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(54)  Einzelradaufhängung  für  eine  Kfz-Rad,  insbesondere  für  ein  Hinterrad 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einzelradaufhängung 
für  ein  Kfz-Rad  (1),  insbesondere  für  ein  Hinterrad,  mit 
einem  mit  einem  Radträger  (2)  nicht  gelenkig  verbun- 
denen  biege-  und  verdrehsteifen  radführenden 
Längslenker  (3),  einer  in  Fahrtrichtung  gepfeilt  angeord- 
neten  radführenden  Querlenkeranordnung  (4),  welche 
am  Längslenker  (3)  oder  am  Radträger  (2)  mittels  einer 
sturzabstützenden  /.age/anordnung  (5,  6)  angelenkt  ist, 
sowie  mit  einer  zwischen  dem  Fahrzeugaufbau  (1  1)  und 

einem  der  Lenker  abgestützten  Feder-Dämpfer-Vorrich- 
tung  (7,  8). 
Um  eine  leichtbauende  und  raumsparende  Anordnung 
zu  schaffen,  ist  die  Querlenkeranordnung  durch  nur 
einen  einstückigen,  vorzugsweise  als  Blechformteil 
gefertigten  Querlenker  (4)  gebildet,  der  am  Fahrzeugauf- 
bau  (1  1)  mittels  nur  eines  Lagers  (9)  angelenkt  ist,  wobei 
die  Feder-Dämpfer-Vorrichtung  (7,  8)  unmittelbar  auf 
dem  radführenden  Querlenker  (4)  abgestützt  ist. 

10a  11 

LO 
CM 
CM 

CT 
CO 
O  
Q_ 
LU 

Printed  by  Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.8/3.4 



1 EP  0  691  225  A1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einzelradaufhängung  für 
ein  Kfz-Rad,  insbesondere  für  ein  Hinterrad  der  im  Ober- 
begriff  des  Patentanspruchs  1  genannten  Art. 

Eine  derartige  Einzelradaufhängung  ist  insbeson- 
dere  für  angetriebene  Hinterachsen  beispielsweise  aus 
der  DE  41  32  901  A1  bekannt.  Bei  dieser  bekannten 
Einzelradaufhängung  ist  u.  a.  eine  aus  einem  unteren 
und  einem  oberen  stabförmigen  Querlenker  bestehende 
radführende  Querlenkeranordnung  vorgesehen.  Zur 
Anlenkung  der  in  Fahrtrichtung  gepfeilt  angeordneten, 
d.  h.  zumindest  annähernd  in  einer  schräg  zur 
Fahrzeugquerachse  ausgerichteten  Vertikalebene  lieg- 
enden  beiden  Querlenker  sind  insgesamt  vier  Lenker- 
lager  vorgesehen,  nämlich  jeweils  zwei  in  verschiedenen 
Horizontalebenen  liegende  radseitige  Lager  mit  etwa 
horizontal  verlaufenden  Lagerachsen  zur  Anlenkung  des 
Radträgers  sowie  ebenfalls  in  verschiedenen  Horizon- 
talebenen  liegende  aufbauseitige  Lager  mit  ebenfalls 
etwa  horizontalen  Lagerachsen  zur  Anlenkung  am 
Fahrzeugaufbau. 

Zur  radseitigen  AbStützung  der  zwischen  Fahrzeu- 
gaufbau  und  Radaufhängung  wirksamen  Tragfeder,  d.  h. 
Feder-/Dämpfer-Vorrichtung  ist  ein  zusätzlicher  nicht 
radführender  Querlenker  vorgesehen,  der  am  Radträger 
und  am  Fahrzeugaufbau  mittels  besonders  weicher 
Gummilager  bzw.  mit  Hilfe  eines  Pendellenkers  ange- 
lenkt  ist. 

Durch  die  Trennung  der  Funktion  der  Radführung 
einerseits  und  der  Funktion  der  Fahrzeugfederung  und  - 
dämpfung  andererseits  soll  insbesondere  das 
Steuerverhalten  des  Rades  besser,  nämlich  unabhängig 
vom  Federungskomfort  optimiert  werden  können. 

Abgesehen  von  den  Lagern  für  die  aufbauseitige 
AbStützung  der  Tragfeder  und  des  Stoßdämpfers  wer- 
den  hierbei  insgesamt  vier  weitere  aufbauseitige  Lager 
zur  Anlenkung  der  verschiedenen  radführenden  Lenker 
sowie  des  nicht  radführenden  Lenkers  benötigt,  für  die 
am  Fahrzeugaufbau  eine  entsprechende  Anzahl  ausre- 
ichend  tragfähiger  Befestigungsbereiche  zur  Verfügung 
stehen  müssen. 

Vier  aufbauseitige  Lenkerlager  sind  auch  bei  einer 
anderen  bekannten  Einzelradaufhängung  mit  einem  mit 
dem  Radträger  nicht  gelenkig  verbundenen  biege-  und 
verdrehsteifen  radführenden  Längslenker  (EP  0  193  090 
B1)  vorgesehen.  Bei  dieser  bekannten  Einzelradaufhän- 
gung  sind  nämlich  neben  dem  radführenden  Längslen- 
ker  -  jeweils  ungepfeilt,  d.  h.  etwa  in 
Fahrzeugquerrichtung  ausgerichtet  -  ein  stabförmiger 
oberer  sowie  zwei  zueinander  beabstandete  untere 
Querlenker  vorgesehen,  die  jeweils  mit  einem  Ende  mit- 
tels  üblicher  gummielastischer  Lager  am  Radträger  und 
mit  dem  anderen  Ende  mittels  üblicher  gummielas- 
tischer  Lager  am  Fahrzeugaufbau  bzw.  an  einem  mit 
diesem  elastisch  verbundenen  Hilfsrahmen  angelenkt 
sind,  wobei  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende  Feder- 
Dämpfer-Vorrichtung  sich  auf  einem  der  beiden  rad- 
führenden  unteren  Querlenker  abstützt. 

Bei  einer  anderen  bekannten  Einzelradaufhängung 
(DE  30  43  092  A1)  mit  einem  starr  mit  dem  Radträger 
verbundenen  verdrehsteifen  Längslenker  sind  ein 
stabförmiger  oberer  und  ein  stabförmiger  unterer  Quer- 

5  lenker  nicht  gepfeilt,  d.  h.  in  etwa  in  Fahrzeugquerrich- 
tung  verlaufend  angeordnet  und  jeweils  mittels 
gummielastischer  Lager  einerseits  am  Radträger  und 
andererseits  am  Fahrzeugaufbau  angelenkt,  so  daß  für 
die  unmittelbare  aufbauseitige  Abstützung  der  drei  rad- 

10  führenden  Lenker  dieser  Einzelradaufhängung  nur  drei 
ausreichend  tragfähige  Aufbaubereiche  benötigt  wer- 
den;  ein  weiteres  aufbauseitiges  Lager  in  einem 
entsprechend  tragfähigen  Aufbaubereich  wird  allerdings 
zur  Abstützung  eines  zusätzlichen  Hilfs-  oder 

15  Führungslenkers  benötigt,  der  am  aufbauseitigen 
Längslenkerende  -  in  einem  gewissen  Abstand  zur  Sch- 
wenkachse  des  Lenkerlagers  -  angelenkt  ist  und  über 
die  Schwenkbewegungen  des  Längslenkers  am  ein-  und 
ausfedernden  Rad  eine  für  die  Fahrstabilität  des 

20  Fahrzeugs  vorteilhafte  definierte  Vorspuränderung 
bewirkt. 

Ein  solcher  zusätzlicher  Hilfs-  oder  Führungslenker 
zur  Vorspurbeeinflussung  ist  bei  einer  anderen  bekan- 
nten  Einzelradaufhängung  mit  einem  starr  am  Radträger 

25  befestigten  Längslenker  (DE  36  23  847  C2)  nicht  vorges- 
ehen.  Dort  werden  allein  durch  eine  geeignete  räumliche 
Ausrichtung  des  radführenden  Längslenkers  und  eines 
jeweils  in  Fahrtrichtung  gepfeilt  angeordneten  oberen 
und  unteren  radführenden  Querlenkers  sowie  durch  eine 

30  entsprechende  Bemessung  der  verschiedenen  gummie- 
lastischen  Lenkerlager  unter  dem  Einfluß  von  Brems- 
und/oder  Seitenkräften  für  die  Fahrstabilität  des 
Fahrzeugs  vorteilhafte  Vorspuränderungen  erzeugt. 

Bei  dieser  bekannten  Einzelradaufhängung,  bei  der 
35  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende  Feder-Dämpfer- 

Vorrichtung  am  Radträger  selbst  abgestützt  ist,  sind 
somit  zur  schwenkbaren  Anlenkung  der  drei  rad- 
führenden  Lenker  drei  aufbauseitige  Lenkerlager 
erforderlich  die  in  entsprechend  tragfähigen  Aufbaube- 

40  reichen  unterzubringen  sind.  Im  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  sind  die  Lenker  an  einem  entsprechend 
steifen  Fahrschemel  angelenkt,  der  seinerseits  elastisch 
mit  dem  Fahrzeugaufbau  verbunden  ist. 

Vor  diesem  Hintergrund  liegt  der  Erfindung  nun  die 
45  Aufgabe  zugrunde,  eine  möglichst  einfache  und 

möglichst  leichte  Einzelradaufhängung  der  im  Ober- 
begriff  des  Patentanspruchs  1  genannten  Art  zu 
schaffen,  die  einerseits  möglichst  geringen  Bauraum 
benötigt  und  andererseits  gute  Möglichkeiten  zur  Erzie- 

50  lung  einer  gewünschten  Vorspurbeeinflussung  beim 
Bremsen  und/oder  unter  der  Einwirkung  von  Seitenkräf- 
ten  bietet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

55  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen 
der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiels  wird  die  Erfindung  nachstehend  näher 
erläutert. 
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In  der  zum  Teil  prinzipienhaften  und  stark  verein- 
fachten  Zeichnung  zeigen 

Figur  1  die  Draufsicht  einer  erfindungsgemäßen 
Einzelradaufhängung,  s 
Figur  2  eine  Ansicht  dieser  Einzelradaufhängung  in 
Fahrtrichtung  gesehen  und 
Figur  3  eine  Seitenansicht  dieser  Einzelradaufhän- 
gung. 

10 
Dargestellt  ist  die  Radaufhängung  eines  nicht 

angetriebenen  Hinterrades,  worauf  die  Erfindung  jedoch 
nicht  beschränkt  ist.  Grundsätzlich  ist  sie  auch  für  die 
Aufhängung  eines  angetriebenen  Kfz-Rades  geeignet. 

Das  Kfz-Rad  1  ist  mit  Hilfe  eines  biege-  und  verdreh-  is 
steifen  radführenden  Längslenkers  3  sowie  eines  rad- 
führenden  Querlenkers  4  über  gummielastische  Lager 
9,  10  schwenkbar  am  nur  prinzipienhaft  angedeuteten 
Fahrzeugaufbau  1  1  oder  einem  an  diesem  in  üblicher 
Weise  elastisch  befestigten  Fahrschemel  oder  Hilfsrah-  20 
men  angelenkt,  so  daß  es  beim  Einund  Ausfedern  um 
eine  mit  1  2  bezifferte  fiktive  Schwenkachse  geschwenkt 
wird. 

Der  radführende  Längslenker  3  ist  nichtgelenkig  mit 
dem  Radträger  2  verbunden,  also  z.  B.  einstückig  mit  25 
diesem  ausgebildet  oder  an  diesem  angeschraubt  oder 
angeschweißt. 

Eine  besonders  leichte  Bauweise  ergibt  sich,  wenn 
-  wie  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  -  der  biege- 
und  drehsteife  Längslenker  als  Blechformteil  ausgebil-  30 
det  ist. 

Die  radführende  Querlenkeranordnung  ist  nicht  in 
Fahrzeugquerrichtung,  sondern  stark  in  Fahrtrichtung 
(Pfeil)  gepfeilt  angeordnet.  Sie  ist  durch  nur  einen  ein- 
stückigen  Querlenker  4  gebildet,  der  am  Fahrzeugauf-  35 
bau  11  mittels  nur  eines  gummielastischen  Lagers  9 
angelenkt  ist.  Radseitig  ist  er  mittels  einer  sturzab- 
stützenden  Lageranordnung  in  Form  zweier  in  der  Quer- 
lenkerschwenkebene  zueinander  beabstandeter 
gummielastischer  Lager  5,  6  mit  dem  Radträger  2  oder  40 
dem  radträgerseitigen  Ende  des  Längslenkers  3  verbun- 
den,  wobei  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende  Feder- 
Dämpfer-Vorrichtung  in  Form  eines  aus  Teleskop- 
stoßdämpfer  8  und  Schraubenfeder  7  bestehenden  Fed- 
erdämpfers  mit  seinem  lenkerseitigen  Dämpferlager  8a  45 
unmittelbar  auf  dem  radführenden  Querlenker  4 
abgestützt  ist,  was  in  Fig.  1  lediglich  gestrichelt  ange- 
deutet,  in  Fig.  2  jedoch  gut  zu  erkennen  ist. 

Für  die  aufbauseitige  Abstützung  der  radführenden 
Lenker  bzw.  deren  Lenkerlager  9,  10  werden  am  so 
Fahrzeugaufbau  in  vorteilhafter  Weise  lediglich  zwei 
ausreichend  tragfähige  Lagerstellenbereiche  benötigt, 
was  in  diesem  Bodenbereich  des  Fahrzeugaufbaus  eine 
vergleichsweise  einfach  strukturierte  Bauweise  ermögli- 
cht.  55 

Im  Ausführungsbeispiel  sind  die  in  der  Querlenker- 
schwenkebene  zueinander  beabstandeten  radseitigen 
Lager  5,  6  des  Querlenkers  4  als  Gummi-Metall-Lager 
mit  zumindest  im  wesentlichen  horizontalen  Lagerach- 

25  A1  4 

sen  5a,  6a  ausgebildet,  wodurch  eine  fertigungstech- 
nisch  besonders  einfach  herzustellende  Ankopplung  des 
Querlenkers  4  am  Radträger  2  gebildet  wird.  Die  Gum- 
mielastizitäten  der  beiden  Gummi-Metall-Lager  5,  6  las- 
sen  dabei  in  üblicher  Weise  gewisse  kardanische 
Relativbewegungen  der  miteinander  gekoppelten  Bau- 
elemente  zu. 

Abweichend  vom  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
ist  es  aber  grundsätzlich  auch  möglich,  die  sturzab- 
stützende  radseitige  Lageranordnung  des  Querlenkers 
4  als  Lageranordnung  mit  zumindest  annähernd  vertika- 
ler  Lagerachse  und  vergleichsweise  großer  Lagerbasis 
auszubilden,  z.  B.  durch  Verwendung  eines  Scharni- 
ergelenkes  oder  aber  durch  Einsatz  zweier  im  Abstand 
übereinander  angeordneter  Einzellager  mit  fluchtenden 
Lagerachsen. 

Wenn  zur  schwenkbaren  Anlenkung  des  rad- 
führenden  Längslenkers  3  am  Fahrzeugaufbau  1  1  wie 
im  Ausführungsbeispiel  dargestellt  ein  Gummi-Metall- 
Lager  10  vorgesehen  und  derart  angeordnet  wird,  daß 
seine  in  zwei  Ebenen  schräg  angestellte  Lagerachse 
10a  in  Fahrtrichtung  gesehen  (Fig.  2)  von  außen/oben 
nach  innen/unten  und  in  der  Fahrzeugdraufsicht  (Fig.  1) 
von  vorn/außen  nach  hinten/innen  verläuft,  dann  ergibt 
sich  infolge  dieser  Schrägstellung  sowie  der  Gummie- 
lastizität  dieses  Lagers  in  vorteilhafter  Weise,  daß  der 
radführende  Längslenker  3  unter  der  Wirkung  von  am 
Rad  1  angreifenden  Bremskräften  oder  bei  Kurvenfahrt 
wirksamen  Seitenkräften  im  aufbauseitigen  Lager  10 
nach  innen  verlagert  wird,  was  eine  Vorspuränderung  in 
Richtung  mehr  Vorspur  bedeutet. 

Dadurch  daß  die  Lagerachse  10a  des  aufbauseiti- 
gen  Längslenkerlagers  10  nicht  nur  in  einer  Ebene, 
sondern  in  vorbeschriebener  Weise  in  zwei  Ebenen 
schräg  gestellt  ist,  werden  die  vom  Rad  1  beim  Bremsen 
sowie  bei  Kurvenfahrt  über  den  Längslenker  1  ins  auf- 
bauseitige  Lenkerlager  10  eingeleiteten  Kräfte  optimal 
ausgenutzt,  um  dieses  Rad  in  gewünschter  Weise  in  Vor- 
spur  gehen  zu  lassen,  denn  sowohl  die  bei  diesen 
Betriebsverhältnissen  im  Lenkerlager  10  wirksamen 
Längskräfte  als  auch  die  dort  auftretenden  Hochkräfte 
bewirken  ja  jeweils  für  sich  eine  Verlagerung  des  ange- 
lenkten  Längslenkerendes  nach  innen.  Durch 
entsprechende  Wahl  der  Schrägstellung  sowie  der  Gum- 
mielastizität  bzw.  Federkennung  des  Längslenkerlagers 
10  kann  so  konstruktiv  in  einfacher  Weise  auf  das  Vor- 
spurverhalten  des  Rades  Einfluß  genommen  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Einzelradaufhängung  stellt 
eine  sehr  wirtschaftlich  zu  fertigende  leichtbauende 
Radaufhängung  dar,  die  sich  durch  ein  gutes  Spur-  und 
Sturzverhalten  auszeichnet. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

1  Kfz-Rad 
2  Radträger 
3  Längslenker 
4  Querlenkeranordnung,  Querlenker 
5  (oberes)  radseitiges  Lager  des  Querlenkers 
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5a  etwa  horizontale  Lagerachse 
6  (unteres)  radseitiges  Lager  des  Querlenkers 
6a  etwa  horizontale  Lagerachse 
7  Feder 
8  Dämpfer 
8a  lenkerseitiges  Dämpferlager 
9  aufbauseitiges  Lager  des  Querlenkers 
1  0  aufbauseitiges  Lager  des  Längslenkers 
1  0a  Lagerachse 
1  1  Fahrzeugaufbau 
1  2  fiktive  Schwenkachse 

5.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Lageranordnung  durch 
zwei  zueinander  beabstandete  Einzellager  mit 
fluchtenden  Lagerachsen  gebildet  ist. 

6.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Lageranordnung  durch 
ein  Scharniergelenk  gebildet  ist. 

Patentansprüche 

1.  Einzelradaufhängung  für  ein  Kfz-Rad  (1),  insbeson-  15 
dere  für  ein  Hinterrad,  mit  einem  mit  einem 
Radträger  (2)  nichtgelenkig  verbundenen  biege- 
und  verdrehsteifen  radführenden  Längslenker  (3), 
einer  in  Fahrtrichtung  gepfeilt  angeordneten  rad- 
führenden  Querlenkeranordnung  (4),  welche  am  20 
Längslenker  (3)  oder  am  Radträger  (2)  selbst  mittels 
einer  sturzabstützenden  Lageranordnung  (5,  6) 
angelenkt  ist,  sowie  mit  einer  zwischen  dem 
Fahrzeugaufbau  (11)  und  einem  der  Lenker 
abgestützten  Feder-Dämpfer-Vorrichtung  (7,  8),  25 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Querlenker- 
anordnung  durch  nur  einen  einstückigen  Querlenker 
(4)  gebildet  ist,  der  am  Fahrzeugaufbau  (1  1)  mittels 
nur  eines  Lagers  (9)  angelenkt  ist,  und  daß  die 
Feder-Dämpfer-Vorrichtung  (7,  8)  unmittelbar  auf  30 
dem  radführenden  Querlenker  (4)  abgestützt  ist. 

2.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zur  schwenkbaren 
Anlenkung  des  Längslenkers  (3)  am  Fahrzeugauf-  35 
bau  (11)  ein  Gummi-Metall-Lager  (10)  mit  in  zwei 
Ebenen  schrägangestellter  Lagerachse  (10a) 
vorgesehen  ist,  derart,  daß  sie  in  Fahrtrichtung  ges- 
ehen  von  außen/oben  nach  innen/unten  und  in  der 
Fahrzeugdraufsicht  von  vorn/außen  nach  40 
hinten/innen  verläuft. 

3.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  sturzab- 
stützende  Lageranordnung  des  Querlenkers  (4)  45 
durch  zwei  in  der  Querlenkerschwenkebene  zuein- 
ander  beabstandete  Lager  (5,  6)  gebildet  ist,  vorzug- 
sweise  durch  zwei  Gummi-Metall-Lager  mit 
zumindest  im  wesentlichen  horizontalen  Lagerach- 
sen  (5a,  6a).  so 

4.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  sturzab- 
stützende  Lageranordnung  des  Querlenkers  (4)  als 
Lageranordnung  mit  zumindest  annähernd  vertika-  ss 
ler  Lagerachse  und  größerer  Lagerbasis  ausgebil- 
det. 
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