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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Einzelradaufhän- 
gung  für  ein  Kfz-Rad,  insbesondere  für  ein  Hinterrad 
der  im  Oberbegriff  der  Patentansprüche  1  und  2 
genannten  Art. 
[0002]  Eine  derartige  Einzelradaufhängung  ist  ins- 
besondere  für  angetriebene  Hinterachsen  beispiels- 
weise  aus  der  DE  41  32  901  A1  bekannt.  Bei  dieser 
bekannten  Einzelradaufhängung  ist  u.  a.  eine  aus 
einem  unteren  und  einem  oberen  stabförmigen  Quer- 
lenker  bestehende  radführende  Querlenkeranordnung 
vorgesehen.  Zur  Anlenkung  der  in  Fahrtrichtung  gepfeilt 
angeordneten,  d.  h.  zumindest  annähernd  in  einer 
schräg  zur  Fahrzeugquerachse  ausgerichteten  Vertikal- 
ebene  liegenden  beiden  Querlenker  sind  insgesamt  vier 
Lenkerlager  vorgesehen,  nämlich  jeweils  zwei  in  ver- 
schiedenen  Horizontalebenen  liegende  radseitige 
Lager  mit  etwa  horizontal  verlaufenden  Lagerachsen 
zur  Anlenkung  des  Radträgers  sowie  ebenfalls  in  ver- 
schiedenen  Horizontalebenen  liegende  aufbauseitige 
Lager  mit  ebenfalls  etwa  horizontalen  Lagerachsen  zur 
Anlenkung  am  Fahrzeugaufbau. 
[0003]  Zur  radseitigen  AbStützung  der  zwischen  Fahr- 
zeugaufbau  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 
angelenkt  ist. 
[0004]  Durch  die  Trennung  der  Funktion  der  Radfüh- 
rung  einerseits  und  der  Funktion  der  Fahrzeugfederung 
und  -dämpfung  andererseits  soll  insbesondere  das 
Steuerverhalten  des  Rades  besser,  nämlich  unabhän- 
gig  vom  Federungskomfort  optimiert  werden  können. 
[0005]  Abgesehen  von  den  Lagern  für  die  aufbausei- 
tige  AbStützung  der  Tragfeder  und  des  Stoßdämpfers 
werden  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 
ausreichend  tragfähiger  Befestigungsbereiche  zur  Ver- 
fügung  stehen  müssen. 
[0006]  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 
Einzelradaufhängung  sind  nämlich  neben  dem  radfüh- 
renden  Längslenker  -  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  gummielasti- 
scher  Lager  am  Fahrzeugaufbau  bzw.  an  einem  mit  die- 
sem  elastisch  verbundenen  Hilfsrahmen  angelenkt 
sind,  wobei  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende 

Feder-Dämpfer-Vorrichtung  sich  auf  einem  der  beiden 
radführenden  unteren  Querlenker  abstützt. 
[0007]  Bei  einer  anderen  bekannten  Einzelradaufhän- 
gung  (DE  30  43  092  A1)  mit  einem  starr  mit  dem  Rad- 

5  träger  verbundenen  verdrehsteifen  Längslenker  sind  ein 
stabförmiger  oberer  und  ein  stabförmiger  unterer  Quer- 
lenker  nicht  gepfeilt,  d.  h.  in  etwa  in  Fahrzeugquerrich- 
tung  verlaufend  angeordnet  und  jeweils  mittels 
gummielastischer  Lager  einerseits  am  Radträger  und 

10  andererseits  am  Fahrzeugaufbau  angelenkt,  so  daß  für 
die  unmittelbare  aufbauseitige  Abstützung  der  drei  rad- 
führenden  Lenker  dieser  Einzelradaufhängung  nur  drei 
ausreichend  tragfähige  Aufbaubereiche  benötigt  wer- 
den;  ein  weiteres  aufbauseitiges  Lager  in  einem  ent- 

15  sprechend  tragfähigen  Aufbaubereich  wird  allerdings 
zur  Abstützung  eines  zusätzlichen  Hilfs-  oder  Füh- 
rungslenkers  benötigt,  der  am  aufbauseitigen  Längslen- 
kerende  -  in  einem  gewissen  Abstand  zur 
Schwenkachse  des  Lenkerlagers  -  angelenkt  ist  und 

20  über  die  Schwenkbewegungen  des  Längslenkers  am 
ein-  und  ausfedernden  Rad  eine  für  die  Fahrstabilität 
des  Fahrzeugs  vorteilhafte  definierte  Vorspuränderung 
bewirkt. 
[0008]  Ein  solcher  zusätzlicher  Hilfs-  oder  Führungs- 

25  lenker  zur  Vorspurbeeinflussung  ist  bei  einer  anderen 
bekannten  Einzelradaufhängung  mit  einem  starr  am 
Radträger  befestigten  Längslenker  (DE  36  23  847  C2) 
nicht  vorgesehen.  Dort  werden  allein  durch  eine  geeig- 
nete  räumliche  Ausrichtung  des  radführenden  Längs- 

30  lenkers  und  eines  jeweils  in  Fahrtrichtung  gepfeilt 
angeordneten  oberen  und  unteren  radführenden  Quer- 
lenkers  sowie  durch  eine  entsprechende  Bemessung 
der  verschiedenen  gummielastischen  Lenkerlager  unter 
dem  Einfluß  von  Brems-  und/oder  Seitenkräften  für  die 

35  Fahrstabilität  des  Fahrzeugs  vorteilhafte  Vorspurände- 
rungen  erzeugt. 
[0009]  Bei  dieser  bekannten  Einzelradaufhängung, 
bei  der  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende  Feder- 
Dämpfer-Vorrichtung  am  Radträger  selbst  abgestützt 

40  ist,  sind  somit  zur  schwenkbaren  Anlenkung  der  drei 
radführenden  Lenker  drei  aufbauseitige  Lenkerlager 
erforderlich,  die  in  entsprechend  tragfähigen  Aufbaube- 
reichen  unterzubringen  sind.  Im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  die  Lenker  an  einem  entsprechend 

45  steifen  Fahrschemel  angelenkt,  der  seinerseits  ela- 
stisch  mit  dem  Fahrzeugaufbau  verbunden  ist. 
[0010]  Außerdem  ist  aus  der  DE-A-1  430793  bekannt, 
eine  Einzelradaufhängung  für  ein  Kraftfahrzeug-Hinter- 
rad  mit  einem  mit  den  Radträger  nicht  gelenkig  verbun- 

50  denen  radführenden  Längslenker  auszubilden  und  eine 
in  Fahrtrichtung  gepfeilt  ausgebildete  radführende 
Querlenkeranordnung  vorzusehen,  welche  am  Radträ- 
ger  mittels  einer  sturzabstützenden  Lageranordnung 
angelenkt  ist,  sowie  die  Einzelradaufhängung  mit  einer 

55  zwischen  dem  Fahrzeugaufbau  und  einem  der  lenker- 
abstützenden  Feder-Dämpfer-Vorrichtung  auszustat- 
ten,  wobei  die  Querlenkeranordnung  durch  nur  einen 
einstöckigen  Querlenker  gebildet  ist,  der  am  Fahrzeug- 
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aufbau  mittels  nur  eines  Lagers  angelenkt  ist,  und  bei 
dem  die  Feder-Dämpfer-Vorrichtung  unmittelbar  auf 
dem  radführenden  Querlenker  abgestützt  ist. 
[0011]  Letztlich  ist  aus  der  FR-A-2325529  bekannt, 
eine  Einzelradaufhängung  derart  auszubilden,  daß  zur 
schwenkbaren  Anlenkung  des  Längslenkers  am  Fahr- 
zeugaufbau  ein  Gummi-Metall-Lager  mit  in  zwei  Ebe- 
nen  schräg  angestellter  Längsachse  vorgesehen  ist,  die 
derart  orientiert  ist,  daß  diese  in  Fahrtrichtung  gesehen 
von  außen/oben  nach  innen/unten  und  in  der  Fahrzeug- 
draufsicht  von  vorn/außen  nach  hinten/innen  verläuft. 
[001  2]  Vor  diesem  Hintergrund  liegt  der  Erfindung  nun 
die  Aufgabe  zugrunde,  eine  möglichst  einfache  und 
möglichst  leichte  Einzelradaufhängung  der  im  Oberbe- 
griff  der  Patentansprüche  1  und  2  genannten  Art  zu 
schaffen,  die  einerseits  möglichst  geringen  Bauraum 
benötigt  und  andererseits  gute  Möglichkeiten  zur  Erzie- 
lung  einer  gewünschten  Vorspurbeeinflussung  beim 
Bremsen  und/oder  unter  der  Einwirkung  von  Seitenkräf- 
ten  bietet. 
[0013]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Merkmale  der  Patentansprüche  1  und  2  gelöst.  Vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der 
Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 
[0014]  Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  wird  die  Erfindung  nachstehend 
näher  erläutert. 
[0015]  In  der  zum  Teil  prinzipienhaften  und  stark  ver- 
einfachten  Zeichnung  zeigen 

Figur  1  die  Draufsicht  einer  erfindungsgemäßen 
Einzelradaufhängung, 

Figur  2  eine  Ansicht  dieser  Einzelradaufhängung  in 
Fahrtrichtung  gesehen  und 

Figur  3  eine  Seitenansicht  dieser  Einzelradaufhän- 
gung. 

[0016]  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  verdrehsteifen  radführenden  Längslenkers  3 
sowie  eines  radführenden  Querlenkers  4  über  gummi- 
elastische  Lager  9,  10  schwenkbar  am  nur  prinzipien- 
haft  angedeuteten  Fahrzeugaufbau  1  1  oder  einem  an 
diesem  in  üblicher  Weise  elastisch  befestigten  Fahr- 
schemel  oder  Hilfsrahmen  angelenkt,  so  daß  es  beim 
Ein-  und  Ausfedern  um  eine  mit  12  bezifferte  fiktive 
Schwenkachse  geschwenkt  wird. 
[0017]  Der  radführende  Längslenker  3  ist  nichtgelen- 
kig  mit  dem  Radträger  2  verbunden,  also  z.  B.  einstük- 
kig  mit  diesem  ausgebildet  oder  an  diesem 
angeschraubt  oder  angeschweißt. 
[0018]  Eine  besonders  leichte  Bauweise  ergibt  sich, 
wenn  -  wie  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  -  der 

biege-  und  drehsteife  Längslenker  als  Blechformteil 
ausgebildet  ist. 
[001  9]  Die  radführende  Querlenkeranordnung  ist  nicht 
in  Fahrzeugquerrichtung,  sondern  stark  in  Fahrtrichtung 

5  (Pfeil)  gepfeilt  angeordnet.  Sie  ist  durch  nur  einen  ein- 
stückigen  Querlenker  4  gebildet,  der  am  Fahrzeugauf- 
bau  11  mittels  nur  eines  gummielastischen  Lagers  9 
angelenkt  ist.  Radseitig  ist  er  mittels  einer  sturzabstüt- 
zenden  Lageranordnung  in  Form  zweier  in  der  Querlen- 

10  kerschwenkebene  zueinander  beabstandeter 
gummielastischer  Lager  5,  6  mit  dem  Radträger  2  oder 
dem  radträgerseitigen  Ende  des  Längslenkers  3  ver- 
bunden,  wobei  eine  der  Fahrzeugfederung  dienende 
Feder-Dämpfer-Vorrichtung  in  Form  eines  aus  Tele- 

15  skopstoßdämpfer  8  und  Schraubenfeder  7  bestehen- 
den  Federdämpfers  mit  seinem  lenkerseitigen 
Dämpferlager  8a  unmittelbar  auf  dem  radführenden 
Querlenker  4  abgestützt  ist,  was  in  Fig.  1  lediglich 
gestrichelt  angedeutet,  in  Fig.  2  jedoch  gut  zu  erkennen 

20  ist. 
[0020]  Für  die  aufbauseitige  Abstützung  der  radfüh- 
renden  Lenker  bzw.  deren  Lenkerlager  9,  10  werden  am 
Fahrzeugaufbau  in  vorteilhafter  Weise  lediglich  zwei 
ausreichend  tragfähige  Lagerstellenbereiche  benötigt, 

25  was  in  diesem  Bodenbereich  des  Fahrzeugaufbaus 
eine  vergleichsweise  einfach  strukturierte  Bauweise 
ermöglicht. 
[0021]  Im  Ausführungsbeispiel  sind  die  in  der  Quer- 
lenkerschwenkebene  zueinander  beabstandeten  rad- 

30  seitigen  Lager  5,  6  des  Querlenkers  4  als  Gummi- 
Metall-Lager  mit  zumindest  im  wesentlichen  horizonta- 
len  Lagerachsen  5a,  6a  ausgebildet,  wodurch  eine  ferti- 
gungstechnisch  besonders  einfach  herzustellende 
Ankopplung  des  Querlenkers  4  am  Radträger  2  gebildet 

35  wird.  Die  Gummielastizitäten  der  beiden  Gummi-Metall- 
Lager  5,  6  lassen  dabei  in  üblicher  Weise  gewisse  kar- 
danische  Relativbewegungen  der  miteinander  gekop- 
pelten  Bauelemente  zu. 
[0022]  Abweichend  vom  dargestellten  Ausführungs- 

40  beispiel  ist  es  aber  grundsätzlich  auch  möglich,  die 
sturzabstützende  radseitige  Lageranordnung  des  Quer- 
lenkers  4  als  Lageranordnung  mit  zumindest  annähernd 
vertikaler  Lagerachse  und  vergleichsweise  großer 
Lagerbasis  auszubilden,  z.  B.  durch  Verwendung  eines 

45  Scharniergelenkes  oder  aber  durch  Einsatz  zweier  im 
Abstand  übereinander  angeordneter  Einzellager  mit 
fluchtenden  Lagerachsen. 
[0023]  Wenn  zur  schwenkbaren  Anlenkung  des  rad- 
führenden  Längslenkers  3  am  Fahrzeugaufbau  1  1  wie 

so  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) 

55  von  vorn/außen  nach  hinten/innen  verläuft,  dann  ergibt 
sich  infolge  dieser  Schrägstellung  sowie  der  Gummiela- 
stizität  dieses  Lagers  in  vorteilhafter  Weise,  daß  der 
radführende  Längslenker  3  unter  der  Wirkung  von  am 
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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. 
[0024]  Dadurch  daß  die  Lagerachse  1  0a  des  aufbau- 
seitigen  Längslenkerlagers  10  nicht  nur  in  einer  Ebene, 
sondern  in  vorbeschriebener  Weise  in  zwei  Ebenen 
schräg  gestellt  ist,  werden  die  vom  Rad  1  beim  Brem- 
sen  sowie  bei  Kurvenfahrt  über  den  Längslenker  1  ins 
aufbauseitige  Lenkerlager  10  eingeleiteten  Kräfte  opti- 
mal  ausgenutzt,  um  dieses  Rad  in  gewünschter  Weise 
in  Vorspur  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  entspre- 
chende  Wahl  der  Schrägstellung  sowie  der 
Gummielastizität  bzw.  Federkennung  des  Längslenker- 
lagers  10  kann  so  konstruktiv  in  einfacher  Weise  auf 
das  Vorspurverhalten  des  Rades  Einfluß  genommen 
werden. 
[0025]  Die  erfindungsgemäße  Einzelradaufhängung 
stellt  eine  sehr  wirtschaftlich  zu  fertigende  leichtbau- 
ende  Radaufhängung  dar,  die  sich  durch  ein  gutes 
Spur-  und  Sturzverhalten  auszeichnet. 

Patentansprüche 

1.  Einzelradaufhängung  für  ein  Kfz-Rad  (1),  ins- 
besondere  für  ein  Hinterrad,  mit  einem  mit  einem 
Radträger  (2)  nichtgelenkig  verbundenen  radfüh- 
renden  Längslenker  (3),  einer  in  Fahrtrichtung 
gepfeilt  angeordneten  radführenden  Querlenkeran- 
ordnung  (4),  welche  am  Längslenker  (3)  oder  am 
Radträger  (2)  selbst  mittels  einer  sturzabstützen- 
den  Lageranordnung  (5,  6)  angelenkt  ist,  sowie  mit 
einer  zwischen  dem  Fahrzeugaufbau  (11)  und 
einem  der  Lenker  abgestützten  Feder-Dämpfer- 
Vorrichtung  (7,  8),  die  Querlenkeranordnung  durch 
nur  einen  einstückigen  Querlenker  (4)  gebildet  ist, 
der  am  Fahrzeugaufbau  (11)  mittels  nur  eines 
Lagers  (9)  angelenkt  ist,  und  daß  die  Feder-Dämp- 
fer-Vorrichtung  (7,  8)  unmittelbar  auf  dem  radfüh- 
renden  Querlenker  (4)  abgestützt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  radführende  Längslenker  (3  biege-  und  ver- 
drehsteif  ausgebildet  ist, 

zur  schwenkbaren  Anlenkung  des  Längslen- 
kers  (3)  am  Fahrzeugaufbau  (11)  ein  Gummi- 
Metall-Lager  (10)  mit  in  zwei  Ebenen  schräg- 
angestellter  Lagerachse  (10a)  vorgesehen  ist, 
derart,  daß  sie  in  Fahrtrichtung  gesehen  von 
außen/oben  nach  innen  /unten  und  in  der  Fahr- 
seugdraufsicht  von  vorn/außen  nach  hin- 
ten/innen  verläuft,  und 

die  sturzabstützende  Lageranordnung  des 
Querlenkers  (4)  durch  zwei  in  der  Querlenker- 
schwenkebene  zueinander  beabstandete 
Lager  (5,  6)  gebildet  ist,  vorzugsweise  durch 

5  zwei  Gummi-Metall-Lager  mit  zumindest  im 
wesentlichen  horizontalen  Lagerachsen  (5a, 
6a). 

2.  Einzelradaufhängung  für  ein  Kfz-Rad  (1),  ins- 
w  besondere  für  ein  Hinterrad,  mit  einem  mit  einem 

Radträger  (2)  nichtgelenkig  verbundenen  radfüh- 
renden  Längslenker  (3),  einer  in  Fahrtrichtung 
gepfeilt  angeordneten  radführenden  Querlenkeran- 
ordnung  (4),  welche  am  Längslenker  (3)  oder  am 

15  Radträger  (2)  selbst  mittels  einer  sturzabstützen- 
den  Lageranordnung  (5,  6)  angelenkt  ist,  sowie  mit 
einer  zwischen  dem  Fahrseugaufbau  (11)  und 
einem  der  Lenker  abgestützten  Feder-Dämpfer- 
Vorrichtung  (7,  8),  die  Querlenkeranordnung  durch 

20  nur  einen  einstückigen  Querlenker  (4)  gebildet  ist, 
der  am  Fahrzeugaufbau  (11)  mittels  nur  eines 
Lagers  (9)  angelenkt  ist,  und  daß  die  Feder-Dämp- 
fer-Vorrichtung  (7,  8)  unmittelbar  auf  dem  radfüh- 
renden  Querlenker  (4)  abgestützt  ist, 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

der  radführende  Längslenker  (3  biege-  und  ver- 
drehsteif  ausgebildet  ist, 

30  zur  schwenkbaren  Anlenkung  des  Längslen- 
kers  (3)  am  Fahrzeugaufbau  (11)  ein  Gummi- 
Metall-Lager  (10)  mit  in  zwei  Ebenen  schräg- 
angestellter  Lagerachse  (10a)  vorgesehen  ist, 
derart,  daß  sie  in  Fahrtrichtung  gesehen  von 

35  außen/oben  nach  innen  /unten  und  in  der  Fahr- 
seugdraufsicht  von  vorn/außen  nach  hin- 
ten/innen  verläuft,  und 

die  sturzabstützende  Lageranordnung  des 
40  Querlenkers  (4)  als  Lageranordnung  mit 

zumindest  annähernd  vertikaler  Lagerachse 
und  größerer  Lagerbasis  ausgebildet  ist. 

3.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  die  Lageranordnung  durch 

zwei  zueinander  beabstandete  Einzellager  mit 
fluchtenden  Lagerachsen  gebildet  ist. 

4.  Einzelradaufhängung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  die  Lageranordnung  durch 

ein  Scharniergelenk  gebildet  ist. 

Claims 

55  1  .  Independent  Suspension  for  a  motor  vehicle  wheel 
(1),  in  particular  for  a  rear  wheel,  having  a  wheel- 
guiding  longitudinal  connecting  rod  (3)  which  is 
connected  in  a  non-articulated  manner  to  a  wheel 

4 
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carrier  (2),  a  wheel-guiding  transverse  connecting 
rod  arrangement  (4)  which  is  disposed  backswept 
in  the  direction  of  travel  and  which  is  articulated  to 
the  longitudinal  connecting  rod  (3)  or  to  the  wheel 
carrier  (2)  itself  by  means  of  a  wheel  rake-support-  5 
ing  bearing  arrangement  (5,6)  and  having  a  spring- 
damper  device  (7,8)  which  is  supported  between 
the  vehicle  bodywork  (11)  and  one  of  the  connect- 
ing  rods,  the  transverse  connecting  rod  arrange- 
ment  is  formed  by  means  of  only  one  one-piece  w 
transverse  connecting  rod  (4)  which  is  articulated  to 
the  vehicle  bodywork  (11)  by  means  of  only  one 
bearing  (9)  and  that  [sie]  the  spring-damper  device 
(7,8)  is  supported  directly  on  the  wheel-guiding 
connecting  rod  (4),  rs 
characterised  in  that, 

the  wheel-guiding  longitudinal  connecting  rod 
(3)  is  designed  in  such  a  manner  as  to  be 
resistant  to  bending  and  twisting,  20 
to  provide  a  pivotal  articulation  of  the  longitudi- 
nal  connecting  rod  (3)  to  the  vehicle  bodywork 
(11)  a  rubber  metal  bearing  (10)  is  provided 
with  a  bearing  axis  (10a)  which  is  inclined  in 
two  planes  in  such  a  manner  that  the  said  bear-  25 
ing  axis  extends  as  seen  in  the  direction  of 
travel  from  the  outside/top  in  an  inwards/down- 
wards  direction  and  in  the  plan  view  of  the  vehi- 
cle  from  the  front/outside  in  a 
rearwards/inwards  direction,  and  30 
the  wheel  rake-supporting  bearing  arrange- 
ment  of  the  transverse  connecting  rod  (4)  is 
formed  by  two  bearings  (5,6)  which  are  dis- 
posed  at  a  spaced  disposition  with  respect  to 
each  other  in  the  transverse  connecting  rod  35 
pivot  plane,  preferably  by  two  rubber-metal 
bearings  with  at  last  substantially  horizontal 
bearing  axes  (5a,6a). 

2.  Independent  Suspension  for  a  motor  vehicle  wheel  40 
(1),  in  particular  for  a  rear  wheel,  having  a  wheel- 
guiding  longitudinal  connecting  rod  (3)  which  is 
connected  in  a  non-articulated  manner  to  a  wheel 
carrier  (2),  a  wheel-guiding  transverse  connecting 
rod  arrangement  (4)  which  is  disposed  backswept  45 
in  the  direction  of  travel,  which  arrangement  is  artic- 
ulated  to  the  longitudinal  connecting  rod  (3)  or  to 
the  wheel  carrier  (2)  itself  by  means  of  a  wheel 
rake-supporting  bearing  arrangement  (5,6),  and 
having  a  spring-damper  device  (7,8)  which  is  sup-  so 
ported  between  the  vehicle  bodywork  (1  1)  and  one 
of  the  connecting  rods,  the  transverse  connecting 
rod  arrangement  is  formed  by  means  of  only  one 
one-piece  transverse  connecting  rod  (4)  which  is 
articulated  to  the  vehicle  bodywork  (1  1)  by  means  55 
of  only  one  bearing  (9)  and  that  the  spring-damper 
device  (7,8)  is  supported  directly  on  the  wheel-guid- 
ing  transverse  connecting  rod  (4), 

characterised  in  that, 

the  wheel-guiding  longitudinal  connecting  rod 
(3)  is  designed  in  such  a  manner  as  to  be 
resistant  to  bending  and  twisting, 
to  provide  a  pivotal  articulation  of  the  longitudi- 
nal  connecting  rod  (3)  to  the  vehicle  bodywork 
(11)  a  rubber-metal  bearing  (10)  is  provided 
with  a  bearing  axis  (10a)  which  is  inclined  in 
two  planes,  in  such  a  manner  that  the  said 
bearing  axis  extends  as  seen  in  the  direction  of 
travel  from  the  outside/top  in  an  inwards/down- 
wards  direction  and  in  the  plan  view  of  the  vehi- 
cle  from  the  front/outside  in  a 
rearwards/inwards  direction,  and 
the  wheel  rake-supporting  bearing  arrange- 
ment  of  the  transverse  connecting  rod  (4)  is 
formed  as  a  bearing  arrangement  with  at  least 
one  almost  vertical  bearing  axis  and  greater 
bearing  base. 

3.  Independent  Suspension  aecording  to  Claim  2, 
characterised  in  that  the  bearing  arrangement  is 
formed  by  means  of  two  individual  bearings  which 
are  spaced  apart  from  each  other  and  whose  bear- 
ing  axes  are  in  alignment. 

4.  Independent  Suspension  aecording  to  Claim  2, 
characterised  in  that  the  bearing  arrangement  is 
formed  by  means  of  a  hinged  joint. 

Revendications 

1.  Suspension  independante  d'une  roue  (1)  de  vehi- 
cule  automobile,  en  particulier  d'une  roue  arriere, 
comprenant  un  bras  oscillant  longitudinal  (3)  de 
guidage  de  la  roue  qui  est  relie  sans  articulation  ä 
un  support  (2)  de  la  roue,  une  disposition  de  bras 
oscillant  transversal  (4)  de  guidage  de  la  roue  qui 
est  disposee  en  f  leche  dans  le  sens  de  la  marche  et 
qui  est  articulee  sur  le  bras  oscillant  longitudinal  (3) 
ou  sur  le  support  (2)  lui-meme  de  la  roue  au  moyen 
d'une  disposition  de  support  (5,  6)  favorisant  le  car- 
rossage,  ainsi  qu'un  dispositif  ä  ressort-amortis- 
seur  (7,  8)  prenant  appui  entre  le  chässis  (11)  du 
vehicule  et  Tun  des  bras  oscillants,  la  disposition  de 
bras  oscillant  transversal  etant  formee  d'un  unique 
bras  oscillant  transversal  monobloc  (4)  qui  est  arti- 
cule  sur  le  chässis  (1  1)  du  vehicule  au  moyen  d'un 
unique  support  (9)  et  le  dispositif  ä  ressort-amortis- 
seur  (7,  8)  prenant  appui  directement  sur  le  bras 
oscillant  transversal  (4)  de  guidage  de  la  roue, 
caracterisee  en  ce  que 

le  bras  oscillant  longitudinal  (3)  de  guidage  de 
la  roue  est  realise  de  maniere  ä  resister  ä  la 
flexion  et  ä  la  torsion, 
un  support  en  caoutchouc-metal  (10)  compre- 
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nant  un  axe  (10a)  du  support  qui  est  place  obli- 
quement  dans  deux  plans  est  prevu  pour 
l'articulation  d'oscillation  du  bras  oscillant  lon- 
gitudinal  (3)  sur  le  chässis  (1  1)  du  vehicule  de 
maniere  ä  etre  Oriente,  observe  dans  le  sens  5 
de  la  marche,  de  l'exterieur/du  haut  vers  l'inte- 
rieur/vers  le  bas  et,  en  vue  en  plan  du  vehicule, 
de  l'avant/de  l'exterieur  vers  l'arriere/vers  l'inte- 
rieur  et 
la  disposition  du  support  du  bras  oscillant  10 
transversal  (4),  qui  favorise  le  carrossage,  est 
formee  de  deux  Supports  (5,  6)  places  ä  dis- 
tance  Tun  de  l'autre  dans  le  plan  d'oscillation 
du  bras  oscillant  transversal,  de  preference  de 
deux  supports  en  caoutchouc-metal  ayant  des  15 
axes  de  support  (5a,  6a)  au  moins  sensible- 
ment  horizontaux. 

2.  Suspension  independante  d'une  roue  (1)  de  vehi- 
cule  automobile,  en  particulier  d'une  roue  arriere,  20 
comprenant  un  bras  oscillant  longitudinal  (3)  de 
guidage  de  la  roue,  qui  est  relie  sans  articulation  ä 
un  support  (2)  de  la  roue,  une  disposition  de  bras 
oscillant  transversal  (4)  de  guidage  de  la  roue  qui 
est  disposee  en  f  leche  dans  le  sens  de  la  marche  et  25 
qui  est  articulee  sur  le  bras  oscillant  longitudinal  (3) 
ou  sur  le  support  (2)  lui-meme  de  la  roue  au  moyen 
d'une  disposition  de  support  (5,  6)  favorisant  le  car- 
rossage,  ainsi  qu'un  dispositif  ä  ressort-amortis- 
seur  (7,  8)  prenant  appui  entre  le  chässis  (11)  du  30 
vehicule  et  Tun  des  bras  oscillants,  la  disposition  de 
bras  oscillant  transversal  etant  formee  d'un  unique 
bras  oscillant  transversal  monobloc  (4)  qui  est  arti- 
cule  sur  le  chässis  (1  1)  du  vehicule  au  moyen  d'un 
unique  support  (9)  et  le  dispositif  ä  ressort-amortis-  35 
seur  (7,  8)  prenant  appui  directement  sur  le  bras 
oscillant  transversal  (4)  de  guidage  de  la  roue, 
caracterisee  en  ce  que 

le  bras  oscillant  longitudinal  (3)  de  guidage  de  40 
la  roue  est  realise  de  maniere  ä  resister  ä  la 
flexion  et  ä  la  torsion, 
un  support  (10)  en  caoutchouc-metal  ayant  un 
axe  (1  0a)  du  support  qui  est  place  obliquement 
dans  deux  plans  est  prevu  pour  l'articulation  45 
d'oscillation  du  bras  oscillant  longitudinal  (3) 
sur  le  chässis  (11)  du  vehicule  de  maniere  ä 
etre  Oriente,  observe  dans  le  sens  de  la  mar- 
che,  de  l'exterieur/du  haut  vers  l'interieur/vers 
le  bas  et,  en  vue  en  plan  du  vehicule,  de  so 
l'avant/de  l'exterieur  vers  l'arriere/vers  l'inte- 
rieur  et 
la  disposition  de  support  du  bras  oscillant 
transversal  (4),  qui  favorise  le  carrossage,  est 
realisee  sous  forme  de  disposition  de  support  55 
ayant  un  axe  du  support  qui  est  au  moins  sen- 
siblement  vertical  et  qui  presente  une  plus 
grande  base  du  support. 

3.  Suspension  independante  de  roue  selon  la  revendi- 
cation  2,  caracterisee  en  ce  que  la  disposition  de 
support  est  formee  de  deux  supports  individuels 
places  ä  distance  Tun  de  l'autre  et  ayant  des  axes 
de  support  qui  sont  ä  l'alignement. 

4.  Suspension  independante  de  roue  selon  la  revendi- 
cation  2,  caracterisee  en  ce  que  la  disposition  de 
support  est  formee  d'une  articulation  ä  charniere. 
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