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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BODENDRUCKVERTEILUNG

(57) Bodendruckverteilungssystem und Verfahren
für ein zweiwägiges Rad- oder Kettenfahrzeug, welches
eine Gelenkvorrichtung, die angeordnet zwischen den
beiden Wagen angeordnet ist und aufweisend zumindest
eine Tiltachse, zumindest einen Sensor und eine Steu-
erung aufweist. Dabei erfasst der zumindest eine Sensor

Fahrzeugdaten und ist mit der Steuerung verbunden. Die
Steuerung steuert zumindest einen Aktuator (30) abhän-
gig von den Fahrzeugdaten an, wobei der zumindest eine
Aktuator wirkangeordnet ist bezüglich der zumindest ei-
nen Tiltachse der Gelenkvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur Bodendruckverteilung
bei Knicklenkerfahrzeugen. Diese Fahrzeuge sind zu-
meist zweiwägig, d.h. sie umfassen zumindest einen Vor-
derwagen und einen Hinterwagen. Ein Gelenk verbindet
gewöhnlicherweise den Vorder- und Hinterwagen mit-
einander und weiterhin weisen diese Fahrzeuge Räder
und/oder (Antriebs-)Ketten auf. In der vorliegenden Of-
fenbarung werden der Einfachheit halber zweiwägige
Fahrzeuge betrachtet, jedoch gilt diese Offenbarung mu-
tatis mutandis ebenso für Fahrzeuge mit drei oder mehr
Wägen, die durch Gelenke verbunden sind.
[0002] Jedes Fahrzeug bewirkt durch seine Masse und
eine Vielzahl von statischen und dynamischen Faktoren
gewissen Kräfte in seinen Aufstandsflächen. Neben der
Schwerpunktlage sind das u.a. die Spurweite, Lage, Län-
ge und Anzahl der Aufstandsflächen, Beschleunigungen,
Verzögerungen, Querbeschleunigungen, Fahrwider-
stände aller Art und auch Feder- und Dämpferkennwerte.
Zu den Fahrwiderständen zählen insbesondere auch
Steigungen.
[0003] Bei einem auf einer ebenen Fläche (Standebe-
ne) stehenden Fahrzeug wird eine Normalkraft bzw. in
diesem Fall Gewichtskraft bzw. Aufstandskraft des Fahr-
zeugs über die Reifen oder Ketten senkrecht in die Stan-
debene geleitet bzw. ist zu dieser gerichtet. Dies ge-
schieht über die Aufstandsflächen der Reifen oder Ket-
ten. Weiterhin ist eine Bodendruckverteilung über die
Aufstandsflächen gleichmäßig (siehe Figur 1). In Figur 1
ist ein Kettenfahrzeug dargestellt, jedoch gilt diese offen-
barung mutatis mutandis auch für Radfahrzeuge oder
gemischte Rad-Kettenfahrzeuge (z.B. sog. Halbketten-
fahrzeuge).
[0004] Wenn ein Fahrzeug auf einer schiefen Ebene
bzw. entlang eines Hanges bewegt wird (es wird hier der
Einfachheit halber immer der Fall betrachtet, in welchem
sich das Fahrzeug parallel zur Falllinie bewegt oder
steht), dann verändern sich die, über die Aufstandsflä-
chen, in die schiefe Ebene eingeleiteten Kräfte bzw. die
Bodendruckverteilung ist nicht mehr gleichmäßig (siehe
Figur 2) bzw. verschiebt sich entgegen der Fahrtrichtung
bzw. Bewegungsrichtung.
[0005] Beim Fahren und auch im Stand hangaufwärts
ergibt sich aus der Normalkraft (siehe oben) und der Han-
gabtriebskraft eine resultierende Kraft, welche die Auf-
standskräfte und die Bodendruckverteilung in Richtung
Heck des Fahrzeuges verschiebt (siehe Figuren 1 und 2).
[0006] Wie in Figur 1 zu sehen sind im Stand die ein-
zelnen Bodendrücke (Balken) unter den Laufrollen des
Kettenfahrwerks relativ gleichmäßig und niedrig. Bei
demselben Fahrzeug erreichen die Bodendrücke des
Fahrzeugs, wenn es auf einer schiefen Ebene steht, fast
den dreifachen Betrag bedingt durch die o.g. Verschie-
bung.
[0007] Ebenso ergibt sich eine Ungleichverteilung des
Bodendruckes, wenn das Fahrzeug hangabwärts fährt

oder steht, in umgekehrten Sinn. Die Kräfte verlagern
sich Richtung Talseite, wo dann lokal der Bodendruck
zunimmt.
[0008] Für ein Geländefahrzeug ist die o.g. Verschie-
bung von entscheidender Bedeutung, da dies lokal zu
einem höheren Bodendruck (siehe Figur 2) führt und in
Folge entstehen dort auch höhere Antriebskräfte bzw.
Scherkräfte. Der Boden gibt nach, die Antriebsmittel
(Ketten oder Reifen) rutschen durch bzw. haben Schlupf.
Der Effekt wird durch das tiefere Einsinken in diesem
Bereich und durch ein Nachgeben der Fahrwerksfede-
rung, was beides zum "Aufbäumen" (Hochnehmen der
Fahrzeugfront bzw. der Front von Vorder- und Hinterwa-
gen bei Vorwärtsfahrt) des Fahrzeugs führt.
[0009] Je kürzer die Aufstandsfläche des Fahrzeuges,
je höher der Schwerpunkt und je weicher die Fahrwerks-
federung ist, desto stärker neigt es zum Aufbäumen am
Berg und in Folge zu Traktionsverlust auf weichem Bo-
den. Gerade bei Knicklenkerfahrzeugen mit mindestens
einer Drehachse quer zur Fahrtrichtung lässt sich dies
gut beobachten.
[0010] Physikalisch lassen sich Vorder- und Hinterwa-
gen in dieser Situation als kurze Einzelfahrzeuge be-
trachten.
[0011] Um der Forderung nach größeren Nutzlasten
bei einem gleichbleibend geringen Bodendruck gerecht
zu werden, müssen zwangsläufig die Aufstandsflächen
des Fahrzeugs vergrößert werden. Eine Vergrößerung
der Aufstandsfläche ist bei kettengetriebenen Fahrzeu-
gen durch eine Verbreiterung und/oder Verlängerung der
Antriebskette(n) möglich.
[0012] Folglich vergrößert sich der Wendekreis des
Fahrzeugs (bei gleichbleibenden maximalem Lenkwin-
kel), wodurch die Manövrierfähigkeit und Mobilität erheb-
lich eingeschränkt werden kann. Speziell in schwierigem
Gelände, wie Gebirgspässen oder Waldgassen mit ge-
ringem Platzangebot, ist dann z.B. ein Wenden sehr um-
ständlich bis unmöglich und je nach Terrain auch gefähr-
lich.
[0013] Darüber hinaus ergibt sich eine dynamische
Veränderung des Bodendrucks bei Beschleunigen oder
Bremsen eines Fahrzeuges in der Ebene (Aufbäu-
men/Eintauchen).
[0014] Eine Ansteuerung eines Hydraulikzylinders im
Gelenk des Knicklenkerfahrzeuges Bandvagn 206
(Bv206) der Fa. Hägglunds wird dazu genutzt, den Vor-
der- und Hinterwagen zum Gelenk hin und um jeweils
eine Querachse aufzukippen, um einen Wendekreis zu
reduzieren und/oder Hindernisse leichter zu überfahren.
Diese Querachse wird auch "Tiltachse" genannt und be-
zieht sich auf eine Achse, welche die Zeichnungs- bzw.
Blattebene in den Figuren 1 und 2 senkrecht durchstößt
und damit rechtwinklig zu einer Fahrtrichtung und einer
Hochachse bei einem in der Ebene stehenden Fahrzeug
bzw. parallel zur Quererstreckung des Fahrzeugs oder
auch der Achsen (Laufrollen oder Räder) ist. Für ge-
wöhnlich weist ein z.B. Knicklenkerfahrzeug, wie es in
den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, je eine Tiltachse bzw.
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Querachse pro Wagen (d.h. Vorderwagen und Hinterwa-
gen) auf. Diese Tiltachsen sind im Bereich des, die bei-
den Wägen verbindenden, Gelenks angeordnet oder
zwischen diesem Gelenk und dem jeweiligen Wagen.
[0015] Die vorliegende Erfindung hat es daher zur Auf-
gabe die Fahreigenschaften eines Knicklenkerfahrzeu-
ges zu verbessern.
[0016] Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtungen
und Verfahren der beigefügten unabhängigen Ansprü-
che gelöst.
[0017] Nach einem Aspekt der vorliegenden Offenba-
rung wird ein Bodendruckverteilungssystem für ein zu-
mindest zweiteiliges Fahrzeug vorgeschlagen. Dieses
Fahrzeug kann z.B. ein Rad- und/oder Kettenfahrzeug
sein. Das Bodendruckverteilungssystem umfasst eine
Gelenkvorrichtung, zumindest einen Sensor und eine
Steuerung, wobei der zumindest eine Sensor Fahrzeug-
daten erfasst und mit der Steuerung verbunden ist. Wei-
terhin steuert die Steuerung zumindest einen Aktuator,
welcher wirkangeordnet bezüglich zumindest einer Til-
tachse der Gelenkvorrichtung ist, abhängig von den
Fahrzeugdaten an. Dieses System hat den Vorteil, dass
abhängig von erfassten Fahrzeugdaten eine Boden-
druckverteilung des Fahrzeuges gezielt beeinflusst wer-
den kann. Die Gelenkvorrichtung kann weiterhin dazu
vorgesehen sein eine Kraft / ein Moment / ein Antriebs-
moment von einen auf den anderen Wagen zu übertra-
gen.
[0018] Die vom zumindest einen Sensor erfassten
Fahrzeugdaten können zum Beispiel Antriebsdaten (z.
B. Antriebsdrehmoment an einer beliebigen Stelle im An-
triebsstrang oder auch an einem oder mehreren Punkten
im Antriebsstrang, Motordrehzahl und/oder Motordreh-
moment und eine Gangschaltstufe bzw. Getriebeüber-
setzung, Federungsdaten, Bremsverzögerungen,
Bremskräfte, Bremsdrücke, Neigungsdaten oder Aktua-
torpositionen oder Positionsdaten sein. Positionsdaten
können die Fahrzeugposition (z.B. vermittels GPS
mit/ohne topographische Daten) und/oder die Lage des
Fahrzeugs (Fahrzeuglage) im Raum sein. Eine Erfas-
sung von mehreren der o.g. Fahrzeugdaten ist ebenso
möglich.
[0019] Nach einem anderen Aspekt kann der zumin-
dest eine Sensor des Bodendruckverteilungssystems
das Antriebsmoment oder Bremsmoment erfassen. Dies
ist vorteilhaft, da somit erkannt werden kann wie sehr
das Fahrzeug z.B. zum Aufbäumen oder Eintauchen
neigt und die Antriebskraft bzw. Bremskraft Einfluss auf
die Bodendruckverteilung während der Fahrt hat.
[0020] Nach einem anderen Aspekt kann der zumin-
dest eine Sensor bei dem Bodendruckverteilungssystem
ein Motordrehmoment und eine Gangstufe des Fahr-
zeugs erfassen. Dies ist vorteilhaft, da somit erkannt wer-
den kann wie sehr das Fahrzeug z.B. zum Aufbäumen
neigt und die Antriebskraft Einfluss auf die Bodendruck-
verteilung während der Fahrt hat.
[0021] Nach einem anderen Aspekt kann der zumin-
dest eine Sensor bei dem Bodendruckverteilungssystem

ein negatives Antriebsmoment (Bremsmoment) erfas-
sen, z.B. über Bremsverzögerungen, Bremskräfte,
Bremsdrücke etc. Dies ist vorteilhaft, da somit erkannt
werden kann wie sehr das Fahrzeug z.B. Eintauchen
neigt und die Bremskraft Einfluss auf die Bodendruck-
verteilung während der Fahrt hat.
[0022] Nach einem anderen Aspekt kann die Beein-
flussung des Aktuators der Gelenkvorrichtung das Ein-
tauchen beim Bremsvorgang vermindern, womit die
Fahrsicherheit und die Bremsleistung erhöht wird.
[0023] Nach einem anderen Aspekt kann die Beein-
flussung des Aktuators der Gelenkvorrichtung das Ein-
tauchen beim Bremsvorgang vermindern, womit das
Nachlassen der Kettenspannung (durch Eintauchen der
vorderen Federelemente) reduziert wird. Damit wird wie-
derum die Neigung zum Überspringen der Kette auf dem
Antriebsrad geringer.
[0024] Nach einem anderen Aspekt kann bei dem Bo-
dendruckverteilungssystem der zumindest eine Sensor
die Fahrzeugposition oder eine Fahrzeuglage erfassen.
Dies ist vorteilhaft, da somit entweder die Genauigkeit
der Daten verbessert werden kann, welche der Steue-
rung zugeführt werden, wenn der weitere Sensor die Po-
sition des Fahrzeugs oder eine Fahrzeugneigung zusätz-
lich zu z.B. den Antriebsdaten erfasst. Oder die Steue-
rung kann lediglich die Fahrzeugposition und/oder Fahr-
zeuglage verwenden, um den zumindest einen Aktuator
zu steuern und z.B. einem Aufbäumen entgegenwirken.
[0025] Nach einem anderen Aspekt kann das Boden-
druckverteilungssystem weiterhin eine Fahrwerksfede-
rung umfassen. Dies kann eine Bodendruckverteilung
vorteilhafterweise beeinflussen. Unter einer Fahrwerks-
federung kann ein Federungssystem mit mehreren Fe-
derungselementen oder zumindest ein Federungsele-
ment verstanden werden.
[0026] Nach einem anderen Aspekt kann das Boden-
druckverteilungssystem zumindest einen Federungs-
sensor umfassen. Dies kann vorteilhaft die Genauigkeit
der Daten und die Genauigkeit/Qualität der Steuerung
verbessern.
[0027] Nach einem anderen Aspekt kann der zumin-
dest eine Federungssensor bei dem Bodendruckvertei-
lungssystem einen Federweg und/oder eine Federkraft
erfassen. Wie oben ausgeführt hat die Fahrwerksfede-
rung Einfluss auf die Bodendruckverteilung und umge-
kehrt. Der Federungssensor kann daher zusätzlich zu
den o.g. Daten der Steuerung Federungsdaten bereit-
stellen, was weiterhin die Genauigkeit der Daten und die
Genauigkeit/Qualität der Steuerung verbessern kann.
Erfasste Daten können außerdem ein Winkel der Fahr-
werksfederung zu einem Bezugspunkt und/oder ein Ab-
stand eines definierten Punktes der Fahrwerksfederung
zur Fahrbahn sein.
[0028] Wenn mehrere Federungssensoren verwendet
werden kann die Steuerung vorteilhafterweise eine La-
dungsverteilung bzw. Gewichtsverteilung im Fahrzeug
oder auch jeweils im Vorder- und Hinterwagen errechnen
und in die Steuerung des zumindest einen Aktuators ein-
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fließen lassen.
[0029] Nach einem anderen Aspekt kann die Fahr-
werksfederung bei dem Bodendruckverteilungssystem
von der Steuerung angesteuert und verstellt werden. So-
mit kann durch Verstellung der Fahrwerksfederung ge-
zielt die Bodendruckverteilung vorteilhaft beeinflusst
werden.
[0030] Nach einem anderen Aspekt kann bei dem Bo-
dendruckverteilungssystem der Aktuator ein elektrischer
oder hydraulischer Aktuator sein. Das kann ein Vorteil
sein, da so ausreichend große Kräfte durch den Aktuator
auf die Gelenkvorrichtung aufgebracht werden.
[0031] Nach einem anderen Aspekt kann ein mindes-
tens zweiteiliges Rad- oder Kettenfahrzeug zumindest
einen Sensor, eine Steuerung, einen Vorderwagen, ei-
nen Hinterwagen und eine den Vorder- und Hinterwagen
verbindende Gelenkvorrichtung umfassen. Weiterhin ist
zumindest ein Aktuator an einer Querachse der Gelenk-
verbindung wirkangeordnet ist und die Steuerung den
zumindest einen Aktuator basierend auf den Fahrzeug-
daten steuert.
[0032] Nach einem anderen Aspekt umfasst ein Ver-
fahren zur Bodendruckverteilung bei einem zweiteiligen
Rad- oder Kettenfahrzeug die Schritte:

- Erfassen von Fahrzeugdaten;
- Verarbeiten der Fahrzeugdaten in einer Steuerung;

und
- Ansteuern von zumindest einem Aktuator einer Ge-

lenkvorrichtung durch die Steuerung, basierend auf
den verarbeiteten Fahrzeugdaten. Somit kann vor-
teilhaft eine Bodendruckverteilung des Fahrzeugs
beeinflusst werden.

[0033] Nach einem anderen Aspekt umfasst beim Ver-
fahren zur Bodendruckverteilung der Schritt des Erfas-
sens der Fahrzeugdaten ein Erfassen eines Antriebsmo-
ments. Somit kann vermittels einfach verfügbarer Fahr-
zeugdaten vorteilhafterweise z.B. einem Aufbäumen des
Fahrzeugs entgegengewirkt werden.
[0034] Nach einem anderen Aspekt umfasst beim Ver-
fahren zur Bodendruckverteilung der Schritt des Erfas-
sens der Fahrzeugdaten ein Erfassen eines Motordreh-
moments und einer Gangstufe bzw. Getriebeüberset-
zung. Somit kann vermittels einfach verfügbarer Fahr-
zeugdaten vorteilhafterweise z.B. einem Aufbäumen des
Fahrzeugs beim Beschleunigen oder ein Eintauchen
bzw. Nicken beim Bremsen entgegengewirkt werden.
[0035] Nach einem anderen Aspekt umfasst beim Ver-
fahren zur Bodendruckverteilung der Schritt des Erfas-
sens der Fahrzeugdaten ein Erfassen einer Fahrzeug-
position oder Fahrzeugneigung.
[0036] Nach einem anderen Aspekt umfasst beim Ver-
fahren zur Bodendruckverteilung der Schritt des Erfas-
sens der Fahrzeugdaten ein Erfassen von Federungs-
daten. Dies kann vorteilhafterweise die Genauigkeit der
Ansteuerung des Aktuators erhöhen.
[0037] Nach einem anderen Aspekt ist beim Verfahren

zur Bodendruckverteilung im Schritt der Verarbeitung der
Fahrzeugdaten durch die Steuerung eine Wiederholfre-
quenz dieser Verarbeitung bzw. Berechnung und Abfra-
ge der Fahrzeugdaten von dem zumindest einen Sensor
abhängig von einer Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeu-
ges. Tendenziell kann z.B. bei einer niedrigen Fahrge-
schwindigkeit eine niedrigere Wiederholfrequenz durch
die Steuerung verwendet werden, als bei einer höheren
Fahrgeschwindigkeit. Die Wiederholfrequenz kann auch
auf einen oder mehrere frei wählbare Werte eingestellt
werden.
[0038] Nach einem anderen Aspekt ist beim Verfahren
zur Bodendruckverteilung kann basierend auf den ver-
arbeiteten Fahrzeugdaten zusätzlich zu dem zumindest
einen Aktuator außerdem eine einstellbare Fahrwerks-
federung angesteuert werden, sodass z.B. Federraten
von einzelnen Fahrwerksfedern und/oder Federwege
geändert werden, um so den Effekt der Bodendruckver-
teilung zu unterstützen.
[0039] Die voran genannten Vorteile und/oder Merk-
male der Erfindung müssen nicht in allen Ausführungs-
formen gleichzeitig vorhanden sein, sondern können un-
tereinander beliebig zu neuen Ausführungsformen kom-
biniert werden. Insbesondere können die Merkmale der
Vorrichtungsansprüche in die Verfahrensansprüche auf-
genommen und/oder mit diesen kombiniert werden und
anders herum.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0040] Weitere Charakteristika und Vorteile der Erfin-
dung werden im Verlauf der nachfolgenden Beschrei-
bung einer ihrer Ausführungsformen ersichtlich, welche
nur beispielhaft und nicht beschränkend in Zusammen-
schau mit den beigefügten schematischen Figuren ge-
geben wird. In den Figuren ist:

Figur 1 eine Darstellung von Kraftverhältnissen und
Bodendruckverteilung eines Knicklenkerfahrzeuges
stehenden in der Ebene;

Figur 2 eine Darstellung des angetriebenen Fahr-
zeuges aus Figur 1 am Berg ohne das erfindungs-
gemäße System;

Figur 3 eine Darstellung des angetriebenen Fahr-
zeuges aus Figur 1 am Berg mit dem erfindungsge-
mäßen System;

Figur 4 eine Darstellung einer Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Systems;

Figur 5 eine Darstellung einer weiteren Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Systems;

[0041] In den verschiedenen Figuren bezeichnen glei-
che Bezugszeichen identische oder ähnliche Elemente
bzw. Bauteile. Die Figuren sind beispielhafte Prinzipskiz-
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zen und Maßstäbe und/oder Verhältnisse können daraus
nicht abgeleitet werden.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0042] Es wird anfänglich Bezug genommen auf die
Figur 1, in welcher ein zweiwägiges Kettenfahrzeug 11
mit einem Vorderwagen 12 und einem Hinterwagen 13
dargestellt ist. Der Vorderwagen 12 ist mit dem Hinter-
wagen 13 über zwei Tiltachsen T verbunden. Diese Ver-
bindung erfolgt über eine (passive) Gelenkvorrichtung
21. Das Fahrzeug 11 ist im Stand dargestellt und steht
auf einer ebenen Standfläche bzw. Ebene E. Die sich
unter den Laufrollen der Ketten ergebenden Bodendrü-
cke sind durch die Balken B dargestellt. In der Darstellung
der Figur 1 sind die einzelnen Bodendrücke im Wesent-
lichen gleichgroß und gleichmäßig verteilt.
[0043] In Figur 2 ist das in Figur 1 dargestellte Fahr-
zeug auf einer schiefen Ebene E dargestellt bei einer
Bewegung hangaufwärts. Durch die eingangs erwähnte
resultierende Verschiebung des Bodendrucks sind in der
Figur 2 die Bodendrücke B unter den in Fahrtrichtung
hintersten Laufrollen des Fahrwerks größer (lange Bal-
ken B) und nehmen dann graduell nach jeweils vorne
und in Fahrtrichtung des Vorder- und Hinterwagens ab.
[0044] In Figur 3 ist ein Fahrzeug ähnlich den Figuren
1 und 2 dargestellt, jedoch verfügt das Fahrzeug 11 der
Figur 3 über das erfindungsgemäße Bodendruckvertei-
lungssystem 10. Das Bodendruckverteilungssystem 10
umfasst eine (aktive) Gelenkvorrichtung 20. Die Gelenk-
vorrichtung 20 umfasst einen Anschlagpunkt 31 zwi-
schen den beiden Tiltachsen T. Zwischen dem Anschlag-
punkt 31 und dem Vorderwagen 12 bzw. dem Hinterwa-
gen 13 ist jeweils ein Aktuator 30 wirkangeordnet. Im
vorliegenden Fall sind dies doppeltwirkende Hydraulik-
zylinder.
[0045] Durch die Aktuatoren 30, die Gelenkvorrichtung
20 und dem Anschlagpunkt 31 können Kräfte zwischen
dem Vorderwagen 12 und der Gelenkvorrichtung 20 so-
wie dem Hinterwagen 13 und der Gelenkvorrichtung 20
aufgebracht werden. Wenn sich die Bodendruckvertei-
lung, wie oben beschrieben durch z.B. eine Fahrt bergauf
auf einer schiefen Ebene wie in Fig. 2 dargestellt, nach
in Fahrtrichtung hinten verschiebt, dann können die Ak-
tuatoren 30 angesteuert werden und durch Krafteinlei-
tung in den Vorderwagen 12 und/oder Hinterwagen 13
die Bodendruckverteilung ändern bzw. ausgleichen. Da-
mit kann eine Bodendruckverteilung wie in Figur 2 dar-
gestellt auf eine Bodendruckverteilung wie in Figur 3 dar-
gestellt geändert werden.
[0046] In der in Figur 3 dargestellten Situation würde
z.B. der auf den Vorderwagen 12 wirkende Aktuator 30,
der zwischen dem Vorderwagen 12 und dem Anschlag-
punkt 31 angeordnet ist, eine Druckkraft auf den Vorder-
wagen 12 aufbringen, die diesen um die am Vorderwa-
gen 12 angeordnete Tiltachse T in die schiefe Ebene
bzw. Fahrbahn E drückt (Verlängern des Aktuators 30),
sodass auf den vorderen Teil des Kettenlaufwerks des

Vorderwagens 12 mehr Druck ausgeübt wird.
[0047] Optional kann der Hinterwagen 13 durch den
hinteren Aktuator 30, welcher zwischen dem Anschlag-
punkt 31 und dem Hinterwagen 13 angeordnet ist, eben-
falls durch ein Ziehen des Aktuators 30 in Bezug auf den
Hinterwagens 31 (Verkürzen des Aktuators), sodass auf
den vorderen Teil des Kettenlaufwerks des Hinterwa-
gens 13 mehr Druck ausgeübt wird.
[0048] Die Aktuatoren werden durch eine Steuerung
(nicht gezeigt) angesteuert, die ihrerseits Sensordaten
von zumindest einem Sensor (nicht gezeigt) erfasst. Die
Sensordaten beziehen sich auf Fahrzeugdaten. Diese
Fahrzeugdaten können ausgewählt sein aus: einem An-
triebsmoment, ein Motordrehmoment und eine Gangstu-
fe (Getriebeübersetzung), eine Fahrzeugposition oder
Fahrzeugneigung, Federungsdaten. Eine oder mehrere
der voran genannten Fahrzeugdaten können durch ei-
nen oder mehrere Sensoren erfasst und durch die Steu-
erung verarbeitet werden. Der oder die Aktuatoren kön-
nen dann entsprechend von der Steuerung beaufschlagt
werden.
[0049] Figur 4 zeigt die Gelenkvorrichtung 20 mit dem
Anschlagpunkt 31, den Aktuatoren 30, sowie dem Vor-
derwagen 12 und dem Hinterwagen 13, der in Figur 3
vergrößert. Die jeweilige Lage der Tiltachens T muss im
Wesentlichen nur zwischen dem Anschlagpunkt und
dem jeweiligen Wagen (Vorderwagen oder Hinterwagen)
liegen, sodass der zugeordnete Aktuator 30 den Vorder-
wagen 12 oder Hinterwagen 13 um die jeweilige Tiltach-
se T bewegen kann.
[0050] Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Gelenkvorrichtung 20. Hierbei ist nur ein Aktuator 30 di-
rektwirkend zwischen dem Vorderwagen 12 und dem
Hinterwagen 13 angeordnet. Die Gelenkvorrichtung 20
weist nur eine Tiltachse T zischen dem Vorderwagen 12
und dem Hinterwagen 13 auf. Wird der Aktuator 30 durch
die Steuerung (nicht gezeigt) basierend auf Fahrzeug-
daten (siehe oben) angesteuert, so kann er entweder die
beiden Wägen um die Tiltachse T zueinander hinziehen
oder voneinander wegdrücken. Damit kann die Boden-
druckverteilung des gesamten Fahrzeugs verändert wer-
den.
[0051] Die voran genannten Vorteile und Merkmale
der Erfindung müssen nicht in allen Ausführungsformen
gleichzeitig vorhanden sein, sondern können unterein-
ander beliebig kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Bodendruckverteilungssystem (10) für ein zumin-
dest zweiwägiges Fahrzeug (11), umfassend:

• eine Gelenkvorrichtung (20), angeordnet zwi-
schen den beiden Wagen (12, 13) und aufwei-
send zumindest eine Tiltachse (T),
• zumindest einen Sensor und
• eine Steuerung,
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wobei der zumindest eine Sensor Fahrzeugda-
ten erfasst und mit der Steuerung verbunden ist
und die Steuerung zumindest einen Aktuator
(30) abhängig von den Fahrzeugdaten ansteu-
ert, wobei der zumindest eine Aktuator wirkan-
geordnet bezüglich der zumindest einen Tiltach-
se der Gelenkvorrichtung ist.

2. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch 1, bei
welchem der zumindest eine Sensor das Antriebs-
moment erfasst.

3. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch 1
oder 2, bei welchem der zumindest eine Sensor ein
Motordrehmoment und eine Gangstufe des Fahr-
zeugs erfasst.

4. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, bei welchem
der zumindest eine Sensor oder ein weiterer Sensor
eine Fahrzeugposition oder eine Fahrzeuglage er-
fasst.

5. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, weiterhin
umfassend eine Fahrwerksfederung.

6. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, weiterhin
umfassend einen Federungssensor.

7. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch 6, bei
welchem der Federungssensor einen Federweg
und/oder eine Federkraft erfasst.

8. Bodendruckverteilungssystem nach einem der An-
sprüche 5 bis 7, bei welchem die Federung einstell-
bar ist und die Steuerung mit der Fahrwerksfederung
verbunden ist.

9. Bodendruckverteilungssystem nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, bei welchem der Aktua-
tor ein elektrischer oder hydraulischer Aktuator ist.

10. Bodendruckverteilungssystem nach Anspruch ei-
nem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die
Gelenkvorrichtung zwei Tiltachsen umfasst, wobei
eine Tiltachse einem Vorderwagen zugeordnet ist
und eine Tiltachse einem Hinterwagen zugeordnet
ist.

11. Verfahren zur Bodendruckverteilung bei einem zwei-
teiligen Rad- oder Kettenfahrzeug (11), umfassend
die Schritte:

- Erfassen von Fahrzeugdaten;
- Verarbeiten der Fahrzeugdaten in einer Steu-
erung; und

- Ansteuern von zumindest einem Aktuator (30)
einer Gelenkvorrichtung (20) durch die Steue-
rung basierend auf den verarbeiteten Fahrzeug-
daten.

12. Verfahren zur Bodendruckverteilung nach Anspruch
11, bei welchem das Erfassen der Fahrzeugdaten
zumindest eines umfasst von: erfassen eines An-
triebsmoments, erfassen eines Motordrehmoments
und einer Gangstufe, erfassen einer Fahrzeugposi-
tion oder Fahrzeugneigung, erfassen von Fede-
rungsdaten umfasst.

13. Verfahren zur Bodendruckverteilung nach Anspruch
11 oder 12, weiterhin umfassend den Schritt des An-
steuerns einer einstellbaren Fahrwerksfederung
durch die Steuerung basierend auf den verarbeite-
ten Fahrzeugdaten.
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