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(54) Blattfederanbindung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blattfe-
deranordnung (1) für eine Kraftfahrzeugachse, aufwei-
send eine Blattfeder aus einem Faserverbundwerkstoff,
welche an ihren Enden (4) mit Aufnahmen (5) zur Anbin-
dung an weitere Achsbauteile gekoppelt ist, wobei die
Blattfeder an ihren Enden (4) zumindest an einer Unter-
seite (8) flächig ausgebildet ist und dort eine Fügefläche
(9) aufweist und die Aufnahme (5) flächig an der Unter-
seite (8) im Bereich der Fügefläche (9) anliegt und mit
dieser verklebt ist, zeichnet sich dadurch aus, dass die
Aufnahme (5) eine Öffnung (11) zur Aufnahme eines Me-
talllagers oder eines Schraubbolzens aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blattfe-
deranordnung für eine Kraftfahrzeugachse gemäß den
Merkmalen im Oberbegriff von Patentanspruch 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Kraftfahrzeuge mit Achssystemen auszustatten, so dass
die Räder des Kraftfahrzeugs federnd gelagert sind. So
wirken auf das Kraftfahrzeug im Stillstand die statischen
Radlasten, welche im Betrieb des Kraftfahrzeuges mit
den dynamischen Radlasten überlagert werden.
[0003] Es gibt verschiedene Achskonzepte, beispiels-
weise eine aufgehängte Starrachse oder aber auch ge-
federte Einzelradaufhängungen, um die jeweilige Fede-
rung des Kraftfahrzeuges zu realisieren. Grundsätzlich
wirken an einem Rad dann eine Federung und eine
Dämpfung, um die statischen und dynamischen Radlas-
ten aufzunehmen.
[0004] Insbesondere kommen mechanische Federn
zum Einsatz, die beispielsweise als Runddrahtfeder aus-
gebildet sein können oder aber auch als Blattfeder. Damit
letztere mit den Kraftfahrzeugachsbauteilen beispiels-
weise mit Kraftfahrzeuglenkern, insbesondere Querlen-
kern gekoppelt werden können, ist es aus dem Stand der
Technik bekannt, dass eine Blattfeder an ihren Enden
jeweils eine Aufnahme aufweist, so dass die Aufnahme
selbst wiederum beispielsweise schraubtechnisch an ei-
nen entsprechenden Querlenker optional unter Einglie-
derung eines Zug- oder Druckstabes gekoppelt werden
kann.
[0005] Die Blattfedern selbst werden heutzutage be-
vorzugt aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt, wo-
hingegen die Aufnahmen zumeist aus einem metalli-
schen Werkstoff ausgebildet sind. Nunmehr wird die
Blattfeder an ihren Enden mit einer entsprechenden Auf-
nahme gekoppelt, wobei aus dem Stand der Technik hier
entweder eine formschlüssige Koppelung derart bekannt
ist, dass die Blattfeder durchbohrt wird und dann mittels
Schraubverbindung die Aufnahme mit der Blattfeder ge-
koppelt wird oder alternativ die Aufnahme beim Herstel-
lungsvorgang in die Blattfeder mit einlaminiert wird. Hier-
aus ergeben sich jedoch zwei Nachteile. Zum einen ist
bei Herstellung einer formschlüssigen Verbindung das
insbesondere mechanische Anbohren der Blattfeder
schädigend in Bezug auf die damit erreichbare Dauer-
haltbarkeit. Zum anderen gehen bei dem gleichzeitigen
Einlaminieren einer Aufnahme erhöhte Herstellungskos-
ten einher.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Blattfeder mit einer Anbindung aufzuzeigen, die
zum einen eine hohe mechanische Dauerhaltbarkeit bei
gleichzeitig günstiger und technisch einfacher Produzier-
barkeit realisiert.
[0007] Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß mit einer Blattfederanordnung für eine Kraftfahr-
zeugachse gemäß den Merkmalen im Patentanspruch 1
gelöst.
[0008] Vorteilhafte Ausführungsvarianten der vorlie-

genden Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Pa-
tentansprüche.
[0009] Die Blattfederanordnung für eine Kraftfahr-
zeugachse weist eine Blattfeder aus einem Faserver-
bundwerkstoff auf, welche an ihren Enden mit Aufnah-
men zur Anbindung an weitere Achsbauteile gekoppelt
ist, wobei die Blattfeder an ihren Enden zumindest an
einer Unterseite flächig ausgebildet ist und dort eine Fü-
gefläche aufweist und die Aufnahme flächig an der Un-
terseite im Bereich der Fügefläche anliegt und mit dieser
verklebt ist und sich erfindungsgemäß dadurch aus-
zeichnet, dass die Aufnahme eine Öffnung zur Aufnahme
eines Metalllagers oder eines Schraubbolzens aufweist.
[0010] Die Blattfeder selbst ist bevorzugt insbesonde-
re als Querblattfeder ausgebildet. Sie ist aus einem Fa-
serverbundwerkstoff ausgebildet, wobei hier insbeson-
dere Glasfaserverbundwerkstoffe eingesetzt werden,
um besonders bevorzugt eine mehrlagige Querblattfeder
bereitzustellen. Erfindungsgemäß ist nunmehr vorgese-
hen, dass die Blattfeder nicht an ihren Enden mecha-
nisch bearbeitet wird, beispielsweise durch eine Bohrung
und dann eine entsprechende Aufnahme mit dem Ende
schraubtechnisch verbunden wird, sondern eine ent-
sprechende Aufnahme wird mit dem Ende der Querblatt-
feder verklebt. Hierbei kommen besonders bevorzugt ein
einkomponentiger oder aber ein zweikomponentiger
Klebstoff zum Einsatz. Im Rahmen der Erfindung ist der
Kleber insbesondere thermisch aktivierbar, wobei wei-
terhin besonders bevorzugt auch beispielsweise ein an-
aerob aushärtbarer Klebstoff eingesetzt wird. Die Auf-
nahme selbst ist bevorzugt aus metallischem Werkstoff
ausgebildet, insbesondere aus einer Stahllegierung oder
aus einer Leichtmetalllegierung.
[0011] Die Aufnahme selbst weist einen flächigen Fü-
gebereich auf, der korrespondierend an einem flächigen
Fügebereich an einem Ende der Blattfeder unter Einglie-
derung eines Klebstoffes zur Anlage kommt. Die zwei
Fügeflächen von Blattfeder und Aufnahme werden somit
miteinander gekoppelt. Die Aufnahme weist dann wei-
terhin eine Ausnehmung auf, die sich im Wesentlichen
orthogonal zur Fügefläche erstreckt und insbesondere
als Lageraufnahmeöffnung oder aber als Bolzenaufnah-
meöffnung eingesetzt wird. Hier ist es dann möglich die
Aufnahme mit einem weiteren Achsbauteil beispielswei-
se direkt mit einem Querlenker oder aber über einen Zug-
stab oder Druckstab mit einem entsprechenden Lenker
der Radaufhängung zu koppeln.
[0012] Die Blattfeder ist an ihren Enden zumindest an
einer auf die Einbaurichtung bezogenen Unterseite flä-
chig ausgebildet, wobei insbesondere an der flächigen
Unterseite die Fügefläche blattfederseitig ausgebildet ist.
Die Aufnahme liegt dann wiederum mit ihrer Fügefläche
flächig an der Unterseite bzw. der blattfederseitigen Fü-
gefläche unter Eingliederung eines entsprechenden
Klebstoffes an.
[0013] Ein stirnseitiges Ende der Blattfeder ist von der
Aufnahme bevorzugt zumindest teilweise seitlich umgrif-
fen bzw. umfasst, wobei insbesondere zwischen stirn-
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seitigem Ende der Blattfeder und der Aufnahme weiterhin
ein Klebstoff angeordnet ist.
[0014] Die Klebeverbindung ist insbesondere an dem
Ende derart wirkungsvoll ausgebildet, wobei die Fede-
rungsbewegung und somit Formänderungen der Blattfe-
der im Innen- oder Mittelbereich vollzogen werden, wo-
hingegen die Enden der Blattfeder zwar eine Bewegung
in kinematischer Bewegungsrichtung ausüben, jedoch
keine Bewegung in sich stattfindet. Eine Mikrorissbildung
gerade in der Klebefläche wird somit erfindungsgemäß
vermieden.
[0015] Damit gleichzeitig eine entsprechende Dauer-
haltbarkeit gegeben ist, ist die Aufnahme weiterhin mit
einem Zugstab oder einem Druckstab gekoppelt, wobei
durch den Zugstab oder den Druckstab eine Kraft von
der Aufnahme in Richtung zu dem Ende der Blattfeder
selbst aufgebracht ist. Somit erfolgt eine Beaufschlagung
insbesondere der Klebefläche maßgeblich mit einer der-
artigen Druck- oder Presskraft, dass eine scherende oder
abziehende Bewegung zwischen Ende der Querblattfe-
der und Aufnahme vermieden ist.
[0016] Somit wirkt sich die Klebung auf eine kosten-
günstige und einfache Produzierbarkeit sowie insbeson-
dere weiterhin die hauptsächlich übertragende Kraft in
Druckrichtung auf eine besonders hohe Dauerhaltbarkeit
der erfindungsgemäßen Blattfederanordnung mit ge-
klebter Aufnahme aus.
[0017] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und
Aspekte der vorliegenden Erfindung werden in der nach-
folgenden Beschreibung erläutert. Bevorzugte Ausfüh-
rungsvarianten werden in den schematischen Figuren
dargestellt. Diese dienen dem einfachen Verständnis der
Erfindung. Es zeigen:

Figur 1: eine aus dem Stand der Technik be-
kannte Querblattfeder mit ge-
schraubter Außenlagerung,

Figur 2a und b: eine erfindungsgemäß hergestellte
Blattfederanordnung mit geklebter
Aufnahme und

Figur 3a und b: die erfindungsgemäße Blattfederan-
ordnung mit Zugstab und Druck-
stabanbindung.

[0018] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet, auch
wenn eine wiederholte Beschreibung aus Vereinfa-
chungsgründen entfällt.
[0019] Figur 1 zeigt eine aus dem Stand der Technik
bekannte Blattfederanordnung 1, wobei eine Blattfeder
als Querblattfeder 2 ausgebildet ist, die einen Mittelbe-
reich 3 sowie zwei jeweilige Enden 4 aufweist. Aus dem
Stand der Technik ist es bekannt, dass eine entsprechen-
de Aufnahme 5 mit dem Ende 4 der Querblattfeder 2
gekoppelt ist, wobei hierzu dann die Querblattfeder 2 im
Ende 4 durchbohrt ist und mittels eines Schraubbolzens

6 das Ende 4 sowie die Aufnahme 5 formschlüssig ge-
koppelt sind. Ferner sind im Mittelbereich 3 zusätzliche
Anbindungen 7 vorgesehen, um die Querblattfeder 2 mit
einer hier näher dargestellten Kraftfahrzeugkarosserie
oder aber einem Hilfsrahmen zu koppeln.
[0020] Erfindungsgemäß ist nunmehr gemäß Figur 2a
vorgesehen, dass das Ende 4 der Querblattfeder 2 an
einer Unterseite 8 eine flächige Fügefläche 9 aufweist,
die mit einer korrespondierenden Fügefläche 10 der Auf-
nahme 5 unter Eingliederung eines Klebstoffes mitein-
ander verklebt wird. Die Aufnahme 5 selbst weist dann
eine Öffnung 11 auf, wobei die Öffnung 11 bezogen auf
die Kraftfahrzeug Z-Richtung unterhalb der Fügefläche
9 angeordnet ist. Die Öffnung 11 erstreckt sich mit ihrer
Längsachse 18 orthogonal zu einer Längsrichtung 17 der
Querblattfeder 2 und zur Kraftfahrzeug Z-Richtung er-
streckt. Die Unterseite 8 ist dabei bezogen auf die Kraft-
fahrzeug Z-Richtung nach unten zeigend im Rahmen der
Erfindung definiert. In die Öffnungen 11 können bei-
spielsweise ein Lager, insbesondere Metalllager oder
aber auch ein Schraubbolzen eingeführt werden. Ferner
ist dargestellt in Figur 2b, dass die Aufnahme 5 bevorzugt
ein stirnseitiges Ende 12 der Querblattfeder 2 mit einer
Stützschulter 16 zumindest teilweise umfasst, so dass
die Stützschulter 16 an dem stirnseitigen Ende 12 form-
schlüssig anliegt, insbesondere unter Eingliederung ei-
nes Klebstoffes. Durch die Stützschulter 16 erfolgt dabei
während des Kopplungsvorganges von Aufnahme 5 und
Querblattfeder 2 eine Eigenzentrierung bezogen auf die
Längsrichtung 17 der Querblattfeder 2. Im späteren Be-
trieb erfolgt dann eine Auslenkung der Querblattfeder 2
in Kraftfahrzeug Z-Richtung, welche mit einer Längenän-
derung in Längsrichtung 17 der Querblattfeder 2 einher-
geht. Die auftretenden Kräfte bei Längenänderung in
Druckrichtung werden dann zusätzlich durch die Stütz-
schulter 16 kompensiert und die auftretenden Kräfte bei
Längenänderung in Zugrichtung werden zusätzlich
durch die Verklebung von stirnseitigem Ende 12 mit der
Stützschulter 16. Die Stützschulter 16 liegt dabei bevor-
zugt formschlüssig nur an einem Teil des stirnseitigen
Endes 12 an. Insbesondere überdeckt die Stützschulter
16 10 % bis 80 %, bevorzugt 20 % bis 60 % und insbe-
sondere 25 % bis 50 % der Fläche des stirnseitigen En-
des 12 bezogen auf die von der Stützschulter 16 über-
deckte Fläche des stirnseitigen Endes 12. Insbesondere
ist das Ende 4 der Querblattfeder 2 nicht vollständig von
der Aufnahme 5 ummantelt und die Aufnahme 5 umgreift
nicht das Ende 4 der Querblattfeder 2, so dass die Auf-
nahme 5 nur an der Unterseite 8 und zumindest teilweise
am stirnseitigen Ende 12 anliegt und bevorzugt mit die-
sem verklebt ist. Ebenfalls sind die Seitenflächen der
Querblattfeder 2 nicht umgriffen.
[0021] Auch hier ist besonders bevorzugt Klebstoff
zwischen Aufnahme 5 und dem stirnseitigen Ende 12
eingegliedert. Bevorzugt erfolgt hierdurch eine Eigen-
zentrierung der Aufnahme 5 an der Querblattfeder 2 so-
wie ein zusätzlicher Halt, insbesondere in Kraftfahrzeug
Y-Richtung.
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[0022] Figur 3a und b zeigen dann eine entsprechende
Einbausituation der erfindungsgemäßen Blattfederan-
ordnung 1. In Figur 3a ist zu erkennen, dass die Quer-
blattfeder 2 in ihrem Ende 4 mit der erfindungsgemäßen
Aufnahme 5 gekoppelt ist und über einen Zugstab 13 mit
einem oberen Lenker 14, beispielsweise als Querlenker
ausgebildet, in kinematischer Koppelung steht. Wird
nunmehr eine Kraft F durch den Lenker 14 aufgebracht,
so wird diese maßgeblich auf die Bildrichtung nach oben
durch den Zugstab 13 übertragen und es erfolgt eine
Pressung in der geklebten Fügefläche 10 zwischen Ende
4 der Querblattfeder 2 und Aufnahme 5. Der Hauptbe-
lastungsfall sowohl für statische als auch dynamische
Radlasten ist somit in Wirkrichtung der Kraft F auftretend,
weshalb maßgeblich eine hier dargestellte Zugbelastung
über den Zugstab 13 übertragen wird, die gleichzeitig
eine Pressung in der Fügefläche 10 erzeugt.
[0023] Demgegenüber zeigt die Anordnung gemäß Fi-
gur 3b mit einem unterem Lenker 14 in Form, beispiels-
weise eines Querlenkers, eine Koppelung mittels Druck-
stab 15, so dass eine über den Lenker 14 aufgebrachte
Kraft F maßgeblich in Druckrichtung des Druckstabes 15
aufgebracht wird, was wiederum zu einer Pressung in
der Fügefläche 10 führt. Auch hier erfolgt die Hauptkraft-
einleitung durch sowohl statische als auch dynamische
Radlasten maßgeblich in Druckrichtung des Drucksta-
bes 15, so dass gerade durch die Klebung eine hinrei-
chende Festigkeit und Dauerhaltbarkeit zwischen Quer-
blattfeder 2 und Aufnahme 5 bei einfacher Produzierbar-
keit hergestellt ist.

Bezugszeichen:

[0024]

1 - Blattfederanordnung

2 - Querblattfeder

3 - Mittelbereich

4 - Ende zu 2

5 - Aufnahme

6 - Schraubbolzen

7 - Anbindung

8 - Unterseite zu 2

9 - flächige Fügefläche zu 2

10 - Fügefläche zu 5

11 - Öffnung

12 - stirnseitiges Ende zu 2

13 - Zugstab

14 - Lenker

15 - Druckstab

16 - Stützschulter

17 - Längsrichtung

18 - Längsachse

F - Kraft

Patentansprüche

1. Blattfederanordnung (1) für eine Kraftfahrzeugach-
se, aufweisend eine Blattfeder aus einem Faserver-
bundwerkstoff, welche an ihren Enden (4) mit Auf-
nahmen (5) zur Anbindung an weitere Achsbauteile
gekoppelt ist, wobei die Blattfeder an ihren Enden
(4) zumindest an einer Unterseite (8) flächig ausge-
bildet ist und dort eine Fügefläche (9) aufweist und
die Aufnahme (5) flächig an der Unterseite (8) im
Bereich der Fügefläche (9) anliegt und mit dieser
verklebt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufnahme (5) eine Öffnung (11) zur Aufnahme eines
Metalllagers oder eines Schraubbolzens aufweist.

2. Blattfederanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (5) aus einem
metallischen Werkstoff ausgebildet ist.

3. Blattfederanordnung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Blatt-
feder als Querblattfeder (2) ausgebildet ist.

4. Blattfederanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
me (5) mit einem Zugstab (13) oder einem Druckstab
(15) gekoppelt ist, wobei durch den Zugstab (13)
oder den Druckstab (15) eine Kraft (F) von der Auf-
nahme (5) in Richtung zu dem Ende (4) der Blattfeder
aufgebracht ist.

5. Blattfederanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
me (5) ein stirnseitiges Ende (12) der Blattfeder zu-
mindest teilweise umfasst.

6. Blattfederanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
me (5) eine Fügefläche (10) aufweist, wobei bezo-
gen auf die Kraftfahrzeugvertikalrichtung gegenüber
der Fügefläche (10) eine Stützschulter (16) überste-
hend ist, wobei die Stützschulter (16) an dem stirn-
seitigen Ende (12) der Blattfeder zur Anlage kommt.
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7. Blattfederanordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anlagefläche der Stütz-
schulter (16) mit dem stirnseitigen Ende (12) verklebt
ist.
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