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V

Der Rennsport hat schon immer eine Faszination auf Techniker wie auf  Laien gleicherma-
ßen ausgeübt, wenn vielleicht auch mit anderen Sichtweisen. Auf jeden Fall steht eines im 
Vordergrund: Das Ausloten des menschlich und physikalisch Machbaren. Für Techniker 
ist die Suche nach dem Optimum faszinierend und wichtig zugleich, auch wenn es nicht 
(gleich) erreichbar ist. Kennt man zumindest die richtige Richtung, kann man die Weichen 
einer Entwicklung zukunftsträchtig stellen.

Wer allerdings die High-Tech-Rennwagen als teure und unrentable Spielwiese von Kon-
strukteuren und Entwicklern mit Hang zu Extremlösungen einstuft, verkennt die Wech-
selwirkung zwischen der Technik in Rennsport und Serienfertigung. Das, was heute als 
Extrembeispiel versucht wird, kann morgen als Serienlösung aufgegriffen werden. Aller-
dings nicht irgendeine Lösung, sondern eine herausragende, eine, die einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber den Gegnern verschafft. Als Beispiel für Impulse, die aus dem Rennsport 
in die Serie fanden seien stellvertretend Rückhaltesysteme (Sicherheitsgurte), ABS oder 
ESP genannt. Sicherheitsrelevante Fahrzeugausrichtungen, die längst den Beweis angetre-
ten haben, dass der Rennsport befruchtend für die Serie wirkt.

Wenn Beispiele aus der Formel 1 an verschiedenen Stellen in diesem Buch auftauchen, dann 
deshalb weil diese Rennserie zumindest in Europa den Gipfel an finanziellem sowie perso-
nellem Aufwand darstellt und so zumindest im mittlerweile eng gesteckten Rahmen ihres 
Reglements das derzeit Machbare darstellt. Diese Beispiele sollen aber nicht die Leistungen 
andere Rennsportklassen schmälern, die mitunter Beachtliches auf die Räder stellen. Hier 
wird fehlendes Budget durch ansteckende Begeisterung ausgeglichen. 

In diesem Buch wird ausgehend vom Fahrzeugkonzept für unterschiedliche Einsatzzwecke 
der Einfluss der Aerodynamik für die Gestaltung der Außenhaut gezeigt. Die Abschnitte 
über das Fahrwerk mit Reifen, Rädern, Lenkung und Bremsanlage schließen sich an. Abge-
rundet wird der Inhalt durch Kapitel zu Motor, Antriebsstrang und Elektrik/Elektronik.

Damit eignet sich das Buch für alle Konstrukteure und Entwickler mit Ingenieuraufgaben 
im Rennsport als Überblick mit zahlreichen ganz konkreten Bauteil-Konstruktionen. Dem 
bereits fortgeschrittenen Student der Fahrzeugtechnik bietet es den Transfer der High-Tech 
in Formelserien und Tourenwagensport auf die heute konkurrierende Racer der Formula 
Student. Für diese werden an wesentlichen Stellen auch physikalische Hintergründe samt 
einfachen Gleichungen dargelegt. Dem interessierten Laien erweitert es den fachlichen 

Vorwort
             



VI

Hintergrund, so dass er beim nächsten Rennbesuch die Fahrzeuge mit anderen Augen 
betrachten kann. Ein Anhang mit Erläuterungen zu wichtigen Ausdrücken rundet das 
Buch ab.

Ich möchte mich bei allen Teams bedanken, die sich bereitwillig  Zeit genommen haben 
und mir einen offenen, ungehinderten Zugang zu ihrer Technik ermöglicht haben. Allen 
Leserinnen und Lesern wünsche ich, dass sie bei der Lektüre wesentliche Impulse aus dem 
vorliegenden Werk erhalten, sei es weil sie ein Fahrzeug konstruieren, eines bauen oder weil 
sie eines neugierig betrachten.

Graz, im Frühjahr 2008  Michael Trzesniowski
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1  Arten von Rennfahrzeugen

Unter Motorsport werden alle mit motorgetriebenen Land- oder Wasserfahrzeugen betrie-
benen Sportarten (Automobil-, Motorrad-, Motorbootsport) verstanden. Zum Automobil-
sport u. a. Straßenrennsport (Racing), Rallye- und Tourenwagensport, Auto- und Rallye-
cross und Kfz-Veteranensport; zum Motorradsport gehören u. a. Straßenrennsport (Racing), 
Leistungsprüfungssport (Enduro), Speedway und Eisspeedway; zum Motorbootsport Motor-
bootrennsport (Regatten auf einem durch Wendebojen markierten Rundkurs von 1500 bis 
2000 m Länge in mehreren Läufen) und Offshoresport, im weiteren Sinn auch der Wasserski-
sport. Im Folgenden sollen mehrspurige Wettbewerbsfahrzeuge im Mittelpunkt der Betrach-
tungen stehen, Bild A-1.

Einleitung
     introduction
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Einleitung

Bild A-1  Einteilung der Motorsportarten (Auswahl).

Eine allgemeingültige Einteilung der Wettbewerbsfahrzeuge allein nach Bewerben oder 
Fahrzeugtypen lässt sich nicht darstellen. Zu vielfältig sind die Starterfelder bzw. die tech-
nischen Vorgaben einzelner Reglements. Es lassen sich jedoch unabhängig von Bewerbs-
arten einige typische Fahrzeuge nach technischen Gesichtspunkten kategorisieren, Bild 
A-2. Cupfahrzeuge auf Straßenfahrzeugbasis, Rallyefahrzeuge auf Straßenfahrzeugbasis, 
zweisitzige Sportprototypen, die nur zu Rennzwecken gebaut werden, einsitzige Rennfahr-
zeuge (Monoposti) mit offenem Cockpit sowie freistehenden Rädern und Tourenwagen.

a b
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Bild A-2  Typische Rennfahrzeuge.

a Cup-Fahrzeug cup vehicle

b Rallyefahrzeug rally vehicle

c Offener Sportprototyp sport car, open

d Geschlossener Sportprototyp sport car, closed

e Formelwagen formula car

f Tourenwagen touring car

Diesen Fahrzeugen können einzelne Bewerbe zugeordnet werden:
Cup-Fahrzeuge: Caterham Hankook, Clio Cup, Ford Fiesta Cup, GTM Serien, Lupo Cup, 

Mini Challenge, Polo Cup, Porsche Cup, Porsche Super Cup, Seat Leon SC, Yaris Cup 
etc.

Rallyefahrzeuge: Bergrally, nationale Meisterschaften, HJS Rally, Weltmeisterschaft, etc.
Sportprototypen: 24 Stunden von Le Mans, ALMS (American Le Mans Series), FIA GT, 

Radical Race Cup, Rhino ś GT Serie, Sebring, etc.
Formelwagen: A1 GP Serie, F3 Euro Series, Formel 1, Formel 2000 (ehemals Easter), For-

mel 3, Formel BMW (ehemals ADAC), Formel Ford, Formel König, Formel Opel, Formel 
Renault, Formel Renault EM, Formel Renault V6, Formula Student, Formel V, Lista For-
mel Junior, Recaro F3 Cup, etc.

Tourenwagen: 24 Stunden Nürburgring, ADAC Procar, Castrol Haugg Cup, Divinol Cup, 
DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), FIA ETCC, FIA WTCC, Langstrecke Nürburg-
ring, STT, etc.

Eine weitere Unterteilung bietet das internationale Sportgesetz der FIA (Anhang J Artikel 
251). Demnach werden mehrspurige Wettbewerbsfahrzeuge in Kategorien und Gruppen ein-
geteilt. Unterschieden werden Kategorie I („homologierte Produktionswagen“), Kategorie II 
(„Rennwagen“) und Kategorie III (Lkw). Im Einzelnen werden dabei unterschieden:

c d

e f
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Kategorie I
Gruppe A: Viersitzige Tourenwagen (touring cars) mit serienmäßiger Karosserie, Produk-

tion mindestens 2500 Stück im Jahr. WRC (World Rally Car) gehören ebenso 
dazu.

Gruppe B: Zweisitzige GT-Fahrzeuge (grand touring cars). Das sind straßentaugliche Renn-
wagen, Produktionsvolumen mindestens 200 Stück im Jahr.

Gruppe N: Produktionswagen (production cars). Das sind viersitzige Serienwagen mit 
geringfügigen Änderungen, Produktionsvolumen mindestens 2500 Stück im 
Jahr.

Gruppe SP: Super-Produktionswagen (super production cars). Produktionsvolumen min-
destens 2500 Stück im Jahr.

Gruppe T2: Serien-Geländewagen (series cross-country cars).

Kategorie II
Gruppe CN: Produktionssportwagen (production sports cars). Das sind zweisitzige Pro-

totypen mit einem seriennahen Motor mit höchstens 3000 cm3 Hubraum. 
Kraftstofftankvolumen unter 100 l. Mindestgewicht vom Hubraum abhängig, 
z. B. 625 kg bei 3000 cm3.

Gruppe D: Internationale Formelrennwagen (international racing formula racing cars).
Formel 1: Monoposto mit V8-Motor, Hubraum bis 2400 cm3, ohne Tur-

bolader, Mindestgewicht 600 kg.
Formel 3: Monoposto, Motor von einem Großserienaggregat abgeleitet, 

Hubraum höchstens 2000 cm3.
Formel 3000: Monoposto, Hubraum bis 3000 cm3, Mindestgewicht 625 kg.

Gruppe E: Formelfreie Rennwagen ( free formula racing cars).
Gruppe GT1: Grand-Touring-Sportwagen (grand touring cars). Das sind straßentaugliche 

Fahrzeuge mit offenem oder geschlossenem Cockpit, Zweisitzer mit max. 
zwei Türen.

Gruppe GT2: Serien-Grand-Touring-Sportwagen (series grand touring cars). Das sind 
straßentaugliche Fahrzeuge mit Saugmotoren von max. 8000 cm3 oder aufge-
ladene Motoren mit max. 4000 cm3 Hubvolumen. Bei beiden Motorarten sind 
Luftmengenbegrenzer vorgeschrieben.

Gruppe GT3: Cup-Grand-Touring-Sportwagen (cup grand touring cars). Welche Fahrzeuge 
zu dieser Gruppe gehören, ist einer Liste zu entnehmen, die von der FIA 
geführt wird. Diese Fahrzeu-ge werden einzeln von der FIA homologiert.

Gruppe SR: Sportwagen (sports car). Zweisitzige, reine Rennfahrzeuge mit offenem oder 
geschlossenem Cockpit. Im zweiten Fall mit zwei Türen. Mindestgewicht 
750 kg (SR2) und 900 kg (SR1). Motoren: SR1: Freisaugende Ottomotoren bis 
6000 cm3, aufgeladene Ottomotoren bis 4000 cm3 und aufgeladene Diesel-
motoren bis 5500 cm3; SR2: Freisaugende Ottomotoren bis 4500 cm3, aufge-
ladene Ottomotoren bis 2700 cm3. Kraftstofftankvolumen 90 l. Scheinwerfer 
vorne und Heckleuchten hinten vorgeschrieben.

Gruppe T1: Geländewagen-Prototypen (modified cross-country cars).

Kategorie III:
Gruppe F: Renn-Lkw (racing trucks).
Gruppe T4: Raid-Rallye-Lkw (cross-country trucks).
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Für das berühmte 24-Stunden-Rennen in Le Mans gibt der Veranstalter ACO ein eige-
nes Reglement heraus. Es gibt mehrere Fahrzeugkategorien, deren Motoren allesamt einen 
Luftmengenbegrenzer aufweisen:

Le Mans Prototyp: LMP 900, LMP 675 (offene Sportwagen); LM GTP (geschlossene 
Sportwagen)

LM Grand Tourismo: LM GTS, LM GT

Daneben gibt es noch weitere Spezialfahrzeuge für andere Wettbewerbe, z. B. Dragster für 
Beschleunigungsrennen oder Auto- und Rallyecrossfahrzeuge.

Aus obigen Ausführungen wird ersichtlich, will man eine allgemeine, über alle Bewerbe 
hinweg geltende grobe Einteilung von Rennfahrzeugen vornehmen, bleibt nur jene in Fahr-
zeuge mit freistehenden und solche mit umschlossenen Rädern.

Im Grunde genommen ist eine Einteilung der Rennfahrzeuge für deren Konstruktion gar 
nicht erforderlich. Die Konstruktion eines Rennfahrzeugs orientiert sich technisch in erster 
Linie am Einsatzzweck allerdings nur innerhalb der von diversen Bestimmungen vorgege-
bener Grenzen. Dennoch werden in diesem Buch keine Reglements detailliert vorgestellt. 
Ein Reglement hat unter anderem die Aufgabe eine Wettbewerbsgleichheit sicherstellen 
(„Spielregeln“) und wird oftmals geändert. Bei diesen Angaben ist daher in erster Linie 
wesentlich, dass sie leicht messbar bzw. überprüfbar sind. Viele weitere Reglementvorga-
ben sind für den Konstrukteur aber allgemein insofern beachtenswert, als dass sie durch 
Unfälle und Vorkommnisse in der Vergangenheit entstanden sind und so einen gewaltigen 
Erfahrungsschatz darstellen. Gewisse Passagen finden sich demnach auch beinahe in allen 
Bestimmungen. Im vorliegenden Werk wollen wir nur dann auf einzelne Reglementaussa-
gen zurückgreifen, wenn diese für die Sicherheit oder für das Verständnis einer gewählten 
Lösung relevant sind. Bei der Konstruktion eines Fahrzeugs muss ohnedies das aktuell (!) 
gültige Reglement herangezogen werden, will man vermeiden, dass der neue „Wunderwa-
gen“ schon bei seinem ersten öffentlichen Auftritt eine schlechte Figur macht, weil er die 
technische Abnahme nicht schafft. Die FIA-Bestimmungen können im Einzelnen unter 
anderem über das Internet [A02] gelesen oder heruntergeladen werden.

Nachfolgende Bilder zeigen in loser Reihenfolge einige Beispiele von unterschiedlichen 
Rennfahrzeugen.

Bild A-3  Indy Car: Hochgeschwindigkeitsfahr-

zeug für Ovalkurse.

Bild A-4  FIA GT Fahrzeug.
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Bild A-5  Tourenwagen: Fahrzeug basierend auf 

Serienteilen.

Bild A-6  Formel-1-Wagen: Monoposto mit frei-

stehenden Rädern und offenem Cockpit.

Bild A-7  LMP1-Fahrzeug: Langstreckenfahrzeug 

mit offenem, zweisitzigen Cockpit und umschlos-

senen Rädern.

Bild A-8  Kart: Monoposto, keine beweglichen 

Teile bei der Radaufhängung, kein Differenzial.

Bild A-9  Seriennahes Cup-Fahrzeug. Bild A-10  Rallyefahrzeug: Rallyefahrzeuge 

bewegen sich auf befestigter und unbefestigter 

Fahrbahn.

Bild A-11  Rennmotorrad. Bild A-12  Raid-Lkw: Auch Nutzfahrzeuge wer-

den auf der Rundstrecke und wie das abgebildete 

Fahrzeug im Gelände für Wettbewerbe eingesetzt.
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2  Vergleich Rennsport-Serie

Rennfahrzeuge sind praktisch gleich alt wie die Fahrzeuge selbst. Sobald der Mensch ein 
Fahrzeug erfunden hatte, fuhr er damit auch um die Wette. Damals waren Renn- und All-
tagsfahrzeug baugleich. Im Laufe der Geschichte wurden jedoch Fahrzeuge speziell für 
Wettfahrten gebaut. Diese Rennfahrzeuge haben nur einen Zweck, nämlich Rennen zu 
gewinnen. Das bedeutet, eine bestimmte Strecke innerhalb von Reglementvorgaben mög-
lichst schnell zu durchfahren und dabei nötige und erlaubte Wartungs- und/oder Reparatur-
arbeiten ebenso rasch zu bewältigen. Das Fahrzeug muss daher hohe Fahrleistungen bringen 
können (siehe Kapitel B Konzept) sowie einfach und rasch zu reparieren sein. Tabelle A-1 
zählt einige Unterschiede zwischen Gebrauchsfahrzeugen und Rennfahrzeugen auf.

Tab. A-1  Unterschiede in den Anforderungen von Straßenfahrzeugen zu Rennfahrzeugen.

Anforderung Straßenfahrzeug Rennfahrzeug Bem.

Sicherheit hoch, Verkaufsargument reglementbedingt a

Komfort hoch, Verkaufsargument unwichtig; teilweise sogar uner-

wünscht

b

Styling wichtig, Verkaufsargument eher unwichtig, Bedeutung für 

Sponsoren und Privatfahrer

Lebensdauer 10 bis 15 Jahre 1–3 Jahre, je nach Kategorie und 

Eigentümer

Kosten wichtig, Wirtschaftlichkeit eher unwichtig, abhängig von 

Eigentümer

Termine wichtig, aber nicht fest wichtig und unverschiebbar c

Gesetzliche Anfor-

derungen

viele, länderspezifisch ein Reglement für jede Kategorie

Planungszeitraum 3–5 Jahre und mehr oft unter einem Jahr

Produktionsvolu-

men

sehr hoch Einzelstücke, Kleinstserien

Wartung eher selten, gesetzesbedingt sehr häufig, praktisch vor und 

nach jedem Lauf

Reparatur in Fachwerkstätte unter relativ 

geringem Zeitdruck mit allen 

Werkzeugen und Maschinen, die 

erhältlich sind

an der Rennstrecke unter hohem 

Zeitdruck und nur mit den Mitteln, 

die erlaubt bzw. vorhanden sind

Benutzer Allgemeinheit, nicht speziell 

geschult

ausgewählter Personenkreis, 

meist professionelle Nutzer

Bauartgeschwin-

digkeit

teilweise bis max. 250 km/h; 

durchschnittliche Einsatzge-

schwindigkeit wesentlich geringer

über 350 km/h; höchste Einsatz-

geschwindigkeiten angestrebt
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Anforderung Straßenfahrzeug Rennfahrzeug Bem.

Nachttauglichkeit wichtig: Beleuchtung, Instrumen-

tenbeleuchtung

nur bei Rallyefahrzeugen und 

Langstreckenrennwagen

Wintertauglichkeit wichtig: Startverhalten, Heizung, 

Belüftung, Reifen, Schneeketten ...

außer bei Rallyefahrzeugen nicht 

erforderlich

Bemerkungen:

a) Vom Reglement geforderter Nachweis sicherheitsrelevanter Merkmale – Tendenz steigend

b) Ein Rennfahrer möchte „das Fahrzeug spüren“, d. h. ein weich gepolsterter Sitz beispielsweise hindert 

den Piloten eines Formelwagens daran, den Grenzbereich zu erfahren.

c) Der Produktionsbeginn (SOP: Start of Production) wird eventuell verschoben, das Rennwochenende 

nicht

Bei Rennfahrzeugen werden einfache Lösungen angestrebt. Das Fahrzeug muss auch mit 
relativ einfachen Mitteln auf verschiedene Strecken- und Witterungsverhältnisse einstellbar 
sein. Erstere betreffen beispielsweise Bremsenkühlung und -verschleiß, Balance zwischen 
Luftwiderstand und Abtrieb, letztere Umgebungstemperaturen und Niederschlag.

Durch die unterschiedlichen Anforderungen ergeben sich zwangsläufig andere Arbeits-
bedingungen für die Beteiligten im Motorsport im Vergleich zu ähnlichen Positionen in der 
Serienentwicklung. Von diesen werden unkonventionelle Arbeitszeiten, direktere Verant-
wortung und absolute Hingabe erwartet [A05]. Entscheidungen müssen oft rasch getroffen 
werden und sind manchmal für Ingenieure von Serienherstellern nicht ganz nachzuvoll-
ziehen, weil sie aus der Erfahrung und aus dem Gefühl heraus kommen [A05]. Viele große 
Automobilkonzerne stehen dennoch mit dem Motorsport in mehr oder weniger direkter 
Verbindung. Der Grund liegt u. a. in dem Marketingnutzen einer Motorsportbeteiligung. So 
stiegen die Absatzzahlen der damaligen DaimlerChrysler AG von 21,3 auf 36,3 %, seit dem 
ein Formel-1-Team offiziell McLaren-Mercedes heißt [A05].

Der Motorsport bietet je nach Formel auch die Möglichkeit neue Werkstoffe und Systeme 
einzusetzen und zu erproben. Die üblichen Zwänge der Serienentwicklung, wie Kosten-
druck, Einschränkung auf vorhandene oder bestimmte Fertigungseinrichtungen, stehen 
oftmals der Einführung neuer Techniken und Werkstoffen entgegen. Und nicht selten ist der 
Rennsport Triebfeder einer Entwicklung, die später in Serienfahrzeugen Eingang findet. Die 
oft gestellte Frage nach dem Einfluss des Motorsports auf den Fortschritt in der Serienent-
wicklung kann also nicht einfach beantwortet werden. Die Motorsportabteilungen auch gro-
ßer Automobilkonzerne sind meist organisatorisch und geografisch losgelöst vom Einfluss 
des Werks. Die Arbeiten werden von Spezialisten durchgeführt und der direkte Einfluss des 
namensgebenden Herstellers ist in erster Linie finanzieller Natur. Andere Rennsportfirmen 
sind ohnedies kleine Hersteller, die völlig unabhängig von großen Autokonzernen arbeiten. 
Die Konstruktionen sind Sonderkonstruktionen, die ja gar nicht auf eine große Stückzahl 
abzielen. Dass dasselbe Personal Serien- und Motorsportprojekte vorantreibt kommt selten, 
aber doch vor. Die Baugruppe Motor liefert erfolgreiche Beispiele dafür. Wahrscheinlich 
allein deshalb, weil viele Rennmotoren zunächst von vorhandenen Serienmotoren abge-
leitet wurden und werden. Trotz dieser geringen direkten Beeinflussung der Serie durch 
den Motorsport, lassen sich indirekte Beeinflussung und Übernahme von Techniken nicht 
leugnen.
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Die tragende Struktur von zwei Seriensportwagen hat deutliche Anleihen aus dem Renn-
sport genommen.

So weisen der Porsche GT und der Mercedes McLaren CFK-Rahmen auf. Das Produk-
tionsvolumen solcher CFK-Hohlprofilrahmen könnte auch gesteigert werden, so dass es 
zumindest für Nischenfahrzeuge wirtschaftlich interessant wird [A10].

Das Kernpaketverfahren zum Gießen von Teilen wurde zunächst nur für Sondermodelle 
und Rennsport eingesetzt. Mittlerweile wurde es auch für Großserien weiterentwickelt.

Tab. A-2  Der Motorsport als Schrittmacher für neue Werkstoffe und Technologien [A07].

Jahr Firma/Fahrzeug Bemerkung

1895 Michelin Fahrzeug mit Luftbereifung im Rennen Paris-Bordeaux-Paris

1899 Dürrkopp Entwicklung eines kleinen Sportwagens. der zur Gewichtsredu-

zierung eine Aluminium-Karosserie besaß

1900 Maybach/Daimler Für Jellinek gelieferter Daimler, den dieser dann nach sei-

ner Tochter ,Mercedes‘ nannte, hatte einen weitgehend aus 

Aluminium und Magnesium hergestellten Motor sowie einen 

Bienenwabenkühler aus Messing

1934 Auto-Union Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe aus Aluminiumguss gefertigt 

beim l6-Zylinder Motor

1962 Porsche Titan für die Pleuel des Formel-1-Motors

1963 Porsche 904 GTS Erstes deutsches Serienfahrzeug mit GFK-Außenhaut

1967 Porsche 910/8 Verwendung eines Aluminium-Gitter-Rohrrahmens mit parti-

eller Sekundärfunktion der Rohre als Ölleitung

1971 Porsche 917 Verwendung von Magnesium für Gitter-Rohrrahmen

1981 Hercules/McLaren/Lotus Tragende Struktur von Formel-1-Fahrzeugen erstmals aus 

kohlefaserverstärkten Kunststoffen (CFK)

In [A06] werden auch dieselben Tendenzen bei Renn- und Serienfahrzeugentwicklung fest-
gestellt:
• Mehrventilmotoren mit zunehmenden Marktanteilen,
• Aufgeladene Motoren ebenfalls mit zunehmenden Marktanteilen,
• Drehmoment/Leistung nimmt zu,
• Hubraum nimmt ab: Leistungsdichte wird besser,
• Aus kleiner werdenden leichteren Motoren wird mehr Drehmoment/Leistung erzielt,
• Verdichtungsverhältnis nimmt zu,
• Nenndrehzahl nimmt ab,
• Mitteldrücke steigen,
• Elektronik hat hohen Stellenwert auf breiter Front: Motor, Getriebe, Bremsen etc. und 

neuerdings die ganzheitliche Vernetzung von Systemen zu einem Gesamtsystem.

Allgemein lässt sich feststellen, dass der Nutzen des Motorsports für die Serienentwicklung 
wohl im großen Maße vom Reglement abhängt und von der Organisation des Unternehmens. 
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Reglements, die den Einsatz von Systemen verbieten, die in Serienfahrzeugen eingesetzt 
werden, verhindern einen vom Motorsport verursachten Fortschritt. Andererseits verbessert 
die gleichzeitige Entwicklung von Serien- und Motorsportaggregaten durch ein Team glei-
chermaßen die Zuverlässigkeit wie die Rennsporttauglichkeit [A08]. Man stellt auch fest, 
dass mit der zunehmenden Forderung nach Zuverlässigkeit, z. B. für Langstreckenrennen, 
sich die Lösungen deutlich an die Serienlösungen annähern, was natürlich einen größeren 
Nutzen für beide Seiten nach sich zieht.

Das jüngste Beispiel dafür, wie ein Transfer zwischen Motorsport und Serienentwick-
lung bewusst forciert wurde liefert der Le Mans Sieger 2006: Audi R10 TDI. Aus Marke-
tinggründen und aus dem einfachen Grund, weil es bis dato äußerst wenig Erfahrung mit 
Dieselrennmotoren gibt, lieferte die Serienentwicklung maßgebliche Inputs bei der Kon-
zeption des Rennmotors [A11].

Dass sich nicht alle Lösungen direkt aus dem Rennsport für die Serie übernehmen lassen, 
liegt vielfach auch daran, dass die Entwicklungsziele nicht dieselben sind. Bei einem Seri-
enprodukt steht am Anfang zwar auch die Optimierung der Funktion im Vordergrund und 
wird später abgelöst durch die Suche nach der besten Gestalt (Festigkeit und Materialver-
brauch), aber letztendlich steht die wirtschaftliche Herstellung und ein ebensolcher Betrieb 
im Vordergrund. Die geforderte Alltagstauglichkeit verlangt von Serienprodukten auch eine 
einfache und sichere Bedienung ohne Spezialausbildung.

Für die Zukunft ergibt sich wahrscheinlich ein neues Betätigungsfeld auf der Seite des Renn-
sports, das in der Serienentwicklung schon alltäglich ist, nämlich durch den Gedanken des 
Umweltschutzes. Wettbewerbe, bei denen ein minimaler Kraftstoffverbrauch im Vorder-
grund steht, gibt es bereits. Wettbewerbe, bei denen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
konkurrieren sind in Diskussion. Mechanische Energie-Rückgewinnungssysteme (KERS  
kinetic energy recovery systems), mit denen die Bremsenergie für nachfolgende Beschleu-
nigung genutzt werden kann, werden bereits entwickelt. Die Vehemenz und Zielstrebigkeit, 
mit der im Motorsport Entwicklungen vorangetrieben werden, wäre sicher für die Serie von 
unschätzbarem Wert.

3  Entwicklungsablauf

Der zeitliche Ablauf der Fahrzeugentwicklung ist gänzlich durch den Veranstaltungskalen-
der und der – mit Ausnahme von Rallye- und Raid-Fahrzeugen – durch die warme Jahres-
zeit bestimmt.

 Ein Formel-1-Team entwickelt und baut jährlich ein neues Fahrzeug, das kaum mehr als 
5 bis 10 Prozent der Komponenten des Vorgängerwagens enthält. Dies ergibt sich durch 
Optimierungen und das Reglement kann gegenüber dem Vorjahr stark geändert worden 
sein. Ein Formel-1-Fahrzeug besteht aus mehr als 3500 Komponenten [A04].
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Bild A-13  Aktivitäten eines Formel-1-Teams im Jahreslauf, nach [A04]. Die Konstruktion und der Bau 

eines neuen Fahrzeuges beanspruchen kaum sechs Monate.

Tab. A-3  Entwicklungseckdaten einiger Rennklassen.

Klasse Gesamtbudget 

[€]

Testkilometer 

pro Team

Testtage 

pro Jahr 

und Team

Laufleistung 

eines Fahrzeugs 

[km]

Anzahl der 

Rennen

Formel 1 47 bis 400 · 106 

[A05], [A03]

19 000 [A01] 65 3000 [A01] 

Motor: 400 km bis 

2003 

ab 2005: 1200 km

17

Formel 3 [A09] 300 bis 350 000 25 Motor: 1 Saison 

(mit 1 Revision)

20 an 10 

Wochen-

enden

Formel Renault 

[A09]

350 000 bis 12 000 20 bis 25 Motor: 3 Revisi-

onen pro Saison

10 bis 13

Formel A-Lista 

junior [A09]

30 bis 50 000 Motor: 1 Saison

Die wichtigsten Baugruppen eines mehrspurigen Rennfahrzeugs finden sich bei allen Typen 
und im Wesentlichen ist auch kein Unterschied im Aufbau festzustellen, wenn man Fahr-
zeuge mit freistehenden und umschlossenen Rädern betrachtet, Bild A-14 und A-15. An das 
hintere Chassisende schließt sich der Motor an, an dem wiederum das Getriebe befestigt ist. 
Beide bilden die tragende Struktur des Fahrzeughecks, das das Fahrwerk hinten aufnimmt. 
Seitlich neben dem Cockpit befinden sich Wärmetauscher für Motorkühlung und eventuell 
Ladeluftkühlung. Das vordere Chassisende bildet ein nasenförmiger Bug, der das Crash-
element darstellt. Unterschiede zwischen Formelwagen und Sportwagen ergeben sich durch 
Abmessungen und Ausführungen des Cockpits (einsitzig, zweisitzig, offen, geschlossen) 
und durch die Gestalt der Außenhaut.
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Bild A-14

Aufbau eines Formel-Wagens. 

Das mittig angeordnete Cockpit schmiegt sich 

im Bereich der Beine möglichst eng an den 

Fahrer an. Zwischen Fahrer und Motor ist der 

Tank untergebracht. Anschließend an den Motor 

ist das Getriebe angeflanscht, das auch Teile der 

Hinterradaufhängung aufnimmt. Die Wärmetau-

scher befinden sich in seitlichen Kästen neben 

dem Cockpit. Den Fahrzeugbug bildet eine an 

das Cockpit angesetzte Nase, an die der Frontflü-

gel angebracht ist. Ein Unterboden schließt den 

Wagen nach unten ab und erzeugt einen Teil des 

aerodynamischen Abtriebs.

Bild A-15  

Aufbau eines Sportwagens.

Die Außenhautteile dieses zweisitzigen Sportwa-

genprototypen sind entfernt dargestellt, dadurch 

wird die enge Verwandtschaft zu einem Formel-

wagen deutlich. Die wesentlichen Baugruppen 

sind nämlich in derselben Weise angeordnet.
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Die wesentlichen Baugruppen von Rennfahrzeugen sind im Einzelnen:
• Cockpit: Nimmt den Fahrer auf und schützt ihn bei Unfällen.
• Rahmen (Chassis): Beherbergt das Cockpit, nimmt sämtliche Kräfte auf und verbindet 

weitere Hauptbaugruppen miteinander.
• Motor: Antriebsquelle für Fahrzeug und Hilfssysteme. Gibt der Sportart ihren Namen.
• Kraftstoffsystem: Speichert Kraftstoff und versorgt den Motor mit Energie.
• Antriebsstrang: Leitet Motormoment weiter zu den Rädern und wandelt Motordrehzahl 

und -drehmoment.
• Fahrwerk: Führt und hält die Räder, verantwortlich für Funktion der Reifen mit der Fahr-

bahn.
• Lenkung: Ermöglicht Manövrierbarkeit des Fahrzeugs.
• Räder und Reifen: Stellen den Kontakt mit der Fahrbahn her und sind somit eines der 

wichtigsten Komponenten.
• Bremsanlage: Verzögert das Fahrzeug. Kann auch – zumindest ist dies technisch mög-

lich – zur gezielten Stabilisierung des Fahrzeugs eingesetzt werden.
• Außenhaut: Schließt das Fahrzeug nach außen hin, erzeugt und überträgt Luftkräfte und 

seine Gestalt und Farbe gibt den größten Teil des Aussehens vor.
• Elektrik und Hilfssysteme: Stellt den elektrischen Energie- und den immer größer wer-

denden elektronischen Datenfluss sicher. Weiters werden darunter Hydraulik- und Pneu-
matiksysteme zusammengefasst.

Die folgenden Kapitel erläutern bzw. beschreiben Grundlagen, Auslegung, Konstruktion 
und Beispiele einzelner Baugruppen.
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Mit dem Konzept werden die Weichen für die spätere Detailkonstruktion gestellt. Es geht um 
die grobe Anordnung der größten und schwersten Teile und um die grundlegende Charakte-
ristik des Wagens. Die Konzeptarbeit darf nicht unterschätzt werden. Fehlentscheidungen am 
Anfang eines Projekts sind später oft nur schwer wieder zu korrigieren. Der Teufel, sagt man, 
steckt im Detail und meint damit etwa das Konzept sei nicht so entscheidend. Dem muss 
hinzugefügt werden, dass die Vorfahren des Teufels bereits im Konzept steckten.

Fahrzeugkonzept
                vehicle concept
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1  Entwicklungsablauf

Im Motorsport existiert im Allgemeinen ein Fahrzeug aus der vergangenen Rennsaison. Die 
Konzeptarbeit für die folgende Saison beginnt demnach bei einer Analyse des Vorgänger-
modells. Weitere Einflussgrößen sind das Reglement, das stetigen Änderungen unterworfen 
ist, und der Zeitplan, genauer der Zeitpunkt, ab dem das neue Fahrzeug verfügbar sein soll 
[B04]. Ein neues Fahrzeug muss nicht unbedingt zu Beginn der neuen Rennsaison zur Ver-
fügung stehen. Nach der Winterpause brauchen die Fahrer wieder einige Rennpraxis um die 
Grenzen eines Wagens auszuloten. Zu Vergleichszwecken ist es daher besser zunächst mit 
dem bekannten, in der vergangenen Rennsaison entwickelten, Fahrzeug zu beginnen und 
erst später ein geändertes Konzept zu testen, wenn die Fahrer das Vorjahrsniveau erreicht 
haben [B15].

Bei Straßenfahrzeugen werden prägende Charakteristika innerhalb der Produktbeschreibung 
nach folgender Reihenfolge festgelegt [B01]:
• Fahrzeugklasse (Größenklasse, z. B. „Kompaktklasse“)
• Fahrzeugvarianten (z. B. Stufenhecklimousine 4-türig, Kombilimousine 5-türig)
• Aggregatezuordnung (Motorisierungsprogramm, Getriebeangebot)
• Fahrzeughauptabmessungen

o Exterieurdaten (Radstand, Länge, Überhänge, Breite, Höhe, Spurweiten)
o Interieurdaten (Längen-, Breiten-, Höhenmaße der Sitzanlagen, Nutzvolumina)

• Technische Beschreibung
o Karosseriebauart, Variantenkonzept
o Motorversionen und Ausstattung (z. B. Leistungs- und Ländervarianten)
o Getriebetypen (Drehmomentklassen, Automatikgetriebe)
o Fahrwerk (Achsen, Räder und Reifen, Lenkung, Regelsysteme)
o Technische Ausstattung (z. B. Klimatisierung, elektronische Ausstattung, Kraftstoff-

system)
• Technische Daten

o Gewichte, Zuladungen, Anhängelasten
o Fahrleistungen
o Verbrauchs- und Abgaszielwerte.

Aus der Produktbeschreibung wird das Lastenheft abgeleitet. Im nächsten Schritt werden 
erste Entwurfsdarstellungen zur Absicherung der gewählten Abmessungen erstellt. Die 
Grundlage für erste Stylingentwürfe stellt das so genannte „Hard Point Package“ dar: Aus 
den erforderlichen Bauräumen für alle benötigten Komponenten und tragende Strukturen 
sowie aus dem Platzbedarf der Insassen entsteht ein Oberflächengebirge, in dem die Außen-
haut noch nicht berücksichtigt wird. 
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2  Auslegungsbereiche

Die Auslegungsbereiche lassen sich beim Pkw grob unterteilen [B01]:
• Innenraum,
• Vorderwagen,
• Hinterwagen,
• Unterboden.

Ein neues Fahrzeug entsteht im Allgemeinen von innen nach außen. Im Ablauf der Kon-
zeptentwicklung stehen Innenraumstudien mit Raum- und Ergonomieuntersuchungen am 
Anfang. 

Der Ausgangspunkt für die Abmessungen des Innenraumes ist die Position der Insassen 
auf den Vorder- und Hintersitzen. Diese werden nach günstigen Gesichtspunkten auf den 
Sitzen platziert, wobei für die Vordersitze eine Sitzverstellung mit dem Extrem vorzusehen 
ist. Zu dieser Insassenlage werden einmal die Türmaße und zum anderen aus den Augpunk-
ten die Sichtwinkel nach vorn, seitlich und hinten festgelegt.

Bei der Bestimmung der Sichtfelder ist zu berücksichtigen, dass alle Dachpfosten zur 
Erzielung einer hohen Karosseriesteifigkeit genügend Festigkeit aufweisen. Ist die Sitzposi-
tion bestimmt, so können auch Lenkrad, Instrumententafel und Fußhebelwerk fixiert wer-
den, wobei die optimale Bewegungsrichtung zu berücksichtigen ist [B02].

Etwas zeitversetzt zur Innenraumgestaltung erfolgen die Ausarbeitungen im Bereich des 
Aggregats (Anordnungen Motor, Getriebe, Nebenaggregate, Vorderachse und Lenkstrang, 
Berücksichtigung von Sicherheitsmerkmalen wie Karosseriestrukturen, Crash-Deformati-
onszonen).

Die Konzeptarbeiten im Unterbodenbereich haben zum Schwerpunkt Getriebe- und 
Antriebsstrang, Abgasanlagen-, Leitungs- und Karosseriestrukturentwürfe.

Im Hinterwagen stehen Layouts für Karosseriestrukturen, Hinterachse, Tank-, Abgas-
anlagen- und Gepäckraumoptimierungen im Vordergrund. Erste Variantenuntersuchungen, 
z. B. zu verschiedenen Heckausführungen oder Türanzahl, werden dargestellt.

Maßdefinitionen.  Die Benennung und Definition der wichtigsten Maße eines Fahrzeugs 
sind in Europa durch die ECIE (European Car Manufacturers Information Exchange Group) 
vereinheitlicht, Bilder B-1 und B-2.

Bild B-1  ECIE Exterieurmaßdefinitionen.
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Tabelle B-1 liefert zum Vergleich einige Zahlenwerte ausgesuchter Maße von Pkw.

Tab. B-1  Maßvergleich verschiedener Fahrzeugklassen, Maße in mm [B01].

Fahrzeugklasse

Kriterium

Kompakt Untere-

Mittel-

klasse

Mittel-

klasse

Obere 

Mittel-

klasse

Ober-

klasse

Vans

Exterieurmaße

Länge (L103)1) 3600–3800 3800–4400 4300–4700 4300–4700 4700–5100 4500–4800

Radstand (L101) 2350–2500 2400–2700 2500–2700 2500–2700 2700–3000 2700–3000

Breite (W103) 1550–1650 1670–1740 1670–1770 1670–1770 1800–1900 1750–1900

Höhe (H100) 1350–1480 1330–1440 1360–1430 1360–1430 1400–1500 1650–1800

Bodenfreiheit (H156) 130–150; SUV: über 200

Interieurmaße

Fußraum vorne (L34) 960–1080 970–1080 1000–1100 1000–1100 1000–1100 970–1080

Kopfraum vorne (H61) 920–1000 940–1010 950–1010 950–1010 980–1020 1000–1050

Schulterbreite vorne (W3) 1280–1360 1340–1440 1340–1460 1340–1460 1450–1500 1500–1650

Sitzabstand vorne–hinten 
(L50)

680–760 670–790 730–830 730–830 840–950 850–900

Fußraum hinten (L51) 730–920 760–880 750–920 750–920 900–1000 800–900

Kopfraum hinten (H63) 900–970 900–980 910–980 910–980 950–990 950–1000

Kofferraumvolumen 200–460 240–550 330–550 330–550 500–600 250–2500

Fahrzeugbeispiele VW Polo VW Golf Audi A4 BMW 5er Mercedes S VW Sharan

1) in (...) Maßbezeichnung entsprechend ECIE-Vereinbarungen

Bild B-2  ECIE Interieurmaßdefinition Seitenansicht [B01].
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3  Konzeptmerkmale

Folgende Merkmale prägen die Charakteristik eines Fahrzeugs im Allgemeinen:
• Aggregatlage: Front-, Heck-, Mittelmotor, Unterfluranordnung
• Antriebskonzept: Front-, Heck-, Allradantrieb
• Aggregateinbau: längs, quer
• Anzahl der Sitzplätze
• Komfortausprägungen: z. B. Beinfreiheiten
• Stauraumvolumina.

3.1  Aggregatlage und Antriebskonzept

Die Lage des Motors und damit des Antriebstrangs beeinflusst maßgeblich die Bauraumauf-
teilung und das Fahrverhalten durch die Achslastverteilung und die Lage der angetriebenen 
Achse. Von den denkbaren Möglichkeiten sind allerdings nur einige sinnvoll, Bild B-3. 
Zum Allradantrieb werden in Kapitel M 6.3 Bauformen einige grundsätzliche Überle-
gungen angestellt.

Frontmotoranordnung

Merkmale.  Motor und Getriebe sind verblockt vor der Fahrgastzelle angeordnet (längs 
ausgerichtet (north-south) oder quer eingebaut (east-west-installation)). Wasserkühler und 
Klimakondensatoren werden davor im Fahrzeugfrontbereich platziert. Ausführungsformen 
als Front-, Heck- oder Allradantrieb. Diese Motoranordnung ist die weitverbreiteste am 
Pkw-Markt.

Bild B-3  

Mögliche Motorlagen im Fahr-

zeug.

a Frontmotor, Quereinbau, 

Vorderradantrieb

b Längsmotor vorne, Antrieb 

hinten (Standardantrieb)

c Mittelmotor, Antrieb hinten

d Heckmotor, Antrieb hinten
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Der Quereinbau findet sich nur bei Frontantriebsfahrzeugen – bei Heckantrieb wird auf 
Grund des einfacheren Antriebsstrangs und schwingungstechnischer Vorteile ausschließ-
lich der Längseinbau angewandt.

Das Transaxleprinzip (Motor vorne, Getriebe und Antrieb hinten) vereint Vorteile von 
Front- und Heckmotor.

Vorteile.  Kompakte Bauweise mit kurzen Leitungen zu allen Nebenaggregaten und zu den 
Kühlern. Die Aggregatgeräusche sind durch die Stirnwand gut zum Innenraum abschottbar. 
Im Falle eines Frontalcrashs führt ein frühes Anlegen des Antriebsblockes an den Stirn-
wandbereich zu einer Entlastung der Rohbaustruktur von Aggregatmassekräften. Ein aus-
reichendes Raumangebot für Abgasanlage (insbes. Schalldämpfer und Katalysatoren) und 
Tank ist im Unterboden- und Hinterwagenbereich gegeben.

Bei Kombination mit Frontantrieb ist die gesamte Antriebseinheit mit Vorderachse als 
kompakte Vormontageeinheit realisierbar und ermöglicht neben einem flachen Fahrzeug-
tunnel eine ausreichend hohe Vorderachslast für gute Traktionsverhältnisse. Der Vorteil 
des Heckantriebs gegenüber dem Frontantrieb liegt in einem sich verstärkenden Traktions-
potenzial bei zunehmender Zuladung im Heckbereich, in Beschleunigungsphasen oder bei 
Bergfahrt.

Nachteile.  Im Quereinbau wird die Motorgröße beschränkt auf maximal 6 Zylinder, 
dabei gibt es auch starke Restriktionen in der Getriebegröße durch beschränkte Baulänge 
(direkter Einfluss auf Fahrzeugbreite). Das Bemühen um leistungsstärkere, aber gleichzei-
tig sehr kompakte Aggregate auch in Längsausrichtung (Crashlänge) unterstreicht diese 
Problematik. Zusätzlicher Nachteil bei Frontantrieb ist ein abnehmendes Traktionspotenzial 
bei steigender Zuladung im Heck, in Beschleunigungsphasen durch dynamische Achslast-
verlagerung und bei Bergfahrt.

Mit relativ geringem Aufwand lässt sich eine allradgetriebene Variante bei Frontantriebs-
fahrzeugen mit Längseinbau des Aggregats darstellen, da das längseingebaute Getriebe um 
ein Verteilergetriebe ergänzt wird und der Antriebsstrang ohne weitere Umlenkungen zur 
Hinterachse erfolgen kann.

Die zur Traktion bei Heckantriebfahrzeugen erforderliche Hinterachslast führt bei dieser 
Anordnung zu einer gegenüber dem Antriebsblock möglichst weit vorne angeordneten Vor-
derachse. Dennoch lässt sich bei Hinterachsantrieb kaum mehr als etwa 50 % Hinterachsla-
stanteil (im Leerzustand des Fahrzeugs) realisieren.

Heckmotoranordnung

Merkmale.  Früher häufiger angewandte Anordnung (z. B. VW Käfer, Renault, Fiat), bei 
der ähnlich einer Anordnung mit Frontantrieb Motor, Getriebe und hier die Hinterachse als 
eine Vormontageeinheit im Heckbereich angeordnet sind. Das Getriebe liegt vor dem in 
Längsrichtung eingebauten Motor. Ein modernes Fahrzeug in dieser Konfiguration ist der 
Porsche 911 Carrera.

Vorteile.  Bedingt durch Anordnung des Aggregats hinter der Hinterachse sehr hohe Hin-
terachslastanteil (> 60 %), dadurch hervorragende Traktionseigenschaften, zunehmend bei 
Beschleunigung und Bergfahrt, immer noch sehr hoch bei Zuladung im Fahrzeuginnen-
raum oder vorne. Keine Wärmebelastung des Innenraums durch Wärmeabstrahlung des 
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Aggregats. Flacher Fahrzeugtunnel (keine Antriebswellen oder Abgasführung). Mit Längs-
einbau des Aggregats ist ein Allradantrieb zur Vorderachse einfach darstellbar.

Nachteile.  Die hohe Hinterachslast erfordert hochwertige Achskonzepte (vor allem Hin-
terachse) zur Erzielung guter Fahreigenschaften. Lange Leitungen ergeben sich bei Was-
serkühlung mit vorne angeordneten Kühlern für die Kühlung selbst sowie für Heizung und 
Klimaanlage. Die Karosserievariabilität im Heckbereich wird durch den Raumbedarf des 
Aggregats sehr stark eingeschränkt. Im Raumangebot konkurrenzfähige Kombilimousi-
nen sind nicht möglich. Schwierige Gestaltung einer optimalen Abgasanlage. Übersteue-
rungstendenz. Seitenwindempfindlichkeit.

Mittelmotoranordnung

Merkmale.  Klassische Sportwagenkonfiguration mit Motoranordnung vor der Hinterach-
se. Die Ausrichtung des Aggregats ist dabei sowohl längs (Getriebe hinter Motor) als auch 
quer (analog Frontantriebsquereinbau) üblich. Bedingt durch den Raumbedarf des Motor-
Getriebe-Blocks ist nur eine zweisitzige Ausführung sinnvoll. Monoposto-Rennwagen (z. B. 
Formel 1, Formel 3, Formel Renault) sind heute ausschließlich in Mittelmotoranordnung 
ausgeführt. Folgender Aufbau hat sich bei Formel- und Produktionssportwagen durchge-
setzt: Der Motor ist mittragend indem er direkt an die Schottwand hinter dem Cockpit ange-
schraubt ist. Der Motor wiederum nimmt das Kupplungsgehäuse auf, an das das Getriebe 
angeschraubt ist. Die Radaufhängung der Hinterachse ist direkt am Getriebegehäuse und 
manchmal auch am Motorblock befestigt.

Vorteile.  Bedingt durch die Anordnung des Aggregats vor der Hinterachse relativ hoher 
Hinterachslastanteil (> 52 %), dadurch sehr gute Traktionseigenschaften, zunehmend bei 
Beschleunigung und Bergfahrt, neutral hoch bleibend bei Zuladung. Fahrzeugkonzept mit 
optimalem Fahrdynamikpotenzial durch ausgewogene Achslastverteilung. Die Wärmebe-
lastung des Innenraums durch Wärmeabstrahlung des Aggregats ist nur gering. Üblicher-
weise ist ein Frontkofferraum realisierbar. Ein zusätzlicher Kofferraum im Heckbereich ist 
möglich, der Fahrzeugtunnel ist flach (keine Antriebswellen oder Abgasführung).

Nachteile.  Vorne angeordnete Kühler bedingen bei Wasserkühlung lange Leitungen für 
Kühlung, Heizung und Klimaanlage. Die Karosserievariabilität im Heck- und Innenraum-
bereich ist durch den Raumbedarf des Aggregats stark eingeschränkt. Daher nahezu aus-
schließlich 2-sitzige Fahrzeuge üblich (4-Sitzigkeit führt zu sehr großem Radstand). Das 
bei Längseinbau hinter dem Motor platzierte Getriebe erfordert lange Schaltseilzüge und 
schließt einen Allradantrieb aus, der sich auch mit einem Quereinbau des Aggregats sehr 
aufwändig gestaltet. Ebenfalls gestaltet sich die Motorwartung schwierig. Ein Fahrzeug mit 
diesem Aufbau ist beispielsweise der Porsche Boxster.

Motorraum

Bei der Anordnung des Motors können folgende Überlegungen hilfreich sein. Zunächst 
wird man eine gute Zugänglichkeit zu wartungsintensiven Stellen anstreben. Außerdem ist 
ein Zu- und Abfuhr von Kühlluft für den Motor und Peripherieteile „lebenswichtig“ und 
muss daher unbedingt sichergestellt werden. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, 
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die Lage der Abgasanlage mit eventuell nötigen Abgasreaktoren einzuplanen. Ein Motor 
als mittragendes Element erleichtert Motorausbau und -einbau. Der Motor muss allerdings 
für diese Anforderung geeignet sein. Bei Formel-1-Aggregaten kommt es beispielsweise 
während der Beschleunigung zu einem Leistungsverlust von bis zu 50 kW durch die Verfor-
mung des Kurbelgehäuses unter der Belastung [B08].

Kraftstofftank

Die Anordnung des Tanks wird beim Pkw durch erforderliche Crashschutzmaßnahmen 
geprägt. Bei Rennfahrzeugen wird eine zentrale Lage bevorzugt. Dadurch beeinflusst 
der Füllstand das Fahrverhalten nur wenig. Allgemein wird bei einem Einsitzer versucht 
den Tank möglichst kurz zu gestalten ohne den Schwerpunkt anzuheben, wenn der Tank 
voll gefüllt ist. Dadurch bleibt Platz in der Länge um den Motor und das Getriebe für die 
gewünschte Achslastverteilung zu verschieben. Allerdings sind diesem Bestreben nach 
kurzem Tank Grenzen gesetzt. Für ein bestimmtes Füllvolumen bei einer gegebenen Höhe 
wird der Behälter breiter. Das FIA-Reglement für Formel-1-Fahrzeuge beschränkt beispiels-
weise die Breite auf 800 mm.

3.2 Konzeptvergleich

Tabelle B-2 liefert einen groben Vergleich unterschiedlicher Fahrzeugkonzepte nach aus-
gewählten Kriterien.

Tab. B-2  Vergleich von Fahrzeugkonzepten [B01].

Kriterium Frontmotor 

Frontantrieb

Frontmotor 

Heckantrieb

Mittelmotor 

Heckantrieb

Heckmotor 

Heckantrieb

Traktionsvermögen leer 1) + – + ++

Traktionsvermögen beladen 1) – + + +

Achskonzeptanforderungen + 0 – ––

Innenraumgröße ++ ++ –– 0

Kofferraumgröße ++ + 0 ––

Karosserievariabilität Heckbereich ++ ++ – ––

Fahrzeuglängenbedarf 2) ++ 0 – (0) 0

Karosseriestrukturbelastung bei 

Frontcrash

++ ++ –– ––

Wärmeeinfluss auf Innenraum – –– 0 +

Geräuscheinfluss auf Innenraum + + 0 +

Eignung zum Allradantrieb 3) + (++) – –– ++

Gesamtgewicht ++ 0 + +
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Kriterium Frontmotor 

Frontantrieb

Frontmotor 

Heckantrieb

Mittelmotor 

Heckantrieb

Heckmotor 

Heckantrieb

Leitungslängen ++ ++ – ––

Herstellkosten ++ + + +

Legende: ++ sehr gut bzw. sehr geeignet, + gut, 0 mittel, – schlecht, –– sehr schlecht bzw. ungeeignet
1) Für exakte Bewertung Berücksichtigung Steigungs-, Reibwert-, Zuladungsverhältnisse erforderlich
2) (0) bei Mittelmotor und Motoreinbau quer statt längs
3) (++) bei Frontmotor und Motoreinbau längs statt quer

Fahrverhalten und Fahrleistungen

Folgende Größen beeinflussen das Fahrver-
halten zum Teil erheblich [B09] und sollen 
daher in die Konzeptüberlegungen einflie-
ßen.

Masse  mass. Die Masse hat als trägheitsbestimmende Größe direkten Einfluss auf das 
Fahrverhalten und die Fahrleistungen. Mit zunehmender Masse steigen Roll-, Beschleuni-
gungs- und Steigungswiderstand an. Die Belastung der Reifen durch höhere Seitenkräfte 
nimmt ebenfalls zu. Wenn der Einfluss der Reifen konstant bleibt, verbessert jedes Kilo-
gramm Masse bei Formel 1 Fahrzeugen die Rundenzeit um etwa 0,04 s [B11]. Man rechnet 
auch mit einer erforderlichen Mehrleistung von etwa 4 bis 5 kW je kg Mehrgewicht [B16].
Eine Gewichtsreduzierung des Fahrzeugs macht auch bei Unterschreitung des reglementbe-
dingten Mindestgewichts Sinn, weil dann die Möglichkeit besteht, mit Ballastgewichten die 
Massenverteilung des Fahrzeugs Richtung Optimum vorzunehmen. Sogar bewegliche Mas-
sen sind denkbar, die die Massenverteilung für die jeweilige Fahrsituation (Beschleunigung, 
Kurvenfahrt etc.) anpassen. Der Tyrell P34 (Formel 1, bis 1977) hatte einen verschiebbaren 
Feuerlöscher an Bord, dessen Lage vom Fahrer beeinflusst werden konnte [B18].

Geringe Massenträgheitsmomente, also die Anordnung aller Massen nahe dem Schwer-
punkt, verringern die nötigen Kräfte für eine Richtungsänderung des Fahrzeugs und ver-
bessern so dessen Agilität.

Schwerpunktlage, Antriebsart, Radstand und Spurweite  center of gravity, propulsion, 
wheelbase and track. Diese Größen beeinflussen die Fahrstabilität entscheidend.

Schwerpunkthöhe  center of gravity height. Die Schwerpunkthöhe sollte so klein wie 
möglich gehalten werden. Ein niedriger Schwerpunkt hält die Achslastverlagerung beim 
Beschleunigen und Bremsen klein und reduziert so den Aufwand zur Bremskraftaufteilung 
vorne zu hinten. Eine extrem geringe Schwerpunkthöhe hilft auch den Gütegrad der Sei-
tenkraftverteilung hoch zu halten. Ein niedriger Schwerpunkt erhöht auch die Fahrstabilität 
beim Bremsen in der Kurve, siehe Kapitel I Bremsanlage. Die Schwerpunkhöhe und auch 
die Schwerpunktabstände zu den Achsen ändern sich im Allgemeinen mit der Beladung.

Achslast  axle load. Die Schwerpunktabstände und in Verbindung damit die Achslasten 
wirken sich auf die Steuerungstendenz aus. Mit zunehmender Vorderachslastigkeit wird 
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die Untersteuerungstendenz gefördert. Da bei den meisten Straßenfahrzeugen mit zuneh-
mender Beladung die Hinterachslast mehr als die Vorderachslast zunimmt, ist auch vollbe-
laden hinsichtlich Fahrstabilität in den meisten Fällen der kritischste Beladungszustand.

Bild B-4 zeigt zwar nur für ein bestimmtes Fahrzeug mit gegebener Bereifung auf einer 
bestimmten Strecke, wie sich eine Verschiebung des Schwerpunkts in Längsrichtung aus-
wirkt, das grundsätzliche Ergebnis ist aber immer dasselbe: Wird ausgehend vom Optimum 
die Achslast hinten geringer, nimmt die Traktion ebenfalls ab und die Rundenzeit wird 
wegen der geringeren Beschleunigung schlechter. Erhöht man die Achslast der Antriebs-
räder, wird zwar die Traktion besser, gleichzeitig nimmt jedoch durch die größere Heckla-
stigkeit die Tendenz zum Übersteuern zu. Das geht so weit, dass sich die Rundenzeit wieder 
vom Bestwert entfernt. Es gibt also ein Optimum und dieses liegt zwischen den Extremen 
hohe Achslast vorne und hohe Achslast hinten.

Zahlenwerte von ausgeführten Achslastverteilungen können der Tabelle B-3 entnommen 
werden. Als Anhaltswert können die mittleren Achslastverteilungen von Pkw in Abhängig-
keit von der Antriebsart herangezogen werden.

Die Schürzenfahrzeuge der Formel 1 mit Bodeneffekt wiesen etwa 45/55 % Verteilung 
vorne/hinten auf. Der Fahrer saß dabei erheblich weiter vorne als jetzt. Danach wurden 
Verhältnisse um 40/60 gewählt. Mit den breiter werdenden Vorderreifen des Lieferanten 
Michelin verschob man den Schwerpunkt wieder weiter nach vorne. Manche Teams fahren 
so derzeit mit bis zu 46/54 % Achslastaufteilung [B34].

Tab. B-3  Mittlere Achslastverteilung von Pkw, nach [B32].

Beladung Vorderradantrieb Standardantrieb Heckmotor

% vorn % hinten % vorn % hinten % vorn % hinten

2 Personen vorn 60 40 50 50 42 58

4 Personen 55 45 47 53 40 60

Bild B-4  Einfluss der Schwerpunktslage auf die Rundenzeit in Le Mans [B23].

Dieses Simulationsergebnis zeigt, wie sich die Achslastverteilung eines hinterradgetriebenen Fahrzeugs 

mit der Bereifung vorne 33/65-18 und hinten 37/71-18 auf die Rundenzeit auswirken. Mit einer aerody-

namischen Balance von vorne zu hinten von 45/55 % ergibt sich das Optimum bei 57 % Achslastanteil 

der Hinterachse während der Fahrt.
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Die Koordinaten des Gesamtschwerpunkts beliebig vieler Einzelmassen mi ergeben sich aus 
den Abständen der Einzelschwerpunkte vom Koordinatenursprung, Bild B-5.

In x-Richtung gilt beispielsweise:

Bild B-5  

Berechnung von Schwerpunktsabständen: 

Der Abstand x des Gesamtschwerpunkts zweier 

Einzelmassen m1 und m2 ergibt sich aus den 

Abständen der Einzelschwerpunkte und der 

Massen.

x, x1, x2 Abstände der Schwerpunkte in x-
Richtung [mm]

m, m1, m2 Massen [kg], m Gesamtmasse, es 
gilt also: m = m1 + m2 + ...

In z-Richtung gilt diese Gleichung analog mit den z-Abständen der Schwerpunkte.

Allgemein folgen die Achslasten aus dem Momentengleichgewicht um den Fahrzeugschwer-
punkt V und es gilt:
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mV,f bzw. mV,r Achslasten vorne bzw. hinten [kg]
im Achslastverhältnis vorne/hinten [–]
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mV,t Gesamtgewicht des Fahrzeugs [kg]
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Die statische Achslastverteilung eines Fahrzeugs kann auf verschiedene Weise verändert 
werden:
• Verschieben einer Achse nach vor oder zurück,
• Verschieben des Gesamtschwerpunktes, etwa durch Lageänderung einer Ballastmasse,
• Kombination dieser Maßnahmen.

Dazu kommen im dynamischen Fall noch sämtliche aerodynamischen Maßnahmen, die 
die Radkräfte in vertikaler Richtung beeinflussen (Abtrieb, Auftrieb), neben Verlagerungs-
effekten der Achslasten durch die Trägheit, genau genommen durch die Höhe des Gesamt-
schwerpunkts des Fahrzeugs.

Bild B-6 veranschaulicht die Auswirkung verschiedener Änderungen auf die statische 
Achslastverteilung an einem Formel-1-Wagen. Man erkennt daran unter anderem, dass es 
günstig ist, wenn das Fahrzeuggewicht unter dem Mindestgewicht liegt. Dann bleibt näm-
lich Spielraum für Ballastmassen, die möglichst tief an der gewünschten Lage in Längsrich-
tung angebracht werden können. Natürlich wird man auch in Querrichtung die Ballastmas-
sen zum Erzielen symmetrischer Radlasten nutzen.

Bild B-6

Änderungen der Achslastverteilung 

an einem Formel-1-Wagen.

a Ausgangssituation. Die Gesamt-

masse mV,t beträgt 600 kg. Die 

Achslasten vorne mV,f und hinten 

mV,r ergeben sich durch die Lage 

des Fahrzeugschwerpunkts V. Der 

Radstand l ist 3000 mm. Die Schwer-

punktsabstände  lf = 1710 und lr = 

1290 mm liefern ein Achslastverhält-

nis vorne/hinten von im= 0,754; das 

heißt von 43/57 % Achslastaufteilung. 

b Vorderachse um 50 mm nach 

vorne verschoben. Der Radstand 

l ändert sich entsprechend auf 

3050 mm. 

c Hinterachse um 100 mm nach 

hinten versetzt. Dies ist z. B. durch 

ein längeres Kupplungsgehäuse oder 

durch ein Zwischenstück zwischen 

Motor und Getriebe darstellbar. 

d Der Motor wurde um 30 kg 

erleichtert und die so eingesparte 

Masse wird als Ballastmasse vorne 

(möglichst tief) angeordnet. Der 

Abstand zum ursprünglichen Fahr-

zeugschwerpunkt wird gleich groß 

gewählt wie er vorher nach hinten 

war. Dadurch ergibt sich eine neue 

Lage des Gesamtschwerpunkts V’. 

Er wandert in dem Fall nach vorne. 

Der Radstand bleibt unverändert 

3000 mm. Die neuen Schwerpunkts-

abstände lf und lr ergeben eine neue 

Achslastverteilung.
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Radlast  corner weight. Unterschiede in den Radaufstandskräften links und rechts können 
schon bei stehendem Fahrzeug auftreten. Wenn diese beeinflusst werden können, dann ist 
der Querunterschied an der Hinterachse das kleinere Übel [B15].

Antriebsart  type of drive train. Mit der Überlagerung der Antriebskraft vergrößern sich 
an dieser Achse die Schräglaufwinkel. Deshalb fördert man beim Frontantrieb mit dem 
Gasgeben in der Kurve auch die Untersteuerungstendenz. Bei Frontantrieb mit gleichzei-
tiger Vorderachslastigkeit kann eine von hinten oben nach vorn unten geneigte Rollachse 
zweckmäßig sein, da sie den bei den deutlich untersteuernd wirkenden Größen etwas ent-
gegensetzt.

Radstand  wheelbase. Der Radstand stellt den Hebelarm dar, mit dem die an den Rädern 
wirkenden Seitenkräfte die Momente bilden, die das Fahrzeug mit seinem Massenträgheits-
moment um die Hochachse in seiner Spur halten.

Spurweite  track. Eine große Spurweite hat fahrdynamische Vorteile. Die Radlastdifferenz 
bei Kurvenfahrt wird gemindert und die Kippgrenze erhöht. Das Verhältnis Federspur vorn 
zu Federspur hinten wirkt zusammen mit der Federsteife auch auf die Steuerungstendenz, 
denn unter Zugrundelegung eines steifen Fahrzeugaufbaus werden bei Seitenneigung die 
Radfederwege an der Achse mit der größeren Spurweite vergrößert. In Verbindung mit 
der Federsteife kann wie mit einem Stabilisator die Rollsteifigkeit erhöht und damit der 
Schräglaufwinkel vergrößert werden. Eine größere Spurweite führt allerdings auch zu 
einem breiteren Fahrzeug mit größerer Luftangriffsfläche, was den Luftwiderstand nach-
teilig vergrößert. Spurweiten reichen von 1220 bei Karts bis 1690 mm bei Sportprototypen. 
Bei Straßenfahrzeugen liegen die Spurweiten zwischen 1210 und 1600 mm [B32].
Das Verhältnis Radstand zu Spurweite liegt üblicherweise zwischen 1,4 und 1,7:

Radstand

Spurweite
1 4 1 7, ... ,

Die Bandbreite dieses Verhältnisses reicht von 1 bei Karts bis 2,5 bei historischen Renn-
fahrzeugen [B33]. Der Wert 1,62 hat den ästhetischen Vorteil des goldenen Schnitts [B17].

Bei den meisten Rennfahrzeugen ergibt sich der minimale Radstand aus der Forderung, 
dass die Füße des Fahrers hinter der Vorderachse liegen, vgl. auch Bild B-15. Die Werte 
betragen 1220 (Kart) bis 3150 mm (Formel 1). Bei Straßenfahrzeugen liegen die Radstände 
zwischen 2160 und 3040 mm [B32].

Grob gilt folgende Einschätzung. Lange, schlanke Fahrzeuge haben eine geringe Luft-
angriffsfläche, weisen eine große Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten auf und reagieren 
unempfindlich auf Störungen.

Kurze, breite Wagen dagegen sind auf der Geraden langsamer, verhalten sich nervöser 
und sind dadurch agiler auf engen, kurvenreichen Kursen.

Aus Radstand und Spurweite ergibt sich auch eine erste Abschätzung des Wendekreis-
durchmessers in Abhängigkeit vom Radlenkwinkel. Damit kann mit bekannten Kurvenra-
dien von Rennstrecken eine Kontrolle durchgeführt werden, ob die gewählten Werte sinn-
voll sind, Bild B-7.
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Die Bahnradien ergeben sich aus den Abmessungen wie folgt:

Bild B-7  Ermitteln des Wendekreises. 

Für geringe Fahrgeschwindigkeiten, d. h. sehr kleine Schräglaufwinkel ist der Pol des Wagens M auf 

der Hinterachse. Mit zunehmender Geschwindigkeit wandert der Momentanpol Richtung Vorderachse.

δo
S

arcsin
l

R

R R l b b btc,i S f r T
2 2 0 5, ( )

R a R e
b

tc S o
f2 2
2

( cos )δ

RS Spurkreisradius [mm]
RS,r Spurkreisradius hinten

o Lenkwinkel des kurvenäußeren Rads [°]
Rtc,i Bordsteinradius des Hinterrads [mm]
bT Reifenbreite hinten [mm]
bf, br Spurweite vorne bzw. hinten [mm]
Rtc Wendekreisradius [mm]
a, e Abstände [mm]

Bei einem Radstand l von 3000 mm und den Spurweiten vorne und hinten von 1490 bzw. 
1540 mm ergibt sich bei einem Spurkreisradius von 7500 mm ein erforderlicher Lenkwinkel 
am Außenrad von 23,6°. Der kleinste Radius Rtc,i, den das kurveninnere Hinterrad umfährt, 
wird dabei 5186 mm, wenn der Reifen 346 mm breit ist.
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Federsteife  spring stiffness. Ähnlich der auf die Radfederwege wirkenden Spurweite kann 
auch mit der Federsteife auf die Radlastdifferenz auf beide Räder einer Achse Einfluss genom-
men werden. So wird durch steifere Federn, bei Starrachsen auch durch breitere Federspur, 
durch den Einsatz eines Stabilisators oder durch Zusatzfedern die Radlastdifferenz und der 
Schräglaufwinkel an einer Achse erhöht. Weicher wirkende Federn oder z. B. Verbundfedern 
und Ausgleichsfedern mindern die Radlastdifferenz.

Fahrstabilität  driving stability. Eine Radstandsvergrößerung fördert die Fahrstabilität. Im 
Zusammenhang mit der Bedeutung der Spurhaltung der Hinterachse ist es wichtig, dass ins-
besondere die Hinterachse so weit wie möglich nach hinten kommt. Umgekehrt treten bei 
allen Fahrzeugen, bei denen es hinsichtlich der Fahrstabilität noch kritische Beladungszu-
stände gibt, diese dann auf, wenn sich die Zuladung im Heck anhäuft.

Trägheitsmoment  moment of inertia. Zum Trägheitsmoment um die Fahrzeuglängsach-
se: Ein kleiner Wert bedeutet, dass dynamisch geringere Radlastunterschiede auftreten, die 
Federn weicher ausgelegt werden können und die Fahrzeugquerneigung sich schneller der 
Fahrbahnquerneigung anpasst. Ein Unterschied der Spurweiten wirkt wie alle anderen Maß-
nahmen, die einen Unterschied der Rollsteifigkeit der beiden Achsen hervorrufen, auf die 
Schräglaufwinkel.

Elastokinematik der Achsen  elastocinematics of axles. Hierzu sind alle Einflussgrößen zu 
rechnen, die die Stellung der Radebene gegenüber dem Fahrzeug und der Fahrbahn beeinflus-
sen. Angewandt wird Sturz-, Vorspur- und Nachlaufänderung über den Federweg. Da beim 
Rollen infolge Kurvenfahrt das kurvenäußere Rad ein- und das kurveninnere Rad ausfedert, 
lässt sich über die Vorspur- und Sturzänderung der Rollsteuereffekt erzielen. Eleganter sind 
die Lösungen mittels elastischer Deformation bei Seitenkräften, da sie bei Geradeausfahrt 
auf unebener Fahrbahn nicht so wie die Radaufhängungskinematik den Geradeauslauf stö-
ren.

Tabelle B-4 stellt einige Konzeptparameter vergleichend gegenüber.

Ein direkter Vergleich der einzelnen Gesichtspunkte ist nicht möglich, weil viele Abhän-
gigkeiten nichtlinear sind, die Gewichtungen der Einzeleinflüsse unterschiedlich sind und 
weitere, nicht gezeigte (auch gegenseitige) Abhängigkeiten berücksichtigt werden müssen.

Prinzipielle Einflüsse wichtiger Parameter auf das Fahrverhalten zeigt Tabelle B-5. Die 
Aussagen basieren auf den Rechenergebnissen eines einfachen Einspurfahrzeugmodells, 
gelten jedoch auch für zweispurige Fahrzeuge.
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Tab. B-5  Prinzipielle Einflüsse der Fahrzeugauslegung auf das Fahrverhalten [B06].

Auswirkung 

Einflussmerkmal

Koeffizienten der Seitensteifigkeit 

bezüglich des Schräglaufwinkels 

kf kr kM

breitere Reifen + +

lf < lr 
1) größere Achslast vorne + –

härterer Torsionsstabilisator vorne, härtere Aufbaufede-

rung vorne

– +

niedriger Reifendruck – –

Elastizitäten, Kinematik der Radaufhängung je nach 

Auslegung

K
a
ro

s
s
e
ri
e

mehr kastenförmig, Heckflossen –

mehr tropfenförmig, meist auch kleinerer cw-Wert +

Hinterradantrieb 2) –

Vorderradantrieb 2) –

1) Da der Einfluss der Achslast in kf, kr nichtlinear eingeht wird bei einer Verlagerung des Schwer-

punktes nach vorne der Term (kr lr – kf lf) trotzdem größer

2) Der Einfluss der Antriebskraft wirkt sich durch die Abminderung 

der Seitenkraft der Reifen bei gleichzeitigem Übertragen von 

Umfangskräften vor allem bei glatter Fahrbahn aus

Auslegungsziel für (stabiles) untersteuerndes Verhalten: (kr lr – kf lf) > 0 und wenn möglich 
kM < 0

Seitenkräfte am vorderen und hinteren Reifen durch Schräglauf wirkend:

F kW,Y,f f fα    
F kW,Y,r r rα

Luftmoment, das als Giermoment auf den Wagen wirkt:   

M k vL M res
2 τ

vres resultierende Anströmgeschwindigkeit (= Windgeschw. – Fahrzeuggeschw.)
Anströmwinkel der Luft bezogen auf die Fahrtrichtung

Zum Vergleich und zum Einordnen der Größenverhältnisse einige Zahlenwerte ausgeführter 
Fahrzeuge siehe Tabelle B-6 und Bild B-8.
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Bild B-8  Hauptabmessungen von Rennfahrzeugen.

l Radstand  wheelbase

bf Spurweite vorne  front track

br Spurweite hinten  rear track

lf, lr Schwerpunktsabstände  center of gravity distances

V Schwerpunkt  center of gravity

Lt Länge über alles  total length

Bt Breite über alles  width over all

Ht Höhe über alles  total height

hV Schwerpunktshöhe  center of gravity height

Kippgrenze. Die Kippgrenze eines starren, ungefederten Fahrzeugs wird erreicht, wenn die 
Aufstandskräfte der kurveninneren Räder Null werden. Dann gilt, siehe auch Bild B-9:

F F h

b
F

m v

R
V,Z,t V,Y V

V,Y
V,t Vmit

2

2

FV,Z,t Fahrzeuggewicht [N]
FV,Y Seitenkraft am Fahrzeugschwerpunkt [N]
mV,t Fahrzeugmasse [kg]
vV Fahrzeuggeschwindigkeit [m/s]
R Bahnradius [m]
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Damit ein Fahrzeug tatsächlich kippen kann, muss die entsprechende Seitenkraft von den 
Reifen aufgebracht werden. An der Kippgrenze wird daher ein Reibwert μKipp in Anspruch 
genommen:

Bild B-9 

Berechnungsskizze zur Kippgrenze.

V  Fahrzeugschwerpunkt 

FV,Z,i bzw. FV,Z,o  Achslastenanteil auf der  

Kurveninnen- bzw. -außenseite [N] 

hV  Schwerpunktshöhe [m] 

b  Spurweite [m]

μKipp
f r

V

b b

h4

μKipp für Kippen erforderlicher Reibwert [-]
bf bzw. br Spurweite vorne bzw. hinten [m]

Bei den meisten Fahrzeugen kommt es jedoch gar nicht so weit, dass es kippt, weil die Reifen 
schon vorher an ihre Haftgrenze gestoßen sind und zu gleiten begonnen haben. Der von den 
Reifen übertragbare Reibwert ist in dem Fall: μW,Y Vv R g2 /( ) . Daraus folgt die erreich-
bare, maximale Kurvengeschwindigkeit ohne Abtrieb zu v R gV,max W,Yμ .

Auf ebener Fahrbahn wird die praktische Kippgrenze durch elastische Verschiebung des 
Radaufstandspunktes bei geringeren Reibwerten erreicht. Aerodynamische Abtriebskräfte 
wirken stabilisierend, verschieben also die Kippgrenze zu höheren Geschwindigkeiten, weil 
sie die Aufstandskräfte der Räder erhöhen ohne dass die Fahrzeugmasse zunimmt.

Anteil einzelner Baugruppen an den Fahrleistungen
Es ist zwar schwer die Wichtigkeit einzelner Baugruppen isoliert von anderen festzulegen 
(und dabei den Fahrer gänzlich außer Acht zu lassen), Expertenbefragungen nach den Antei-
len einzelner Baugruppen am Fahrverhalten bzw. Fahrleistungen ergeben aber folgendes ein-
faches Bild für Rennfahrzeuge [B04]:
Reifen 40 – 50 %
Fahrwerk 30 – 40 %
Motor 20 %

Die Reifen als Verbindungselement zwischen Fahrzeug und Fahrbahn weisen also den 
überwiegenden Einfluss auf. Das Fahrwerk als jene Baugruppe, die die für die Kraftüber-
tragung wichtige Stellung der Reifen zur Fahrbahn festlegt, folgt als zweitwichtigste Größe. 
Der Einfluss des Motors ist dabei gar nicht so wichtig wie allgemein angenommen. Eine 
hohe Motorleistung ermöglicht allerdings erst einen hohen Abtrieb. Das ist der eigentliche 
Vorteil eines „übermotorisierten“ Fahrzeugs. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit auf den 
(relativ) kurzen Geraden üblicher Rennstrecken wird von solchen Wagen auch mit gerin-
gerer Motorleistung erreicht.
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Über dieser Rangordnung müssen die aerodynamischen Hilfen (Flügel, Unterboden, Keil-
form, …) als wichtigste Komponenten gesehen werden, weil diese die Wirkung einzelner 
Baugruppen bei hohen Fahrgeschwindigkeiten vervielfachen. Für die gewollten Luftkräfte 
zeichnet die Baugruppe Rahmen bzw. Chassis verantwortlich. In einer solchen Gesamtbe-
trachtung, wie sie für sehr schnelle Fahrzeuge realistischer ist, sieht die Aufteilung wie folgt 
aus [B27]:
Chassis 50 %
Reifen 35 %
Motor 15 %

Rechnerische Simulationen bilden die Wirklichkeit zwar nur bedingt ab, dafür lassen sich 
Einflussgrößen leichter isoliert betrachten. So bringen solche Untersuchungen von Rundstre-
ckenrennen mit Sportwagenprototypen ähnliche Aussagen. Sie zeigen den größten Einfluss 
auf die Rundenzeit für die Reifenhaftung, gefolgt von der Fahrzeugmasse. Geringeren Ein-
fluss zeigt die Motorleistung. Den geringsten Einfluss weisen Luftwiderstand und Abtrieb 
auf, Bild B-10.

Dieses Diagramm lädt auch zum Nachdenken über die Bedeutung der oft zitierten Motor-
leistung ein. Für die Verbesserung der Rundenzeit ist die Leistungssteigerung die drittwirk-
samste Maßnahme. Einmal abgesehen davon wie schwer eine 10-prozentige Leistungserhö-
hung ist, verschlechtert sich dabei der Kraftstoffverbrauch um knapp 6 %. Das ist besonders 
bei Langstreckenrennen eine detaillierte Betrachtung wert, wo Tankstopps rennentschei-
dend sein können. Die höhere Motorleistung ermöglicht auch eine deutliche Steigerung 

Bild B-10  Einfluss einer Parameterverbesserung um 10 % auf Rundenzeit, Topspeed und Kraftstoff-

verbrauch [B19]. Diese Simulation wurde für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für Sportwagen-

prototypen gemacht. Die Rundenzeit ist generell für Rennfahrzeuge das wichtigste Kriterium und da 

sind hoher Grip und geringe Masse wichtig. Wird die Masse um 10 % reduziert, verringert sich die 

Rundenzeit um 2,26 %. Die Motorleistung folgt an dritter Stelle der Wichtigkeit, bewirkt aber auch eine 

markante Verschlechterung des Kraftstoffverbrauchs. 
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der Höchstgeschwindigkeit. Trotzdem wird man bei allen erforderlichen Kompromissen 
die Kombination von Verbesserungen wählen, mit der der Wagen am schnellsten im Ziel 
ist. Die reine Höchstgeschwindigkeit wird ja bei keiner Veranstaltung prämiert. Darüber 
hinaus darf man nicht vergessen, dass die maximale Motorleistung auf einen Betriebspunkt 
bezogen ist. Tatsächlich wird auch ein Rennfahrzeug in der Teillast und in Übergangs-
bereichen betrieben. Daher ist die Fahrbarkeit des Motors (Gasannahme, Zusammenhang 
Fahrpedalstellung – Drehmomentaufbau usw.) ein wesentliches Kriterium bei der Motoren-
entwicklung und gewinnt sogar an Bedeutung, je stärker der Motor ist oder genauer gesagt 
je überforderter die Reifen sind.

Andere Simulationen zeigen weiter, dass die Wichtigkeit einzelner Größen vom Strecken-
verlauf abhängt. Das äußert sich unter anderem darin, dass das Setup desselben Wagens auch 
für gleiche Wetterverhältnisse nicht für alle Strecken gleich ist. Es gibt um zwei Extreme 
zu nennen auf der einen Seite langsame, kurvenreiche Strecken und auf der anderen Seite 
Hochgeschwindigkeitskurse. Für Sprintrennen wiederum ist die relative Wichtigkeit einzel-
ner Baugruppen anders als auf der Rundstrecke.

Für Rallyefahrzeugen gibt es zwar große Unterschiede, was die Umstände im Rennen 
betrifft – es sind viel mehr Improvisationen als auf der Rundstrecke erforderlich, es gibt kei-
ne fixen Wartungsstellen, im Gegenteil: Das Serviceteam muss mit den Fahrzeugen mitzie-
hen usw. – aber kaum welche, was die Fahrleistungen betrifft. Die Einflüsse der bekannten 
Kriterien nehmen nach folgender Reihe ab: Reibung (Grip), Masse, Motorleistung. Ganz 
gering ist der Einfluss von Luftwiderstand und Abtrieb [B39]. Diese Aussage ist zudem 
relativ streckenunabhängig. Allerdings wird ein größerer Einfluss des Fahrers auf die Fahr-
zeit festgestellt als auf der Rundstrecke. Bei Rallyfahrzeugen wird der Zeitgewinn/Strecke 
[s/km] als Vergleichswert herangezogen.

Im Fahrversuch erweist sich ein möglichst neutrales Fahrverhalten bei Sportwagen für 
Slalomtest (30 m Pylonenabstand) als optimal [B05]. Dieselbe Aussage gilt auch für Rund-
streckenrennen mit höchsten Geschwindigkeiten, wie etwa die 500 Meilen von Indiana-
polis, [B21]. Diese Auslegung ermöglicht die größten Kurvengeschwindigkeiten bzw. die 
größten Querbeschleunigungen. Nachteilig wirkt sich dabei das Fahren im Grenzbereich 
aus. Das Fahrzeug reagiert letztlich doch über- oder untersteuernd in Abhängigkeit von der 
Fahrgeschwindigkeit (Abtriebsaufteilung), Reifenlaufleistung, Stabilisatoreinstellung usw. 
und ist für den Rennfahrer daher nahezu unberechenbar. Ein eindeutiges, gleich bleibendes 
Verhalten, wie unter- oder übersteuernd, erleichtert das Erkennen des Grenzbereiches und 
damit das Halten der Ideallinie.

Soll ein Fahrzeug mit möglichst großer Geschwindigkeit eine Kurve durchfahren kön-
nen, so ist es am besten, wenn das Seitenkraftpotenzial von Vorder- und Hinterachse gleich-
zeitig und gleichermaßen ausgeschöpft wird. Das heißt bei einer ausbalancierten Gewichts-
verteilung zwischen den Achsen von etwa 50 : 50, dass die Schräglaufwinkel der Reifen bei 
unbeschleunigter Fahrt annähernd gleich sind. Tatsächlich kann nicht ein bestimmtes, kon-
stantes Eigenlenkverhalten das Optimum sein, sondern ein sich abschnittsweise änderndes. 
Bild B-11 zeigt einen denkbaren Verlauf eines Eigenlenkverhaltens bei Kurvenfahrt in 
Abhängigkeit von der Längsbeschleunigung. Die Kurve wird von Abschnitt 1 nach 7 durch-
fahren. Kurveneingangs beim Anbremsen der Kurve verhält sich der Wagen untersteuernd, 
also stabil. Am Kurvenscheitel 4, die Phase mit der größten Querbeschleunigung (und des-
halb keiner Längsbeschleunigung wegen des aufgebrauchten Reifenkraftpotentials), verhält 
sich das Fahrzeug neutral und beim Beschleunigen aus der Kurve heraus unterstützt ein 
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leichtes Übersteuern das Gieren des Fahrzeugs. Für Serienanwendungen wäre eine solche 
Auslegung unbrauchbar, weil sie instabile Fahrzustände enthält. Es bedeutet zugleich aber 
auch, dass an den Fahrer für solch ein Wettbewerbsfahrzeug wesentlich höhere Anforde-
rungen gestellt werden als den Durchschnittslenker.

Tab. B-8  Fahrleistungen von Rennfahrzeugen. 

Fahrzeugkategorie Längsbeschleunigung Querbeschleunigung

Antreiben Bremsen

Formel 1 [B04] ca. 2 g ca. 5 g ca. 3,5 g

Formel 3 1,25 g 3,2 g 3,25 g

Sportwagen [B05] 0,7 bis 1 g

Sportprototyp [B23] 1 g 3 g 2,5 g

Tourenwagen, ohne ABS [B07] 1,5 g  bis 2 g

 
Zusammenfassend aus den obigen, teilweise auch theoretischen Überlegungen führen fol-
gende grundlegende Merkmale zu hohen Fahrleistungen [B03]:
• niedriges Fahrzeuggewicht,
• hohe Motorleistung bzw. niedriges Leistungsgewicht (z. B. in kg/kW),
• hoher Übertragungswirkungsgrad im Antriebsstrang,
• große Aufstandskraft der Antriebsräder während der Beschleunigung,
• breite Reifen, besonders für die Antriebsräder,
• Reifen mit sehr hohen Reibungsbeiwerten,
• aerodynamische Abtriebshilfen.

Bild B-11  Ideales Eigenlenkverhalten eines Rennfahrzeugs beim Durchfahren einer Kurve, nach [B24]:

Der Beschleunigungsverlauf (oben) und des Eigenlenkverhalten (unten) sind über den Abschnitten einer 

Kurve (rechts) aufgetragen.
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An den Fahrleistungen hat die Fahrgeschwindigkeit v durch die Wirkweise aerodynamischer 
Hilfen einen wesentlichen Einfluss, Bild B-12.

Bild B-13 vergleicht die Fahrleistungen über mehrere Epochen von Formel-1-Wagen. Die 
älteren Fahrzeuge hatten noch keinerlei Abtriebshilfen und Reifen mit wesentlich weniger 
Haftung. Die jüngsten Fahrzeuge erzielen ihre enormen Fahrleistungen in erster Linie durch 
die Wirkung der Aerodynamik. Man erkennt auch, dass aerodynamische Hilfen erst ab etwa 
100 km/h deutliche Verbesserungen bringen.

Die derzeit erreichbaren Maximalwerte liegen beim Bremsen bei –5,1 g, beim Beschleu-
nigen bei 1,8 g und bei Kurvenfahrt bei über 4 g. Ohne aerodynamischen Abtrieb sind 
in sämtlichen Richtungen je nach Reifen und Fahrbahn kaum mehr als 1,4 g zu erzielen, 
Tabelle B-8.

Der Einfluss der Motorleistung auf die Fahrzeuglängsbeschleunigung kann analytisch 
überschlägig dargestellt werden. Nimmt man an, der Motor werde bei Einsatz eines gestuf-
ten Getriebes bei maximaler Beschleunigung im zeitlichen Mittel mit 50 % seiner Nennlei-
stung betrieben, so ergibt sich [B25]:

a) b)

Bild B-12  Grenzen der Fahrbarkeit eines Rennfahrzeugs (g-g-v-Diagramm), nach [B26].

Der dreidimensionale Körper (Bild a) umschließt den fahrbaren Bereich (ax, ay) in Abhängigkeit der 

Fahrgeschwindigkeit v. Man erkennt, dass mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit die Querbeschleuni-

gungen ay und die negativen Längsbeschleunigungen ax zunehmen. Die Wirkung des Abtriebs macht 

sich bemerkbar. Die Maximalgeschwindigkeit vmax ist erreicht, wenn die Antriebsbeschleunigung 0 wird.

Bild b) zeigt einen Horizontalschnitt durch diesen Körper bei hohen Fahrgeschwindigkeiten (g-g-Dia-

gramm). Die strichlierte Linie ergibt sich bei einer Beschränkung der Bremsleistung. Zusätzlich ist eine 

kombinierte Bewegung eingetragen. Eine Bremsung in einer Rechtskurve. Damit das Traktionsvermö-

gen der Reifen nicht überschritten wird, müssen sowohl die Querbeschleunigung als auch die Brems-

verzögerung gegenüber den Maximalwerten zurückgenommen werden.

ta Beschleunigungszeit [s]
mV,dr Fahrzeugmasse mit Fahrer [kg]
vend Endgeschwindigkeit [km/h]
Pmax Motornennleistung [kW]

t
v m

Pa
end V,dr
2

12900 max
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Die obersten Ziele einer Rennfahrzeugentwicklung ergeben sich aus den Überlegungen der 
vorigen Kapitel. Das sind physikalische Betrachtungen zu extremen Fahrmanövern und diese 
sind unabhängig vom Reglement [B20]:
• minimales Gewicht,
• maximale Steifigkeit des Rahmens und der Radaufhängungsteile,
• geringe Massenträgheitsmomente, vor allem um die Hochachse,
• hoher aerodynamischer Abtrieb,
• extrem tiefer Schwerpunkt,
• stabiles Fahrverhalten, vor allem in Übergangsphasen wie Anbremsen und Beschleunigen.

Diese Punkte mögen naheliegend wirken. Der unterschiedliche Erfolg ausgeführter Renn-
fahrzeuge ergibt sich letztlich doch aus der Summe ihrer Eigenschaften und dem Grad der 
Annäherung an diese Idealausprägungen.

Weitere Ziele ergeben sich durch den geplanten Einsatz des Fahrzeugs (Langstrecke, 
Sprint, Rallye, Kundeneinsatz). Beispielsweise kann die angepeilte Lebensdauer zwischen 
wenigen 100 m (Dragster) bis zu 6000 km (24 Stunden von Le Mans) liegen, also sehr unter-
schiedlich sein. Die Zuverlässigkeit innerhalb dieses Zeitraumes ist ebenso ein Ziel wie die 
einfache Reparaturmöglichkeit. Reparaturen und Wartungsarbeiten werden zum Teil auch 
während des Rennens und womöglich von der Fahrzeugbesatzung durchgeführt. Bei Raid-
Bewerben ist ein Reifenwechsel in der Wüste für Fahrer und Beifahrer durchaus nichts 

Bild B-13 

Vergleich der Fahrleistungen von Formel-1-

Fahrzeugen, nach [B26]:

Das Fahrzeug ohne Abtriebshilfen 

(Mercedes W196) zeigt als einzige Verän-

derliche praktisch nur abnehmendes Be-

schleunigungsvermögen mit zunehmender 

Fahrgeschwindigkeit. Der Lotus 72 war das 

erste Fahrzeug mit Bodeneffekt. Der FW15 

von Williams steht für einen zeitgenös-

sischen Wagen.

Bei den beiden Fahrzeugen mit diversen 

aerodynamischen Hilfen (Flügel, Unter-

boden, …) nehmen die Fahrleistungen ab 

etwa 100 km/h merklich zu.

Man erkennt in dieser Beziehung auch, dass die Masse des Fahrzeugs den gleichen (linearen) 
Einfluss auf die Beschleunigungszeit hat wie die Motornennleistung.
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Außergewöhnliches. In einem solchen Fall ist die Anordnung und die Befestigungstech-
nik von wartungsintensiven Teilen ebenfalls ein entscheidendes Kriterium. In der Formel 
1 erfolgt ein Reifenwechsel in 3 s. Die Montage einer anderen Nase benötigt 11 s. Für einen 
Motorwechsel in der Box werden 45 bis 60 min anberaumt, für ein Getriebe 30 min. Bei 
Langstreckenrennen ist das rasche Tauschen von Systemen, wie Motor, Getriebe usw. noch 
entscheidender. Deshalb empfiehlt sich ein modularer Aufbau des Fahrzeugs. Dabei sind 
die Module, Funktionsgruppen und die Anzahl der Schnittstellen zwischen ihnen möglichst 
klein bzw. sind die Anschlüsse so angeordnet, dass alle in einer Bewegungsrichtung getrennt 
und verbunden werden können.

Bild B-14  Wichtige Baugruppen eines Rennfahrzeugs.

1  Hintere Radaufhängung

2  Antriebsstrang: Getriebe, Kupplung

3  Motor

4  Kühlsystem

Die Schritte der Entwurfstätigkeit ergeben sich hauptsächlich aus dem Einfluss einzelner 
Baugruppen auf die Fahrleistungen, sowie aus der Überlegung, dass der Fahrer nur in ergo-
nomisch günstiger Haltung ausdauernd Höchstleistungen erbringen kann, und natürlich 
dem (unumstößlichen) Reglement. Folgender Ablauf beim Entwurf lässt sich aus diesen 
Betrachtungen ableiten. Die Reihenfolge der Betrachtungen wird teils durch Wichtigkeit, 
teils durch geometrische Logik diktiert. Natürlich lässt sich, wie immer bei einem Kon-
struktionsprozess, nur eine grobe Abfolge angeben. Es wird tatsächlich zu Iterationen kom-
men, d. h. immer wieder wird ein Schritt (oder auch mehrere Schritte) zurück erforderlich 
werden, um Erkenntnisse, die sich beim Entwurf eines aufbauenden Teils ergeben haben, in 
den vorangegangenen einfließen zu lassen.

1. Reglement,
2. Fahrerposition,
3. Hauptmassenverteilung: Motor-, Getriebe-, Tank- und Wärmetauscherlage. Damit ver-

knüpft ist die Auswahl eines Motors mit Getriebe,
4. Radstand, Spurweite: Grobe Achslastverteilung,
5. Reifen,
6. Räder,

5  Rahmen (Chassis)

6  Vordere Radaufhängung

7  Bug mit Crashelement
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  7. Außenhaut unter aerodynamischen Aspekten: Abtrieb, Luftwiderstand, Kühl- und Ver-
brennungsluftführung,

  8. Fahrwerkgeometrie: Rollzentrum, Momentanpol Einzelrad, Polabstand Einzelrad ...,
  9. Naben,
10. Bremsen, 
11. Radträger, 
12. Aufbaufedern,
13. Dämpfer,
14. Stabilisatoren,
15. Lenkung,
16. Antriebstrang,
17. Rahmen,
18. Hilfssysteme: Kraftstoffsystem, Elektrik, Verschlauchung …

Den Beginn der Konzeptüberlegungen macht also ein eingehendes Studium des Reglements. 
Es dient der Sicherheit und der Wettbewerbsgleichheit und schränkt dadurch viele Bereiche 
des Fahrzeugs mitunter erheblich ein. Dennoch liegt gerade deshalb oft der Schlüssel zum 
Erfolg genau in diesen Bereichen, weil man sich die für Wettbewerbsvorteile erforderlichen 
konstruktiven Freiräume durch gewiefte Auslegung der Vorschriften schaffen kann.

Bild B-15  Entwurf der Hauptabmessungen eines Einsitzers.

Die Füße müssen aus Sicherheitsgründen hinter der Vorderachse bleiben. Die Achse selbst kann also in 

Relation zum Fahrer nur nach vorne geschoben werden. Die Gestalt des Kraftstofftanks schmiegt sich 

an den Fahrerrücken an und soll möglichst kurz sein, damit der Motor-Getriebeverband so verschoben 

werden kann, dass die gewünschte Achslastverteilung erreicht wird. Der Motor soll aus diesem Grund 

ebenfalls kurz sein. Das Getriebe wird möglichst schlank ausgeführt, damit die Luftströmung im Heck-

bereich des Fahrzeugs wenig gestört wird.
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Die weitere Reihenfolge kann beim Entwurf basierend auf einem bestehenden Fahrzeug 
anders aussehen, besonders dann, wenn bestehende Baugruppen übernommen werden oder 
wenn Entwicklungsschwerpunkte gesetzt werden und erkannte Schwachstellen ausgemerzt 
werden sollen. Weitere Verschiebungen in der Reihenfolge ergeben sich durch die Wichtig-
keit der Aerodynamik. Bei Fahrzeugen, die geringere Geschwindigkeiten erzielen oder bei 
denen Abtriebshilfen nicht erlaubt sind (etwa Formel Ford), wird die Außenhaut eher am 
Schluss sozusagen als Abdeckung der Konstruktion betrachtet werden. Ist der Rahmen eine 
CFK-Schale, die gleichzeitig Teile der Außengestalt unter aerodynamischen Aspekten bein-
haltet, wird auch diese Baugruppe früher betrachtet werden als in der obigen Aufzählung.

Die Kunst besteht also in einer geschickten Anordnung sämtlicher Teile und Baugruppen, 
das so genannte Packaging. Dass dies nur mit Kompromissen erfolgen kann, versteht sich 
von selbst. Die Frage ist immer nur, welche Funktion wird gegenüber einer anderen wichtiger 
eingestuft. Es wird also kaum die eine, „beste Lösung“ für eine Problemstellung geben. Wei-
ters kann sich eine in einer Rennklasse bewährte Lösung bei anderen Fahrzeugen als untaug-
lich erweisen. Dennoch lassen sich gewisse allgemeingültige Erkenntnisse festhalten.

Bild B-16  Aufbau eines Formelwagens.

Der vorhanden Platz ist gut genutzt, wobei die Aerodynamik die äußere Gestalt vorgibt (Unterboden, 

Fahrerposition, Anströmung Flügel). Der Tank ist zentral hinter dem Fahrer angeordnet. Die Verbren-

nungsluft strömt über dem Fahrerhelm zum tief liegenden Motor.

Symmetrischer Aufbau. Ein symmetrischer Aufbau ergibt bessere Ausnutzung des vorhan-
denen Platzes und erspart unter anderem Überführen von Leitungen von einer Fahrzeugseite 
zur anderen [B03]. Auch die statische Radlastverteilung links zu rechts ist so ausgeglichener. 
Ebenso wird sich dadurch eine symmetrische Außenkontur ergeben, die Giermomente her-
vorgerufen durch Luftkräfte vermeidet. Dies ist bei einem Monoposto naturgemäß leichter 
zu erreichen. Bei Sport- und Tourenwagen wird versucht den Fahrersitz zur Fahrzeugmitte 
hin zu verschieben, wenn es das Reglement gestattet. So wurde im C-Klasse Mercedes der 
Saison 1995 der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (kurz DTM) Getriebe und Kardan-
welle versetzt eingebaut und der Fahrer saß näher der Fahrzeugmitte. Das ist eine ähnliche 
Lösung, wie sie Jahrzehnte davor für den W154 (1938) gefunden wurde [B13].

Einzelschwerpunkte. Schwere, räumlich nicht trennbare Einzelteile (Motor, Wellen, 
Kabel, …) sollen möglichst tief und nah am Fahrer angeordnet werden.

Teile, die „unverrückbar“ sind (Motor, Getriebe, ...), sollen möglichst leicht konstruiert 
sein. Mit Ballastmassen kann der Wagen auf die geforderte Mindestmasse und vor allem auf 
die gewünschte Massenverteilung getrimmt werden. Der Bereich unter den Fahrerbeinen ist 
gut geeignet für relativ schwere Systeme wie Elektrik-Teile (Batterie, Kabel, ...).
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Kraftstofftank. Der Tank für das Kraftstoffsystem soll möglichst zentral liegen. So liegt 
er geschützt und seine unvermeidliche Änderung der Masse während des Rennens hat den 
geringsten Einfluss auf das Fahrverhalten.

Kleines Gesamtträgheitsmoment. Die schweren Massen sollen um den Fahrer angeordnet 
werden. So bleiben die Massenträgheitsmomente (vor allem um die Hoch- und Längsachse) 
gering.

Einstellbarkeit. Bei verstellbaren Systemen (Feder, Dämpfer, Stabilisatoren, Flügel, 
Getrieberadsätze, …) die Einstellelemente (Rändelräder, Schrauben, Bolzen, Ventile, …) 
so anordnen, dass diese ohne Zerlegungsarbeiten (oder wenigstens unter einer leicht ent-
fernbaren Abdeckung) am stehenden Fahrzeug erreicht werden können.

Weitere Schritte der Konzeptionierung:
• Abschätzung des Fahrzeuggewichts und der Achslastverteilungen, daraus abgeleitet 

Auswahl der Rad- und Reifendimensionen (Tragfähigkeit),
• Berechnungen der Fahrleistungen,
• Grobschätzung des Kraftstoffverbrauchs: Aus der geforderten Reichweite abgeleitet 

Bedarfsermittlung der Kraftstofftankgröße,
• Aus den zulässigen Beschleunigungswerten der Insassen Ermittlung der erforderlichen 

Crashdeformationslängen.

Bild B-17  Layout eines Rennfahrzeugs (Sauber-Mercedes C9) [B13].

Ein weitgehend symmetrischer, möglichst tief angeordneter Motor ist vor dem Getriebe eingebaut und 

somit nahe der Fahrzeugmitte. Die Räder stellen die äußerste Fahrzeugkontur dar. Die beiden Abgas-

turbolader sind tief eingebaut.
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Abschließend zum Konzept eine Erkenntnis, die sich aus dem Studium bedeutender Kon-
zepte ergibt. Erfolgreiche Fahrzeuge und Motoren zeichnen sich selten durch herausragende 
Einzelmerkmale aus, sondern wirken auf den ersten Blick fast enttäuschend einfach. Bei 
näherer Betrachtung entdeckt man eine geschickte Kombination bewährter und bekann-
ter Lösungen. Umgekehrt führt das Überbewerten eines einzelnen Kriteriums auf Kosten 
anderer erfahrungsgemäß zu einem Fehlschlag.

5 Allgemeine Konstruktionsprinzipien beim Entwerfen 

principles of embodiment design in general

Bestimmte Zwänge ergeben sich aus der Kosten- und Terminsituation und den Fertigungs-
möglichkeiten eines Unternehmens. Trotzdem lassen sich allgemeingültige Konstruktions-
prinzipien nennen, auf die beim Entwurf von Fahrzeugen und derer Komponenten zurück-
gegriffen werden. Ziel ist es in jedem Fall, den gestellten Anforderungen innerhalb der wirt-
schaftlichen, zeitlichen und sonstiger Projektzwänge gerecht zu werden. Dabei können nicht 
alle der nachstehenden Prinzipien zugleich angewandt werden. Ein Prinzip kann bei einer 
Aufgabenstellung maßgeblich sein, andere sogar widersprüchlich. Welche Prinzipien zum 
Einsatz kommen, hängt von den Anforderungen und Rahmenbedingungen ab. So soll sich 
eine Feder elastisch, also über einen großen Weg nachgiebig, verhalten, während jene Fahr-
werksteile, die Kräfte auf sie übertragen, wieder möglichst steif sein sollen, also geringste 
Verformungen zeigen sollen.

Einfachheit. Technische Gebilde sind einfach, wenn sie übersichtlich sind. Eine Lösung 
erscheint einfacher, wenn sie mit weniger Komponenten oder Teilen verwirklicht werden 
kann, weil u. a. geringerer Bearbeitungs- und Montageaufwand, weniger Verschleißstel-
len und kleinerer Wartungsaufwand zu erwarten ist. Dies trifft auch zu, wenn diese Teile 
geometrisch einfach und ihre Anordnung nicht komplex ist. Möglichst wenig Teile mit ein-
facher Gestaltung sind daher grundsätzlich anzustreben. In der Regel muss aber ein Kom-
promiss eingegangen werden: Die Erfüllung der Funktion erfordert ein Mindestmaß an 
Komponenten oder Teilen, die nicht weggelassen werden können.

Symmetrische Formen erweisen sich im angesprochenen Sinn als günstig. Bei der 
Fertigung, unter Last und unter Temperatureinfluss führen sie zu übersichtlichen Verfor-
mungen.

Ein einfacher Aufbau führt zwangsläufig zu einfacher Wartung, Kontrolle und Repara-
tur.

Einfache Konstruktionen erfüllen im Allgemeinen die selben Funktionen mit weniger Bau-
teilen als kompliziertere. Ein Vergleich zwischen ähnlichen Systemen mit unterschiedlicher 
Bauteilanzahl kann über deren Zuverlässigkeit angestellt werden. Letztendlich entscheidend 
ist ja die Systemzuverlässigkeit, d.h. mit welcher Wahrscheinlichkeit erreicht das Fahrzeug 
das Ziel bzw. umgekehrt mit welcher Wahrscheinlichkeit führt das Versagen eines wich-
tigen Teils zum Ausfall im Rennen (abgesehen von den vielen anderen möglichen Einflüs-
sen, begonnen beim Fahrer über das Wetter usw., die den Rennsport auch im Computerzeit-
alter interessant machen).
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Seien beispielsweise 50 intakte Komponenten lebenswichtig für ein Rennfahrzeug 
(Zündkerzen, Einspritzventile, Reifen, Antriebswellen, Kraftstoffpumpe, Leitungen usw.) 
damit es das Ziel sieht, so ist die Wahrscheinlichkeit das Rennen zu beenden von der Zuver-
lässigkeit der Einzelteile abhängig. Die Einzelteile sollen in diesem Zahlenbeispiel allesamt 
eine 99,99-prozentige Sicherheit über eine Renndistanz haben, d.h. 0,01 % oder 1 Teil von 
10 000 fällt aus. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrzeug die Ziellinie überquert 
0,999950 = 0,995 oder 99,5 %. Das heißt umgekehrt die Ausfallswahrscheinlichkeit beträgt 
0,5 % also 1 Wagen von 200 fällt aus.

Würde dieses Fahrzeug nur 10 kritische Bauteile aufweisen, sehe die Rechnung so aus: 
0,999910 = 0,999 oder 99,9 %. Die Ausfallswahrscheinlichkeit sinkt also auf 0,1 % bzw. nur 
noch 1 Wagen von 1000 fällt aus [B29].

Ein moderner Formel-1-Wagen besteht aus etwa 80.000 Teilen, aber offensichtlich ist 
nicht jedes davon lebenswichtig ...

Zuverlässigkeit. Bei aller Leistungsfähigkeit eines Rennfahrzeuges gilt doch der berühmte 
Satz: Um als erster ins Ziel zu kommen, muss man erst einmal ins Ziel kommen. Die Zuver-
lässigkeit der wichtigsten Teile ist also auch entscheidend über Sieg oder Niederlage. Nur, 
was sind die wichtigsten Teile eines Rennwagens, wo dieser doch nur aus dem Notwen-
digsten besteht? Wichtige Teile sind auf jeden Fall solche, deren Versagen zum sofortigen 
Ausfall im Rennen führt. Dazu gehören radführende Fahrwerksteile und energieführende 
Teile des Motors und des Antriebsstrangs.

Das heißt am Beginn wird eine Analyse stehen, welche Teile bzw. Systeme besonders 
bedeutend für die Zuverlässigkeit des Wagens stehen und welche weniger. Dabei hat sich eine 
Unterteilung in drei Klassen bewährt. Diese so genannte ABC-Analyse zeigt Tabelle B-9.

Tab. B-9  ABC-Analyse, nach [B35].

A-Teile B-Teile C-Teile

risikoreich risikoreich risikoarm

Lebensdauer berechenbar Lebensdauer nicht berechenbar Lebensdauer nicht berechenbar

Wellen Dichtungen Sicherungsringe

Zahnräder … Verschlussschrauben

Lager …

…

Bei den B-Teilen ist man auf Erfahrungswerte und Versuchsergebnisse angewiesen, weil 
man deren Lebensdauer ja nicht wie bei A-Teilen berechnen kann. C-Teile sind zuverlässig-
keitsneutral und werden aus dem Grund bei der weiteren Betrachtung nicht mehr berück-
sichtigt.

Weitere Analysemethoden sind die FMEA (Fehler-Möglichkeits- und Einflussanalyse) 
und die FTA (Fehlerbaumanalyse).

Eine FMEA ist eine weitgehend formalisierte Methode zur systematischen Erfassung 
möglicher Fehler und zur Abschätzung der damit verbundenen Risiken (Auswirkungen). 
Anhand eines Formblatts werden potentielle Fehler mit ihren Folgen und Ursachen auf-
gezählt und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers, seiner Folgen und seiner 
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Entdeckbarkeit abgeschätzt. Daraus folgt eine Reihung nach der Höhe des Risikos einzelner 
Fehler. Weiters werden vorgesehenen Prüfmaßnahmen (Istzustand) und empfohlene bzw. 
letztlich getroffene Abhilfemaßnahmen zusammengestellt.

Bei der FTA wird die Funktionsstruktur eines Systems betrachtet und die einzelnen 
Funktionen der Reihe nach als „nicht erfüllt“ angenommen. Daraufhin werden die Auswir-
kungen auf das Gesamtsystem betrachtet und in Folge wird die Funktionsstruktur umge-
stellt bzw. erweitert, damit einzelne Fehlfunktionen nicht zum Totalausfall führen.

Ein weiterer Zugang um die bedeutenden Teile herauszufiltern ist die Betrachtung der 
Ausfallgründe von Wagen in Rennen. Es zeigt sich, dass für gewöhnlich die rotierenden 
heißen Teile Schwierigkeiten bereiten. Darunter fallen Motor, Getriebe, Antriebswellen, 
Bremsen, Radlager und Reifen. Natürlich wissen das die Teams und schenken diesen Tei-
len besondere Aufmerksamkeit von der Konstruktion, über die Fertigung bis zur Wartung. 
Dennoch bleiben diese Teile ganz oben auf der Liste der Ausfallgründe [B26].

Unter dem obigen Stichwort „Einfachheit“ wurde unter anderem die Anzahl der Bauteile 
als Kriterium für die Ausfallsicherheit betrachtet. Diese Methode (parts count method) hat 
ihre Berechtigung und wird oft bei elektronischen Produkten angewandt. Bei mechanischen 
Strukturen kommt aber einer weiteren Betrachtung größere Aussagekraft zu. Und zwar ist 
die Zuverlässigkeit hierbei stark von der Wechselwirkung von Widerstandsfähigkeit und 
Beanspruchung geprägt [B40]. Mit anderen Worten je stärker ein Bauteil beansprucht wird, 
desto größer ist die Gefahr, dass es ausfällt. So wird etwa die Zuverlässigkeit eines Plane-
tengetriebes durch Hinzufügen von Planetenrädern vergrößert, obwohl sich die Teileanzahl 
(Zahnräder, Lager) noch stärker erhöht hat. Die Aufteilung der Leistung auf mehrere Zahn-
räder mindert aber deren Beanspruchung und wirkt sich so positiv auf die Lebensdauer aus. 
Vergleichsweise kommt ein Stufenradsatz mit zwei Zahnrädern mit ungleich weniger Teilen 
aus, kann aber durch die höhere Beanspruchung derselben eine geringere Zuverlässigkeit 
aufweisen als das Planetengetriebe gleicher Leistung.

Zuverlässigkeit ist also auch eine Frage der Bauteilsicherheit. Diese kann erreicht werden 
durch drei grundsätzliche Sicherheitsprinzipien, wobei sich der Konstrukteur zur sicheren 
Erfüllung einer Funktion für eines entscheiden muss:
1. Prinzip des sicheren Bestehens (safe-life-Verhalten),
2. Prinzip des beschränkten Versagens ( fail-safe-Verhalten),
3. Prinzip der redundanten Anordnung (redundancy).

Sicheres Bestehen. Das Prinzip des sicheren Bestehens geht davon aus, dass alle Bauteile 
und ihr Zusammenhang so beschaffen sind, dass während der vorgesehenen Einsatzzeit 
alle wahrscheinlichen oder sogar möglichen Vorkommnisse ohne Versagen oder Störung 
überstanden werden.

Dazu muss man sich vor Augen führen, dass nicht nur die Belastung, sondern auch der 
Widerstand des Bauteils dagegen sich nicht auf einen konstanten Wert reduzieren lassen. Es 
gibt im Gegenteil unvermeidbare Streuungen der Werte von Belastung und Werkstoffeigen-
schaften, die sich auf das Bauteilverhalten auswirken. Unterschiedliche Belastungen erge-
ben sich durch unterschiedliche Einsatzbedingungen. Der Werkstoffkennwert schwankt 
durch Qualitäts- und Fertigungseinflüsse (Kaltverfestigung, Gießen: Abkühlverhalten 
unterschiedlicher Wandstärken, Toleranzen, ...). Bild B-18 stellt diesen Zusammenhang 
schematisch dar.
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Das sichere Bestehen wird somit sichergestellt durch:
• entsprechende Klärung der einwirkenden Belastungen und Umweltbedingungen, wie zu 

erwartende Kräfte, Zeitdauer, Art der Umgebung usw. (vermeidet Verschleiß- und Ermü-
dungsausfälle),

• ausreichend sichere Auslegung auf Grund bewährter Hypothesen und Rechenverfahren 
(z. B. FEM, s. Anhang),

• zahlreiche und gründliche Kontrollen des Fertigungs- und Montagevorgangs (vermeidet 
Frühausfälle),

• Bauteil- oder Systemuntersuchung zur Ermittlung der Haltbarkeit unter zum Teil erhöh-
ten Lastbedingungen (Lasthöhe und/oder Lastspielzahl) und den jeweiligen Umgebungs-
einflüssen (vermeidet Verschleiß- und Ermüdungsausfälle),

• Festlegen des Anwendungsbereichs außerhalb des Streubereichs möglicher Versagen-
sumstände (vermeidet Zufallsausfälle),

• optimierte Geometrie (keine Kerben, günstiger Kraftfluss),
• hochwertige Werkstoffe mit garantierten Spezifikationen.

Kennzeichnend für dieses Prinzip ist, dass die Sicherheit nur in der genauen Kenntnis aller 
Einflüsse hinsichtlich Qualität und Quantität bzw. in der Kenntnis des versagensfreien 
Bereichs liegt. Dieses Prinzip erfordert entweder einschlägige Erfahrung oder einen erheb-
lichen Aufwand an Voruntersuchungen, Streckentests und eine laufende Überwachung des 
Werkstoff- und Bauteilzustands, also Zeit und Geld.

Die Qualitätskontrolle geht in der Formel 1 beispielsweise so weit, dass bei der Moto-
renfertigung rund 5000 Einzelteile, davon 1000 unterschiedliche, geprüft und individuell 
gekennzeichnet werden (z. B. mit Barcode), bevor sie in durchschnittlich 80 Arbeitsstunden 
zu einem Renntriebwerk gefügt werden [B38].

Bild B-18  Streuung von Beanspruchung und Widerstandsfähigkeit, nach [B35].

Weder die Qualität des Werkstoffs noch die Höhe der Belastung weisen immer denselben Wert auf. Im 

Gegenteil: Beide Größen schwanken um einen Mittelwert. Erleidet ein Bauteil mit geringer Qualität eine 

Überlast, kommt es zum Ausfall dieses Teils.
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Während der Fahrt werden neuralgische Stellen laufend mit Sensoren überwacht: Über 
Temperaturen und Drücke kann auf den Zustand von Systemen geschlossen werden und 
im Bedarfsfall mit Leistungsrücknahme reagiert werden, bevor es zu einem Totalausfall 
kommt.

Zuverlässigkeit ist – wie so oft – auch eine Frage des Budgets und der Disziplin. Regel-
mäßige Wartung mit konsequentem Tauschen von Teilen, wenn sie ihr Zeitpensum erfüllt 
haben, egal ob diese noch brauchbar aussehen oder nicht, erhöht zweifelsfrei die Zuverläs-
sigkeit.

Damit eine entsprechende Bauteilsicherheit gewährleistet werden kann, muss seine 
Beanspruchung unter einem gewissen Grenzwert bleiben. Die Werkstoffforschung liefert 
dem Konstrukteur für die einzelnen elementaren Beanspruchungsarten (Zug, Druck, Bie-
gung, Schub und Torsion) an einem Probestab, d. h. im Allgemeinen nicht am Bauteil selbst, 
Werkstoffgrenzwerte, bei deren Überschreiten Bruch eintritt. Die zulässige Beanspruchung 

zul folgt somit aus einem gemessenen Werkstoffgrenzwert n abgeschwächt durch einen 
Formeinfluss sowie eine Sollsicherheit S:

zul zulässige Beanspruchung [N/mm2]

n Werkstoffkennwert [N/mm2]

kO Oberflächeneinfluss (Fertigung, Bearbeitung) [–]
kG Größeneinfluss (Spannungsgradient u. a.) [–]
S Sicherheitsfaktor [–]

Raue Oberflächen beinhalten zahlreiche Kerben und wirken somit bei Wechselbeanspru-
chung festigkeitsmindernd, Bild B-19. Diese Wirkung nimmt mit steigender Werkstoff-
festigkeit zu. Je hochfester ein Material ist, desto wichtiger ist also eine glatte Oberfläche 
bei dynamischer Belastung. Ebenso wirkt sich die Größe eines Bauteils aus. Die im so 
genannten Zugversuch ermittelten Werte gelten streng genommen nur für den Probestab 
mit 10 mm Durchmesser. Hat das Bauteil größere Abmessungen, nimmt seine Festigkeit 
ab. Dieser Einfluss ist bei wärmebehandelten Stählen naturgemäß noch stärker ausgeprägt. 
Man erkennt daraus auch einen Vorteil von dünnwandigen Gussbauteilen. Abgesehen 
davon, dass sie leichter sind und keine Lunker stören, weisen diese auch noch höhere Festig-
keitswerte als vergleichbare dickwandige Konstruktionen auf.

Beschränktes Versagen. Das Prinzip des beschränkten Versagens lässt während der Ein-
satzzeit eine Funktionsstörung und/oder einen Bruch zu, ohne dass es dabei zu schwerwie-
genden Folgen kommen darf. In diesem Fall muss
• eine wenn auch eingeschränkte Funktion oder Fähigkeit erhalten bleiben, die einen 

gefährlichen Zustand vermeidet,
• die eingeschränkte Funktion vom versagenden Teil oder einem anderen übernommen 

und solange ausgeübt werden, bis das Teil ausgetauscht werden kann,
• der Fehler oder das Versagen erkennbar werden.

Dabei erfolgt die Warnung im Wesentlichen einhergehend mit einer Einschränkung einer 
Hauptfunktion durch: Zunehmende Laufunruhe, Undichtwerden, Leistungsrückgang, 
Bewegungsbehinderung etc. ohne gleich eine Gefährdung zu bewirken. Es sind auch Warn-
systeme denkbar, die dem Fahrer den Versagensbeginn melden.

σ
σ

zul
n O Gk k

S



B

49

5  Allgemeine Konstruktionsprinzipien beim Entwerfen

Das Prinzip des beschränkten Versagens setzt die Kenntnis des Schadensablaufs und 
eine solche konstruktive Lösung voraus, die die eingeschränkte Funktion im Falle des Ver-
sagens übernimmt oder erhält.

Beispielsweise hält eine Schraube, die von oben in eine Verbindung eingesteckt ist, Fahr-
werksteile auch dann noch zusammen, wenn die Mutter durch Vibrationen o. ä. abgefallen 
ist. Das auftretende größere Spiel signalisiert dem Fahrer den Fehler. Wird die Schraube von 
unten eingebaut, fällt sie durch das Eigengewicht heraus und die Verbindung ist vollständig 
gelöst.

Redundanz. Das Prinzip der redundanten Anordnung ist ein sowohl die Sicherheit als auch 
die Zuverlässigkeit von Systemen erhöhendes Mittel. Redundanz (= Überfluss) bedeutet im 
technischen Sinn Mehrfachanordnung von Teilen oder Systemen. Elastische Sicherheits-
tanks müssen beispielsweise in einem dichten Behälter untergebracht sein. Die Wände, die 
den Kraftstoff halten, sind also redundant vorhanden. Redundanz führt zu einer Erhöhung 
der Sicherheit, solange das möglicherweise ausfallende Systemelement von sich aus keine 

Bild B-19 

Einflüsse auf die Festigkeit von Bauteilen aus 

Stahl, nach [B35].

a Einfluss der Oberflächengüte

 Rz gemittelte Rautiefe, Ra arithmetischer Mit-

tenrauwert (DIN EN ISO 4287, 4288)

b Einfluss der Bauteilgröße
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Gefährdung hervorruft und das entweder parallel oder in Serie angeordnete weitere Syste-
melement die volle oder wenigstens eingeschränkte Funktion übernehmen kann.

Die Anordnung von mehreren Kraftstoffpumpen, mehrsträngige Seilzüge sowie Mehr-
kreisbremssysteme sind Beispiele von aktiver Redundanz: Alle Komponenten beteiligen 
sich aktiv an der Aufgabe. Bei einem Teilausfall entsteht eine entsprechende Energie- oder 
Leistungsminderung.

Auch mehrere Sensoren können dieselbe Aufgabe haben. So werden zur Erfassung der 
Getriebestufe zwei Sensoren eingesetzt. Das Mehrgewicht wird dabei mehr als aufgewogen, 
droht doch im Versagensfall ein Motorschaden durch Überdrehen.

Sieht man in Reserve stehende Einheiten – meist von gleicher Art und Größe – vor, die 
bei Ausfall der aktiven Einheiten zugeschaltet werden, z. B. Ersatzpumpen, spricht man von 
passiver Redundanz, deren Aktivierung einen Schaltvorgang nötig macht.

Wenn eine Mehrfachanordnung nach der Funktion gleich, nach dem Wirkprinzip aber 
unterschiedlich ist, so liegt Prinzipredundanz vor. Als Beispiel mag die vielfach geforderte 
doppelte Schließfeder der Drosselklappe dienen. Eine Feder kann eine Zugfeder über einen 
Hebel wirkend, die zweite eine direkt auf die Welle wirkende Spiralfeder sein.

Sicherheitserhöhende Einheiten können parallel (z. B. Ersatzölpumpen, ...) oder auch in 
Serie (z. B. Filteranlagen) angeordnet werden. In vielen Fällen genügen solche einfachen 
Schaltungen jedoch nicht, sondern es sind Schaltungen mit kreuzweiser Verknüpfung erfor-
derlich, z. B. um trotz Ausfall mehrerer Komponenten einen Durchgang zu gewährleisten.

Die redundante Anordnung vermag aber nicht das Prinzip des sicheren Bestehens oder 
des beschränken Versagens zu ersetzen: Die redundante Anordnung von Kraftstoffpumpen 
hat keinen sicherheitserhöhenden Effekt, wenn die Pumpe selbst zum Überhitzen neigt und 
dadurch den ganzen Wagen gefährdet.

Sicherheitserhöhung ist nur dann gegeben, wenn die redundanten Elemente einem der 
obigen Prinzipien des sicheren Bestehens oder des beschränkten Versagens genügen.

Kerben. An Kerben treten Spannungskonzentrationen auf, die sich besonders bei dyna-
mischer Belastung als Schwachstelle erweisen. Kerben können nicht immer entfernt wer-
den, aber die Bauteilumgebung kann so gestaltet werden, dass die lebensdauerreduzierende 
Wirkung von Kerben herabgesetzt wird.

Für ausfallsichere Schraubverbindungen, die hoch und vor allem dynamisch beansprucht 
werden, müssen Kerbwirkungen und der Kraftfluss in den verspannten Teilen beachtet wer-
den, Bild B-20.
a: Bei Stiftschrauben mit dem üblichen Verklemmen des Gewindeauslaufs im Sackloch 

besteht Dauerbruchgefahr (Pfeil). Diese kann durch die gezeigten Maßnahmen vermin-
dert werden: Biegeweicher Dehnschaft (1), Sacklochgewinde überragt Schraubengewin-
de (2) und Verspannen der Schraube über Ansatzzapfen (3).

b: Bei besonders kerbempfindlichen Schraubenwerkstoffen (z. B. Titan) reicht die gängige 
Mutterauflage auf einer flachen Scheibe nicht aus. Es treten häufig Brüche im Bereich der 
Kontaktfläche Mutter zu Scheibe auf. Abhilfe schafft eine Ausführung mit zwei kuge-
ligen Scheiben und einer Mutter, die so gestaltet ist, dass das Schraubengewinde inner-
halb der Mutter endet.

c: In Sacklochverschraubungen tritt die höchste Beanspruchung am Ende des Schraubenge-
windes auf. In dem Bereich kann es zu Dauerbrüchen kommen (Pfeil). Der Spannungs-
verlauf im Muttergewinde kann durch verschiedene Maßnahmen ausgeglichener werden. 
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Der Bolzen überragt das Muttergewinde (1) um ca. 2-fache Steigung P. Dies kann auch 
innerhalb des Teils erfolgen, indem das Gewinde mit einer Verrundung ausgesenkt wird 
(2) oder indem die Schraube ausgebohrt wird (3).

d: Die Haltbarkeit von Schraubenverbindungen kann gesteigert werden durch eine größere 
elastische Nachgiebigkeit der Schraube (längere Schraube durch entsprechende Gestal-
tung der Bauteile oder mit einer Hülse und schlanker Schaft) und durch Verschieben des 
Angriffspunkts der Betriebskraft F zur Trennfuge hin.

e: Eine elegante Methode um auf kleinstem Raum feste Vorspannung zu erreichen ist ein 
Differenzgewinde. Die beiden Gewinde haben dieselbe Gangrichtung aber unterschied-
liche Steigungen (P1 > P2). Je geringer der Unterschied ist, desto größere Vorspannkräfte 
können mit demselben Anzugsmoment erreicht werden. Der Kraftfluss ist in dem Fall 
auch wesentlich günstiger als bei der konventionellen Verschraubung. Die Spannkräfte 
werden an beiden Enden der Schraube über einen längeren Bereich über das Gewinde 
eingeleitet.

Das beste Mittel gegen Lösen von Schraubverbindungen sind hochfest vorgespannnte 
Schrauben. Bei Offroadeinsätzen (Raid, Eisspeedway, ...) lockern sich manche Schrauben-
verbindungen mit Regelsteigung. Als Abhilfe greifen manche Teams zu drastischen Mitteln 
und Verpressen die Mutter (Kleben reicht im Allgemeinen nicht aus). Das Lösen einer sol-
chen Verbindung erfolgt mit einem Schlagschrauber. Das Gewinde ist allerdings danach 
unbrauchbar und die Schraube mitsamt Mutter muss getauscht werden.

Wie bei Wellen und Achsen die Kerbwirkung durch zweckmäßige Gestaltung herabge-
setzt wird, ist im Kapitel M 3.1 Antriebstrang dargestellt.

Bild B-20 

Gestaltung von hochbean-

spruchten Schraubenver-

bindungen, nach [B37].

Erläuterungen siehe Text.
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Es gibt auch den Fall, dass absichtlich eine Kerbe in einem Bauteil vorgesehen wird, nämlich 
an einer Sollbruchstelle. Diese Stelle entsteht durch Anbringen eines Querschnittsprungs 
bzw. einer Einschnürung und ihre Wirkung kann durch eine Wärmebehandlung zusätz-
lich gesteigert werden. Es kommt zu einer örtlichen Versprödung, die bei der vorgesehenen 
Überlast zum Bruch führt. Solche Stellen finden sich beispielsweise an Querlenkeranbin-
dungen von Einsitzern. Bei einem Unfall brechen die Lenker weg und zerstören nicht den 
Rahmen.

Leichtbau. Das Gewicht einer Konstruktion ist im Allgemeinen vom Werkstoff, von der 
Bauweise, von der Auslegungsart und vom Verbindungsaufwand abhängig. Um Gewicht 
zu sparen wird man Werkstoffe einsetzen, die eine hohe Festigkeit bei geringer Dichte 
aufweisen. Näheres dazu im nächsten Kapitel. Als gewichtssparende Bauweise bietet sich 
die Integralbauweise an. Im Extremfall werden dabei gar keine Verbindungen benöti-
gt. Verbindungen haben nämlich unter anderem den Nachteil, dass Überlappungen und 
zusätzliche Verbindungselemente benötigt werden, die einem Abspecken im Wege stehen. 
Die Auslegung, also die Dimensionierung von Bauteilen, kann von vorschriftsbestimmten 
Sicherheitsfaktoren geprägt sein oder aber für spezielle Belastungen so ausgereizt werden, 
dass das Bauteil diese nur eine bestimmte Zeit erträgt. Leichtbau ist gekennzeichnet durch 
Optimierung der Struktur und Optimierung bedeutet auch immer Spezialisierung, also 
Eingrenzung auf einen bestimmten Anwendungsbereich mit genau festgelegter Anwen-
dungsdauer.

Leichtbau heißt also vor allem ein Bauteil genau auf seine Belastung(en) hin auszulegen. 
Dazu muss einerseits die Belastung genau bekannt sein und andererseits die Antwort eines 
Werkstoffes auf diese Belastung, also das Materialverhalten, genau bekannt sein. Beides 
ist im Allgemeinen nur innerhalb eines Streubereiches möglich. Belastungen werden durch 
Stöße usw. überlagert und Werkstoffe unterliegen den üblichen Qualitätsschwankungen 
einer Produktion (Bild B-18). Ideal wäre ein Bauteil, in dem alle Bereiche gleichmäßig (und 
hoch) beansprucht sind. Das hieße nämlich, dass kein Material „verschenkt“ wurde. Ein 
weiterer Schritt die Masse von Bauteilen gering zu halten ergibt sich durch die Auslegungs-
art. Dauerfeste Teile sind naturgemäß wesentlich größer und schwerer als zeitfeste Teile.

Anders als in vielen Bereichen der Technik, wo dynamisch belastete Teile dauerfest 
ausgelegt werden, ist es im Fahrzeugbau notwendig Teile leicht zu halten. Eine Möglich-
keit dazu bietet das dynamische Werkstoffverhalten, Bild B-21. Bei einer Wechselbela-
stung tritt der (Ermüdungs-)Bruch nach einer bestimmten Anzahl von Lastwechsel ein. 
Die ertragbare Spannung nimmt dabei mit zunehmender Anzahl der Lastspiele (Schwin-
gungen, Zyklen, ...) ab und erreicht bei vielen Werkstoffen nach einer gewissen Anzahl von 
Lastspielen (bei Stahl 10 · 106) einen Wert, der sich kaum mehr verändert, die Dauerfestig-
keit. Wenn die Wechselbeanspruchung unterhalb der Dauerfestigkeit bleibt, tritt auch bei 
höchsten Lastspielzahlen kein Bruch auf. Kennt man nun die Anzahl der Lastspiele, die ein 
betrachtetes Bauteil ertragen soll (z. B. Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen während 
der angestrebten Motorlebensdauer), so kann das Teil auf eine bestimmte höhere Beanspru-
chung (Zeitfestigkeit) ausgelegt werden, d.h. die Materialquerschnitte können bei gleicher 
Belastung kleiner ausgeführt werden

Je geringer die angestrebte Lebensdauer eines Bauteiles ist, desto leichtgewichtiger 
kann es gestaltet werden. Der Entwicklungsaufwand für solche Teile gestaltet sich aller-
dings beträchtlich aufwändig. Lastkollektive (s. Anhang) müssen aufgezeichnet werden, 
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Werkstoffchargen müssen regelmäßig geprüft werden und bei Herstellung und Montage 
müssen die bewährten Bedingungen eingehalten werden. Bei schwingbeanspruchten Teilen 
führt beispielsweise eine falsche Schleifrichtung (Riefen quer zu Zugspannung) zu einer 
wesentlich geringeren Lastspielzahl bis zum Bruch. Für das Team bedeutet das, sämtliche 
Teile müssen individuell gekennzeichnet werden (Buchstaben/Zahlen-Kombination, Bar-
code, ...) und ihr Einsatz (Betriebsstunden, Kilometer, …) muss genauestens erfasst werden. 
Dazu müssen natürlich Kilometer- bzw. Betriebsstundenzähler an Bord sein. Vor Ablauf der 
Lebensdauer müssen die Teile rechtzeitig getauscht werden (Lifing), sollen diese nicht just 
während des Rennens ihr Lebenspensum erfüllen.

Wenn ein Bauteil auf seine Belastung hin dimensioniert werden soll, gilt es auch zu 
berücksichtigen, dass die Beanspruchung sich über die Bauteillänge ändern kann. Wird ein 
Teil nur auf seinen kritischen Querschnitt hin ausgelegt und ist die Belastung nicht konstant 
über der Bauteillänge, so sind alle übrigen Querschnitte überdimensioniert. Ein gewichts-
günstiges Bauteil wird demnach an jeder Stelle gleich und vor allem hoch beansprucht. Als 
Anschauungsbeispiel soll eine zylindrische Achse dienen. Das Biegemoment, das die Achse 
überträgt, ist nicht an jeder Stelle gleich, sondern wächst im Gegenteil mit dem Abstand 
zur Krafteinleitungsstelle. Eine optimierte Vollwelle mit Kreisquerschnitt hat dann an jeder 
Stelle x einen Durchmesser dx (Körper gleicher Festigkeit), für den gilt:

 

Bild B-21  Prinzipielles Festigkeitsdiagramm von Werkstoffen, Grenzspannungslinie (Wöhlerlinie) von 

Stahl ( D  Dauerfestigkeit, N  Zeitfestigkeit für N Lastspiele).

Ein Teil aus diesem Werkstoff ist dauerfest, wenn seine Beanspruchung unter D bleibt. Genügt bei-

spielsweise eine Lebensdauer von 105 (Pfeil) Lastspielen, so kann die Beanspruchung höher, nämlich 

bei N, liegen.

dx Wellendurchmesser an der Stelle x [mm]
Mx,b Biegemoment an der Stelle x [Nmm]

b,zul zulässige Biegespannung des Werkstoffs [N/mm2]
d

M
x

x,b

b,zul
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3
σ
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Wenn auch der rechnerische und versuchstechnische Aufwand bei extremen Leichtbau 
rasch groß wird (Bild B-22), lassen sich doch einfache Regeln und Strategien angeben, mit 
denen auch ohne FEM-Analysen (computergestützte numerische Spannungsberechnung, 
s. Anhang) Werkstoff und damit Bauteilmasse gespart werden kann. Serienfahrzeuge sol-
len zwar auch eine geringe Masse aufweisen, aus wirtschaftlichen Gründen wird jedoch 
kostenoptimierter Leichtbau betrieben. Bei Rennfahrzeugen stehen bei wesentlich gerin-
geren Stückzahlen andere Ziele im Vordergrund, weshalb die Gewichtseinsparung wesent-
lich weiter getrieben wird (extremer Leichtbau).

Einige dieser Prinzipien sind:
• direkte Lasteinleitung,
• Realisierung hoher Flächenträgheitsmomente,
• Integralbauweise,
• Parallelschaltung von Wirkflächen,
• Drehzahlerhöhung,
• Überlastbegrenzung,
• verbesserte Kühlung bei thermisch belasteten Konstruktionen,
• Verringerung von Kerbwirkung durch günstigen Kraft- bzw. Spannungsfluss,
• Einsatz von hochfesten Werkstoffen.

Bild B-22  Zusammenhang zwischen Gewicht und Kosten von Konstruktionen.

Die Gesamtkosten (zusammengesetzt aus Fertigungs-, Engineering- und Materialkosten) hängen direkt 

vom Gewicht der Konstruktion ab. Der Ingenieuraufwand steigt mit sinkendem Gewicht ebenso an wie 

die Fertigungskosten. Außerdem nehmen die Materialkosten bei leichteren Werkstoffen ebenso zu.

Prinzip der direkten Lastleitung. Ist eine Kraft oder ein Moment von einer Stelle zu 
einer anderen bei möglichst kleiner Verformung zu leiten, dann ist der direkte und kürzeste 
Lastleitungsweg der zweckmäßigste: Es werden nur wenige Zonen belastet und die Lastlei-
tungswege, deren Querschnitte entsprechend ausgelegt werden müssen, werden hinsicht-
lich Werkstoffaufwand (Gewicht, Volumen) und resultierender Verformung minimiert. Das 
gilt besonders dann, wenn es gelingt, die Aufgabe nur unter Zug- oder Druckbeanspruchung 
zu lösen. Diese Beanspruchungsarten haben im Gegensatz zu Biegung und Torsion die 
geringeren Verformungen zur Folge. Bild B-23 zeigt wie durch entsprechende Gestaltung 
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ein Biegeträger durch Zug- und Druckstäbe ersetzt werden kann. Dasselbe wird für einen 
Umlenkhebel in Bild H-175 durchgeführt.

Ein weiteres Beispiel liefert die Bremsanlage. Die Weiterleitung des Bremsmoments von 
der Bremsscheibe erfolgt über Bolzen im Rad zum Latsch, d. h. es werden keine Umwege 
über Flansche, Radnabe etc. genommen. Das würde bloß die Verformung im System ver-
größern und die Radnabe mitsamt weiteren Teilen müsste kräftiger, also schwerer dimensi-
oniert werden, Bild B-24.

Für steife, leichte Konstruktionen sollen also Zug- und Druckbelastungen bevorzugt wer-
den. Wobei Druck benachteiligt ist durch mögliche Instabilität bei schlanker Bauteilgestalt, 
nämlich durch die Versagensform Knicken (s. Anhang) bzw. Beulen. Wie augenfällig der 
Einfluss von zusätzlichen Biegebeanspruchungen in Bauteilen auf deren Masse ist, zeigt 
Bild B-25 beispielhaft.

Bild B-23  Gestaltung einer Turboladeraufhängung aus Zug- und Druckstreben (Renault Formel-1-Mo-

tor von 1984, V6 1,5 l Hubraum). Diese Konstruktion bestehend aus drei Streben ist wesentlich leichter 

als ein Auslegerarm, der auf Biegung beansprucht wird. Die Streben sind an einem Ende am Zylinder-

kopf befestigt und treffen mit dem anderen Ende in einem Punkt zusammen, an dem ein Halter über 

Zug den Abgasturbolader abstützt.

Bild B-24  Schema der Lastleitung bei einer Scheibenbremse.

a  Radnabe mit einem Flansch, es erfolgt eine direkte Lastleitung zwischen Scheibe und Rad.

b  Radnabe mit zwei Flanschen, es wird auch ein Abschnitt der Radnabe beansprucht.
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Geschlossene und symmetrische Profile bzw. Konstruktionen erweisen sich dabei als gün-
stiger als offene oder asymmetrische Querschnitte.

Dieses Prinzip nur Zug/Druckspannungen zuzulassen führt zu Fachwerkkonstruktionen. 
Deren Nachteil ist, dass bei großen Lasten ein großes Bauvolumen erforderlich wird.

Doppelquerlenkerachse bestehen im Grunde auch aus Streben, die Zug und Druck über-
tragen.

Das ideale Element im Sinne dieses Prinzips ist das Seil. Tatsächlich findet es an vielen 
Stellen Verwendung, wenn es gilt mit geringer Masse Teile abzustützen oder zu versteifen, 
Bild B-26.

Bild B-25  Auslegung von Bauteilen, die Zugkräfte übertragen, nach [B30].

a  reines Zugglied

b  ringförmiges Glied, zusätzliches Biegemoment 

c  sichelförmiges Glied, einseitiges Biegemoment

Dieselbe Zugkraft F führt trotz gleicher Werkstofffestigkeit bei zusätzlicher Biegebeanspruchung zu 

deutlich größeren erforderlichen Querschnitten (Breite 0,5 x bzw. 2 x gegenüber 0,2 x beim reinen 

Zugglied) und damit zu deutlich schwereren Bauteilen.

Bild B-26

Seil als Zugglied (Benetton Ford 189, 1989). 

Zur Reduzierung des Biegemoments durch 

Eigengewicht und Abtrieb des Frontflügels wird 

dieser mit einem Seil zur Oberseite der Nase 

hin abgespannt.
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Realisierung hoher Flächenträgheitsmomente. Damit die Biegesteifigkeit und -festigkeit 
bei gegebenem Querschnitt (und damit Masse) möglichst groß ist, müssen tragende Flächen 
eines Querschnitts möglichst weit auseinander angeordnet sein (vgl. auch Kapitel O 2.1 
Gitterrohrrahmen). Dies wird erreicht durch Rohrquerschnitte statt Vollprofile, Sandwich-
strukturen (Kapitel O 2.3), räumliche Tragwerke, Sicken in Blechen, Verrippungen sowie 
Feingliederung von Strukturen, Schalenbildung bei Blechen (vgl. auch Kapitel O 2.2), Vor-
krümmung von Strukturen gegen die Hauptbelastungsrichtung usw.

Integralbauweise. Darunter versteht man das Vereinigen mehrerer Einzelteile zu einem 
Werkstück. Typische Beispiele hierfür sind Gusskonstruktionen statt Schweißkonstrukti-
onen, Strangpressprofile statt gefügter Normprofile, angeschmiedete Flansche statt gefügter 
Flansche. Es fallen so Fügestellen weg und es werden enge Toleranzen möglich, die beim 
Aufbau eines Gebildes aus mehreren Einzelteilen wegen der Aufsummierung von Einzelto-
leranzen nicht machbar sind.

Bevorzugte Fertigungsverfahren sind: Gießen, besonders Feingießen und Spritzgießen, 
Sintern. Blechumformen, Tiefziehen, Schmieden, erosives bzw. elektrolytisches Abtragen, 
Laminieren von Fasermatten und Spanen aus dem Vollen.

Umgekehrt hat auch die Differenzialbauweise, also das Gliedern einer Komponente in 
mehrere Teile mit unterschiedlichen Aufgaben auch ihre Vorteile: Jedes Teil kann an seine 
Grenze beansprucht werden und die Werkstoffwahl kann kompromisslos auf die Teilauf-
gabe konzentriert erfolgen. Die Fertigung der Einzelteile kann parallel stattfinden, was vor 
allem bei zeitkritischen Komponenten bedeutend sein kann. Weiters lassen sich typische 
Austauschteile auf einzelne Verschleißstellen eingrenzen und es muss im Wartungsfall 
nicht das gesamte Bauteil entsorgt werden.

Bei der Verbundbauweise nimmt man eine Kombination von günstigen Werkstoffeigen-
schaften in einem Bauteil vor, indem ein Teil aus mehreren Werkstoffen aufgebaut wird, 
die untrennbar miteinander verbunden sind. Ein Beispiel dafür stellen CFK-Querlenker mit 
eingeklebten Gelenksaugen aus Metall dar.

Parallelschaltung von Wirkflächen. Eine Parallelschaltung von Wirkflächen ergibt eine 
Leistungsteilung, wodurch das gesamte System bei gleicher Leistung kleiner ausgeführt 
werden kann. Ein Beispiel dafür liefern Planetenradgetriebe, wie sie auch in Differenzi-
alen zu finden sind. Das zu übertragende Moment wird dabei auf mehrere Planetenräder 
aufgeteilt, so dass jedes einzelne theoretisch nur einen Bruchteil davon übertragen muss. 
Tatsächlich müssen die Räder auf ein etwas größeres Moment ausgelegt werden, weil durch 
Fertigungstoleranzen das Eingangsmoment nicht gleichmäßig auf alle Planetenräder ver-
teilt wird. Ein weiteres Beispiel ist im Allradantrieb eines Fahrzeugs zu sehen. Die zu über-
tragende Leistung wird in einem bestimmten Verhältnis auf alle Räder aufgeteilt. Diese sind 
daher weiter von der Schlupfgrenze entfernt und können bei gleicher Gesamtleistung eine 
größere Seitenkraft übertragen (Kurvenfahrt).

Drehzahlerhöhung. Erhöht man die Drehzahl eines leistungsübertragenden Systems bei 
konstanter Leistung, so verringert sich dadurch das zu übertragende Moment (Leistung = 
Drehmoment mal Drehzahl). Es macht also Sinn, das Schaltgetriebe unmittelbar am Motor 
anzuflanschen. Durch die hohe Eingangsdrehzahl muss die Eingangswelle nur ein relativ 
kleines Moment übertragen und baut entsprechend klein, wie auch das gesamte Getriebe. 
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Die für den Fahrzeugantrieb benötigte Vergrößerung des Moments erfolgt möglichst spät, 
in dem Fall im Hinterachsgetriebe, wobei der Leistungsfluss zu den Antriebsrädern aber auf 
zwei Seitenwellen aufgeteilt wird (Parallelschaltung von Wirkflächen).

Überlastbegrenzung. Die Masse von Bauteilen ergibt sich durch die Dimensionierung. 
Werden Bauteile auf eine Last ausgelegt, die äußerst selten auftritt, sind sie für alle anderen 
Belastungen überdimensioniert, also zu schwer. Als Folge davon müssen auch benachbarte 
Bauteile (Lager, Gehäuse, Flansche, …) größer dimensioniert werden, wodurch das gesamte 
System schwerer wird. Abhilfe bietet eine Verringerung von Stoßwirkungen z. B. durch 
weicheren Antrieb oder Einbau elastischer Zwischenglieder. Eine andere Möglichkeit ist 
die, dass man die höchste äußere Belastung genau festsetzt und zwar durch eine definierte 
Begrenzung. Solch eine Möglichkeit bieten Rutschkupplungen, Flüssigkeitskupplungen, 
Sollbruchstellen, Überdruckventile, Trennschalter usw.

Innovationen. Wie überall, wo man sich von Wettbewerbern abheben möchte, ist auch oder 
besser gerade der Rennsport geprägt von der ewigen Suche nach Kniffs, Verbesserungen 
und Innovationen, mit denen die Konkurrenz sprichwörtlich abgehängt werden kann. Dabei 
gilt es das Potenzial neuer Lösungen mit dem Zeitaufwand für die Reifung der Neuerung 
abzuwägen. Nur allzu oft stellt man fest, dass das (unreife) Brandneue vom ausgereiften 
Alten geschlagen wird – zumindest anfangs. Hier spielen „Kinderkrankheiten“ und feh-
lende Erfahrung der Anwender (Fahrer, Renningenieur und Mechaniker) am Beginn der 
Entwicklung eine große Rolle. Und nicht selten erntet nicht derjenige, der ein neues System 
eingeführt hat, sondern der, der es übernommen und weiterentwickelt hat, die Früchte der 
Idee. Jede Neuerung muss also nicht gleichbedeutend mit einem Sieg beim ersten Einsatz 
sein, eher wird eine Durststrecke die Folge sein, in der das neue System entwickelt wer-
den muss. In dem Zusammenhang ist die Zuverlässigkeit ein Thema. Mit der Einführung 
eines neuen Systems, eines neuen Konzepts oder einer neuen Lösung gibt man womöglich 
Bewährtes auf und riskiert Ausfälle. Auf der anderen Seite darf man auch nicht allzu kon-
servativ denken, sonst fährt man eines Tages hinterher. Jedes Team, das eine größere Inno-
vation plant, ist gut beraten, die Entwicklung parallel durchzuführen. Das heißt der neue 
Wagen wird mit bewährten Lösungen aufgebaut und unabhängig davon nimmt ein Teil des 
Teams die Entwicklung der neuen Lösung in Angriff. Erst wenn die einwandfreie Funktion 
der neuen Lösung abgesichert ist, kommt sie im Fahrzeug zum Einsatz. Natürlich setzt das 
eine entsprechende Teamgröße und ein abgestimmtes Budget voraus.

Einen typischen Innovationsverlauf beschreiben Reifekurven von zahlreichen tech-
nischen Systemen: Anfangs arbeiten sie rein mechanisch und mit fester, kompromissbe-
hafteter Einstellung, darauf folgen elektrisch beeinflusste Lösungen mit Teilverstellbarkeit 
und den Letztstand stellen elektronische Systeme dar, die auch anpassungs- und lernfähig 
sind. Bei der Suche nach neuen Lösungen ist es von Vorteil, sich das technisches Ideal vor 
Augen halten, auch wenn es vordergründig unerreichbar scheint. Vielfach erweist sich die 
sprachliche Formulierung der eigentlichen Problemstellung als großer Schritt in die richtige 
Richtung. 

Innovationen ergeben sich oft durch einen Werkstoffwechsel bzw. Wechsel des Ferti-
gungsverfahrens. Ebenso wirksam kann ein Wechsel des Wirkprinzips sein (Gasfeder statt 
Metallfeder, Flüssigkeitsdämpfung statt Reibungsdämpfung, …).
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6  Werkstoffe  materials

Der Konstrukteur muss über Werkstoffe bescheid wissen, beeinflussen sie doch die Kon-
struktion nachhaltig. So ist beispielsweise die Formgebung vom Fertigungsverfahren und 
das wiederum vom Werkstoff abhängig. Naturgemäß sind die Eigenschaften der Stoffe 
unterschiedlich, wie etwa Festigkeit, Härte, spröde, nicht korrosionsbeständig, tribologisch 
ungünstig, leitend, Kriechneigung, warmformbeständig, schweißbar, Alterung, chemische 
Beständigkeit usw. Darüber hinaus kann die Verbindungstechnik nicht ohne Wissen über 
Werkstoffeigenschaften ausgewählt werden.

Deshalb folgt zunächst eine kurze Übersicht über die Konstruktionswerkstoffe, gefolgt 
von einem Vergleich und abschließend werden Hinweise zur Auswahl gegeben.

6.1  Übersicht gängiger Werkstoffe

Die Konstruktionswerkstoffe werden in vier Gruppen eingeteilt, die sich weiter unterteilen 
lassen:
• Metalle

o Eisenmetalle
o Nichteisenmetalle

• Pulver- und Sinterwerkstoffe
• Nichtmetallische Stoffe

o Kunststoffe
o Holz

• Verbundwerkstoffe
 

Metalle 

Eisenmetalle  ferrous metals
Stahl  steel. Stähle zählen nach wie vor zu den wichtigsten Werkstoffen des Fahrzeugbaus. 
Das schlägt sich auch in einem günstigen Kilopreis nieder. Auch bei einem modernen Pkw 
beträgt der Massenanteil von Stahl mehr als die Hälfte aller eingesetzten Werkstoffe. Es 
gibt zahlreiche unterschiedliche Sorten deren Eigenschaften gezielt durch Legieren und 
Wärmebehandeln verändert werden können. Stähle sind im Allgemeinen gut schmied- und 
schweißbar. Wellen, Zahnräder, Federn, Schrauben und Abgasanlagen werden unter ande-
rem aus Stahl hergestellt.

Stahlguss  cast steel. Ist eine durch das Herstellungsverfahren (Gießen mit anschließendem 
Glühen) gekennzeichnete Stahlform mit praktisch denselben Eigenschaften wie Stahl, also 
schmiedbar, schweißbar und legierbar.

Gusseisen  cast iron. Gusseisen hat einen hohen Gehalt an Kohlenstoff, der zum größten 
Teil als Grafit (lamellar, kugel- oder würmchenförmig) im Gefüge vorliegt. Herausragend 
sind vor allem die Druckfestigkeit, günstige Laufeigenschaften und sein Dämpfungsvermö-
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gen. Viele Motorblöcke werden deshalb auch heute noch aus diesem Werkstoff gefertigt. So 
genanntes austenitisches Gusseisen ist für Leichtbaukonstruktionen besser geeignet, weil 
seine Festigkeitswerte annähernd doppelt so hoch, wie jene unlegierter Gusseisensorten 
liegen.

Nichteisenmetalle  non ferrous metals

Aluminium  aluminium. Aluminium und vor allem seine Legierungen sind ein bedeutender 
Leichtbauwerkstoff. Ähnlich wie bei Stahl ist durch Legieren ein breites Spektrum an Eigen-
schaften darstellbar. So gibt es Guss- und Knetlegierungen, die sich durch geringe Dichte 
bei hoher Festigkeit auszeichnen. Generell erweisen sich die Knetlegierungen als fester und 
zäher. Dies kann aber durch Sondergießverfahren (Vacuralguss, Squeeze-Casting, Thixo-
Forming) ausgeglichen werden.

Für den Leichtbau interessante Abwandlungen sind Sinteraluminium und Schaumalumi-
nium. Aluminiumteile haben ein großes Einsatzfeld und finden sich im Motor- und Getrie-
bebau ebenso wie im Rahmen- und Fahrwerksbereich: Gehäuse, Deckel, Hebel, Kolben, 
Schrauben, Radträger, Bremszangen und Halter.

Magnesium  magnesium. Magnesiumlegierungen zeichnen sich durch eine extrem geringe 
Dichte bei brauchbarer Festigkeit aus. Sie sind gut zu vergießen (äußerst gut im Druckguss-
verfahren) und leicht spanend zu bearbeiten. Es sind auch Knetlegierungen erhältlich. Einer 
nahe liegenden weiten Verbreitung stehen jedoch einige Nachteile im Weg. Einer dieser 
Negativpunkte ist die leichte Brennbarkeit: Aus dem Grund ist sein Einsatz von manchen 
Reglements an bestimmten Stellen, wie etwa im Cockpit, verboten. Außerdem sind die 
Bauteile sehr kerbempfindlich und je nach Legierungszusammensetzung auch anfällig für 
Korrosion. Die niedrige Bruchdehnung führt dazu, dass die Teile aus Magnesium stoß- und 
schlagempfindlich sind. Trotzdem zeigen sich einige Legierungen bei schwingender Bean-
spruchung dauerfester als höherfeste Aluminium-Legierungen. Magnesiumlegierungen 
empfehlen sich so unter anderem für Getriebegehäuse und andere Teile die über große 
Zeiträume dynamisch belastet werden. Auch Räder werden aus diesem Metall hergestellt.

Titan  titanium. Titan hat einige Eigenschaften, die es für Rennfahrzeuge interessant macht. 
Bei etwa der halben Dichte von Stahl übertrifft es in der Festigkeit teilweise auch hoch-
feste Stähle. Es zeigt eine geringe Wärmedehnung und ist sehr korrosionsbeständig. Auch 
Titan und seine häufiger verwendeten Legierungen sind nicht frei von Nachteilen. Einmal 
von den extrem hohen Kosten abgesehen, erweist sich Titan als schlechter Laufpartner. 
An Pleuelaugen werden so Bundlagerschalen oder Beschichtungen erforderlich, damit die 
Stahl-Kurbelwangen keinen Verschleiß erfahren. Die Kerbempfindlichkeit verlangt beson-
ders sorgfältige Gestaltung von Querschnittsübergängen und Krafteinleitungen (insbeson-
dere Verschraubungen). Trotzdem hat Titan – hohe Oberflächengüte vorausgesetzt – eine 
hohe Dauerfestigkeit. Der Wert für Dauerfestigkeit bezogen auf Zugfestigkeit liegt mit etwa 
0,7 bedeutend höher als bei anderen Werkstoffen [B28]. Titanlegerungen weisen teilweise 
unterschiedliche Verarbeitungseigenschaften auf. Einige sind gut schweißbar, andere zeigen 
eine hohe Warmfestigkeit. Die spanende Bearbeitung ist bei allen Legierungen schwierig. 
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Bekannte Teile aus Titanlegierungen sind Schraubenfedern, Schrauben, Pleuel, Pilzventile, 
Radaufhängungsteile, Radnaben, Wellen, Gehäuse und Abgasanlagen.

Sinterwerkstoffe  powder-metal material
Sie werden nach pulvermetallurgischen Verfahren hergestellt. Die Dichte des Werkstoffs 
kann somit in weiten Grenzen von poröse bis dicht variiert werden. Mit diesem Verfah-
ren können auch höchstschmelzende Metalle (Wolfram, Molybdän, …) in eine gewünschte 
Form gebracht werden. Sinterteile sind meist kleine filigrane Teile, wie Zahnräder, Ketten-
räder, Geberräder usw. oder – in poröser Ausprägung – auch Lager- und Filtereinsätze.

Nichtmetallische Stoffe  nonmetallic materials

Kunststoffe  plastics
Es gibt eine Vielzahl Kunststoffen, die weiter in Thermoplaste und Duroplaste eingeteilt 
werden. Von Bedeutung für tragende Bauteile sind Harze und zwar als Matrixwerkstoff für 
Faser-Kunststoff-Verbundwerkstoffe.

Verbundwerkstoffe  composites 
Ein Verbundstoff besteht aus mindestens zwei Komponenten, die nebeneinander vorliegen, 
also nicht ineinander gelöst sind. Solche Verbundstoffe werden u. a. durch Sintern, spe-
zielle Gussverfahren oder Tränken von porösem Halbzeug hergestellt. Durch geschickte 
Kombination von einzelnen Werkstoffen lassen sich so Verbundstoffe herstellen, die die 
positiven Eigenschaften der Bestandteile vereinen und dabei deren negativen Eigenschaften 
überdecken.

Faserverbundwerkstoffe  fiber composites. Verbundwerkstoffe bestehen aus einer Kom-
bination mehrerer Werkstofftypen (Name!). Ein „faserverstärkter Kunststoff“ besteht bei-
spielsweise aus Kunststoff als Grundwerkstoff (die so genannte Matrix), in den Fasern zur 
Verstärkung eingebettet sind. Durch die Kombination der Faser mit dem Grundmaterial 
lassen sich somit Verbundwerkstoffe mit speziell für einen Einsatzbereich abgestimmten 
Eigenschaften schaffen. Die besten Eigenschaften weisen diese Werkstoffe in Faserrich-
tung auf. Deshalb werden auch Werkstoffe mit kombinierten Faserrichtungen hergestellt 
(bi- und multidirektional gerichtete Fasern) bzw. typische Bauteile werden als Schalenkör-
per durch ein Laminat mehrerer unidirektionaler Schichten dargestellt. Monocoques von 
Monoposti und Fahrerzellen von Le Mans-Prototypen sind klassische Vertreter solcher 
Teile.

Die am häufigsten eingesetzten Grundwerkstoffe sind dabei Duroplaste (Harze) und 
Thermoplaste. Aber auch Leichtmetalle und Keramiken können so verstärkt werden. Als 
Fasern kommen Glas-, Kohlenstoff- und Synthesefasern (Aramid, Kevlar) in Frage. Die 
Fasern haben gegenüber den massiven Werkstoffen wesentlich höhere Zugfestigkeiten und 
sind trotz ihrer hohen Härte biegsam. Vor- und Nachteile gängiger Fasern sind in Tabelle 
B-10 zusammengefasst.

Solche Faserverbundwerkstoffe haben zwar gute spezifische Eigenschaften, jedoch auch 
ein komplexeres Materialverhalten, was die Berechnung und Bauteilauslegung erschwert.
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Tab. B-10  Vergleich der Eigenschaften von Fasern.

Glasfaser Kohlenstofffaser Synthesefaser

Vorteile • günstige Fertigung

• hohe Beständigkeit 

gegenüber Chemi-

kalien

• hohe Festigkeiten

• hohe Steifigkeit bei Zug und 

Schub

• hohes Potential zur Steige-

rung/Verbesserung

• kostengünstige Produktion

• extrem hohe Zugfestigkeit

• hohe Zugsteifigkeit

• nicht spröde

• gute thermische Beständig-

keit

• hohe Glasübergangstempe-

ratur

• hohe Dimensionsstabilität

Nachteile • geringe Steifigkeit • spröde

• anisotrope Wärmeausdeh-

nung

• Feuchtigkeitsaufnahme 

(hygroskopisch)

CFK (kohlenstoff-faserverstärkter Kunststoff  carbon-fibre reinforced plastic). In dem Fall 
sind Kohlenstofffasern in einer Harzmatrix eingebettet. Sie haben eine hohe Steifigkeit und 
Zugfestigkeit bei geringem Gewicht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bei Formel-
1-Fahrzeugen etwa 60 % aus CFK bestehen. Unter anderem Monocoque, Nase inkl. Cra-
shelement, Außenhautteile, Flügel, Teile der Radaufhängung, Deckel sowie Gehäuse am 
Motor, Teile des Getriebes, Kupplungsscheiben und Luftführungsschächte bei Bremsen. 
Aber nicht nur die statische Festigkeit ist herausragend, auch die Dauerfestigkeit bezogen 
auf die Zugfestigkeit ist höher als einiger Stähle oder Aluminiumlegierungen.

MMC (Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe  metal matrix composites). Ebenso wie die 
Matrix bei CFK aus Kunststoff besteht, kann sie auch metallisch sein. Um Gewicht zu 
sparen wird bevorzugt Leichtmetall (Aluminium-, Magnesiumlegierungen) eingesetzt. 
Die Fasern oder Partikel bestehen etwa aus Stahl, Kohlenstoff oder Keramik. MMC sind 
kriechbeständiger als unverstärkte Leichtmetalllegierungen und ihre Festigkeit nimmt bei 
Temperaturerhöhung nur wenig ab. Bekannte Teile aus MMC mit Aluminium-Matrix sind 
Kolben, Kurbelgehäuse und Radträger. Kolben können auch mit einer Magnesiummatrix 
aufgebaut werden

6.2  Werkstoffvergleich

Zum direkten Vergleich unterschiedlicher in Frage kommender Werkstoffe sind absolute 
Werte ungeeignet. Vielmehr müssen relative Werte herangezogen werden. Das fängt bei der 
Dichte an, also bei der Masse des Werkstoffs bezogen auf das eingenommene Volumen. Als 
Vergleichswert für die Werkstoffwahl allein reicht die Dichte jedoch nicht aus, sondern es 
müssen die erforderliche Masse und – je nach äußerer Belastung – die Festigkeit des Werk-
stoffes (zulässige Spannung; zulässige Formänderung, ...) in ein Verhältnis gesetzt werden.

Die spezifische Steifigkeit E/(g ) vergleicht das Längs-Verformungsverhalten (E = E-Modul, 
s. Anhang) bezogen auf das Gewicht. Die Reißlänge Rm/(g ) stellt anschaulich jene Länge 
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dar, bei der ein aufgehängter Stab unter seinem Eigengewicht reißen würde (Rm = Zugfes-
tigkeit, s. Anhang). Die Knicksteifigkeit von Stäben bezogen auf das Gewicht quantifiziert 
der Term E g/( )ρ . Tabelle B-11 liefert einen Überblick über wichtige Eigenschaftsgrö-
ßen gängiger Werkstoffgruppen.

Tab. B-11  Werkstoffvergleich, nach [B28].

Werkstoff  

[kg/dm3]

E 

[N/mm2]

Rm 

[N/mm2]

E/(g ) 

[km]

Rm/(g ) 

[km]

E g/( )ρ
[m / N]2

Stahl 7,85 210.000 500 2.675 6,37 5,95

Al-Legierung 2,70 70.000 350 2.593 12,95 9,99

Mg-Legierung 1,74 40.000 330 2.299 18,96 11,12

Ti-Legierung 4,50 102.000 900 2.267 20,00 7,23

PA 6 (trocken) 1,15 2.500 80 217 6,96 4,43

GFK-UD1) (50 %) 1,95 40.000 800 2.051 41,03 1,95

CFK-UD2) (50 %) 1,40 250.000 1.000 17.857 71,41 36,41

AFK-UD3) (50 %) 1,35 65.000 1.500 4.815 111,11 19,25

Beryllium 1,85 245.000 400 13.243 21,62 27,27

Holz 0,50 12.000 100 2.400 20 22,33

1) Glasfaserverstärkte Kunststoffe unidirektional
2) Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe
3) Aramidfaserverstärkte Kunststoffe

Beryllium weist nicht nur eine extrem hohe Steifigkeit auf, sondern stellt diese bei einem 
geringen spezifischen Gewicht zur Verfügung. Entsprechend groß ist seine Reißlänge. Unü-
bertroffen in dieser Hinsicht ist allerdings unidirektionales AFK. Wie überhaupt alle Faser-
verbundwerkstoffe in dieser Tabelle bei der Reißlänge vorn liegen. Auch Holz kann als 
Konstruktionswerkstoff für den Leichtbau interessant sein – es hat dieselbe Reißlänge wie 
Titanlegierungen. Wenn es um Längssteifigkeit bei geringem Gewicht geht, ist unidirektio-
nales CFK die erste Wahl. Es weist die größte spezifische Steifigkeit auf. Bei gewichtsspa-
renden Druckstäben können Magnesium-Legierungen eine interessante Alternative sein. 
Sie haben eine höhere spezifische Knicksteifigkeit als beispielsweise Stahl sowie Titan- und 
Aluminiumlegierungen, obwohl sie einen wesentlich kleinern Elastizitätsmodul als diese 
haben.

Die Auswirkung höherer Werkstofffestigkeit illustriert Bild B-27 anschaulich. Die 
höherfeste Schraube kann bei gleicher Belastung kleiner ausgeführt werden. Damit kann 
auch die Umgebung der Schraube entsprechend kleiner gestaltet werden und damit wiede-
rum wird die gesamte Konstruktion leichter. Innensechskantschrauben (DIN 912) sind in 
dem Zusammenhang besonders günstig.
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6.3  Werkstoffwahl

Zur Auswahl des Werkstoffes werden wirtschaftliche und technische Gesichtspunkte 
betrachtet. Welche überwiegen hängt von der Aufgabenstellung und vom Budget ab. Ein 
Kriterium muss auf alle Fälle sichergestellt sein: Die Festigkeit muss für die Erfüllung der 
Funktion ausreichend sein. Die Wahl von Werkstoff und Fertigungsverfahren ist darüber 
hinaus nicht immer unabhängig voneinander möglich. Bestimmte Werkstoffe können nur 
mit gewissen Fertigungsverfahren in die gewünschte Gestalt gebracht werden (Gussteile, 
Sinterteile, ...) und umgekehrt schränken manche Fertigungsverfahren die Werkstoffaus-
wahl ein (Schweißteile, Erodierverfahren, Ziehteile, ...). Umformverfahren haben den Vor-
teil Materialfehler (Fehlstellen, Poren, ...) zu verschweißen und einen kraftflussgerechten 
Faserverlauf zu ermöglichen. Sie bieten sich dadurch für sicherheitsrelevante Teile, die einer 
Dauerschwingbeanspruchung ausgesetzt sind, an. Allerdings ist der Werkzeugaufwand für 
kleine Stückzahlen zu groß. Aus dem Vollen spanend hergestellte Teile für solche Anwen-
dungen durchlaufen zahlreiche Fertigungsphasen: Sie müssen unter anderem spannungs-
armgeglüht, kugelgestrahlt, poliert und einzeln geprüft werden.

Folgende Kriterien können allgemein zur Werkstoffbeurteilung und -auswahl herange-
zogen werden: 
1. Zur Sicherstellung der Funktion: Festigkeit (Zeit, Temperatur, ...), Härte, Elastizitäts-

modul, Bruchdehnung; Korrosion; Wärmedehnung, Wärmeleitung; elektrische Eigen-
schaften, tribologische Eigenschaften; Haptik (s. Anhang); Dämpfungseigenschaften, 
akustische Eigenschaften,

2. Gewicht des fertigen Bauteils,
3. Fertigungseigenschaften: Gießbar, schmiedbar, schweißbar, tiefziehfähig usw.,
4. Materialkosten.

Bild B-27  Einfluss der Werkstofffestigkeit auf das Gewicht, nach [B36].

Die äußere Belastung ist für alle vier Verbindungen gleich. Die Schrauben weisen jedoch unterschied-

liche Festigkeiten auf und deshalb müssen die Abmessungen der Schrauben unterschiedlich sein. Die 

resultierende Beanspruchung (Spannung) ist für alle gleich groß. Mit höherfestem Material lässt sich 

also auch Masse sparen.
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Bei größeren Stückzahlen kommen noch folgende Kriterien hinzu:
5. Erforderliche Investitionen zur Bearbeitung und Prüfung,
6. Laufende Kosten in der Fertigung,
7. Recyclingmöglichkeit.

Einige Überlegungen zu einzelnen, oben angeführten Kriterien: Es genügt nicht eine höhere 
Festigkeit allein anzustreben. Die Zähigkeit, d.h. die plastische Verformbarkeit, ermöglicht 
bei ungleichmäßig verteilten Beanspruchungen den Abbau von Spannungsspitzen und ist 
eine der bedeutendsten Sicherheitsfaktoren, die ein Werkstoff bieten kann. Im Allgemeinen 
nimmt die Zähigkeit der Werkstoffe mit höherer Festigkeit ab. Es muss also auf eine Min-
destzähigkeit geachtet werden, damit die Vorteile der plastischen Verformbarkeit gewährlei-
stet sind. Gefährlich sind Fälle, in denen der Werkstoff mit der Zeit oder aus anderen Grün-
den versprödet (z. B. Strahlung, Korrosion, Temperatur oder durch Oberflächenschutz) und 
dadurch die Fähigkeit verliert, sich bei Überbeanspruchung plastisch zu verformen. Dieses 
Verhalten trifft besonders bei Kunststoffen zu.

Bei Serienkonstruktionen stehen die Kosten weit oben auf der Anforderungsliste. Hier 
wird ein wirtschaftlicher Ansatz bei der Werkstoffwahl bevorzugt werden. Das kostengün-
stigste Material, das gerade die Belastung erträgt, wird eingesetzt. Will man Gewicht durch 
leichteres Material sparen, werden die Kosten zunehmen, weil im Allgemeinen die Werk-
stoffpreise mit sinkender Dichte steigen.

Die Bearbeitbarkeit des Werkstoffes ist für die Fertigungskosten wesentlich. Das ist 
besonders wichtig bei großen Bauteilen und der Herstellung großer Stückzahlen. Je leich-
ter ein Werkstoff zu zerspanen ist, desto günstiger ist er für die Fertigung. Werkstoffe sind 
im Allgemeinen umso leichter zerspanbar, je geringere Festigkeit (Härte) sie haben. Grau-
guss verhält sich ungefähr wie Stahl mittlerer Festigkeit. Kupferlegierungen, Kunststoffe, 
insbesondere aber Leichtmetalle sind im Allgemeinen leichter zerspanbar als Stahl. Hoch-
feste, austenitische Stähle oder Sonderstahlguss (nichtrostend und/oder hitzebeständig) sind 
schwer zerspanbar.

Darüber hinaus soll die Werkstoffwahl gerade bei „exotischen“ Werkstoffen schon in der 
Konzeptphase eines Projekts erfolgen. Nicht selten kann nämlich das Wunschmaterial nicht 
eingesetzt werden, weil es nicht kurzfristig verfügbar ist.

7  Kosten  costs

Dieses Kapitel könnte hinfällig sein, wenn folgende Aussage stimmt: Rennfahrzeuge werden 
– abgesehen vom Reglement – streng nach rein technischen Gesichtspunkten ausgelegt und 
deshalb sind Kosten kein Thema. Wahr ist jedoch, das Kosten immer ein Thema sind. Die 
Frage ist nur, mit welcher Wichtigkeit, sie in die Überlegungen bei der Konzeption eines 
Fahrzeugs einbezogen werden. Bei Serienfahrzeugen sind die Kosten, insbesondere die Her-
stellkosten (und hierin die Materialkosten), an erster Stelle. Hier zahlt sich eine Optimierung 
der Herstell- und Montageverfahren im wahrsten Sinn des Wortes aus. Bei Rennfahrzeugen, 
von denen oftmals nur wenige Einzelstücke gebaut werden liegen die Dinge anders. Trotz-
dem hat auch ein Formel-1-Team ein (endliches) Budget, mit dem es auskommen muss und 
das in Einzelbereiche nach diversen Kriterien aufgeteilt werden muss, Bild B-28. Bei der 
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Konzeption müssen sich also alle Konstrukteure nach der Decke strecken, wenngleich diese 
natürlich nicht für alle gleich hoch – oder besser – nieder hängt. Kosten sind also ein Thema 
und jeder Konstrukteur wird gut daran tun, sich zu überlegen, was ihm wie viel Wert ist. Bei 
diesen Überlegungen können die (für manchen rein theoretisch anmutenden) Erkenntnisse 
aus Abschnitt 3.2 Konzeptvergleich, Anteil einzelner Baugruppen an den Fahrleistungen 
hilfreich sein.

Bild B-28 zeigt (im doppelt logarithmischen Maßstab!), dass die Formel 1 bei Teamgrö-
ße und Budget herausragend ist und für Vergleichszwecke bei Kostenbetrachtungen unge-
eignet ist, weil sie eine Welt für sich darstellt. Privatteams, die beim Langstreckenrennen in 
Le Mans teilnehmen, verzichten teilweise auf gewichtssparende Werkstoffe, weil bei einem 
reglementbedingten Mindestgewicht des Fahrzeugs, die Mehrkosten nicht zu rechtfertigen 
sind. So werden im Motor Stahlpleuel anstelle von Titanpleuel eingesetzt. Auch die Ventile 
im Zylinderkopf werden aus Stahl hergestellt und nicht aus Titan. Natürlich hätten Titan-
ventile wegen ihrer geringeren Masse Vorteile für den gesamten Ventiltrieb – eine mögliche 
schwächere Ventilfeder erzeugt weniger Reibung an der Nockenwelle und benötigt gerin-
gere Öffnungskräfte usw. – aber unter dem Strich sind die Vorteile eben nicht so groß, dass 
sich der teure Werkstoff auszahlt.
Teams sehen es auch gar nicht gerne, wenn ihre Fahrer übertrieben hart am Limit fahren. 
Das belastet nur das Budget. Ebenso wird in der Testphase versucht möglichst effizient zu 
arbeiten, indem etwa einzelne Testpunkte vorher geplant werden.

Bild B-28  Übersicht Budgets und Teamgrößen im Motorsport, nach [B31].

Für fünf typische Motorsportkategorien sind Jahresbudgets den Mitarbeiterzahlen gegenübergestellt. 

Mit Abstand die größten Teams und die höchsten Budgets finden sich in der Formel 1 (man beachte 

den doppelt logarithmischen Maßstab!). Am anderen Ende des Feldes schaffen Kleinstteams mit 10 bis 

20 Mitgliedern mit einem Bruchteil des Aufwands eine Saison auf hohem Niveau.
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Werkstoffkosten. Wenn auch die Absolutpreise der Werkstoffe üblichen Marktschwan-
kungen unterworfen sind, so bleiben die Preisrelationen doch einigermaßen über Jahre kon-
stant und verhalten sich etwa wie: 

Stahl : Aluminium : GFK : AFK : CFK = 1 : 5 : 10 : 100 : 500 [B28].
Mit sinkendem spezifischen Gewicht werden die Werkstoffe also teurer.
Mit relativen Werkstoffkosten ergeben sich Vergleichsgrößen, die auch über längere Zeiträu-
me – selbst bei Preisschwankungen – ihre Relation zueinander kaum verändern. Einige 
Beispiele für Relativkosten nach VDI 2225 sind in Bild B-29 angeführt. Dabei werden die 
Kosten pro Volumen auf einen gängigen Werkstoff (Baustahl Rundmaterial) bezogen.

Beim Vergleich von Werkstoffkosten ist allerdings entscheidend die Menge zu verglei-
chen, die für dieselbe Belastung gebraucht wird. Höherfeste (und damit in der Regel teurere) 
Werkstoffe können unter dem Strich sogar kostengünstiger sein, weil für denselben Einsatz-
zweck weniger Material gebraucht wird, vgl. Bild B-27.

Sollen Bleche miteinander verbunden werden, wie es beim Rahmenbau, bei Flügeln oder 
Außenhautteilen vorkommen kann, muss eine Verbindungstechnik ausgewählt werden. 
Neben funktionellen (Stöße, Überlappungen, ...) und Festigkeitsüberlegungen können auch 
die Kosten eine Rolle spielen, Tabelle B-12.

Bild B-29  Relativkosten ausgewählter Werkstoffe, nach [B36].

Als Bezug für die relativen Werkstoffkosten dient Rundmaterial aus Baustahl. Streubereiche ergeben 

sich für Werkstoffe mit unterschiedlichen Sorten. Die Kosten sind auf das Volumen bezogene Brutto-

kosten. Beispielsweise kostet 1 dm3 Titanknetlegierung etwa das Vierzigfache von Baustahl desselben 

Volumens. 
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Tab. B-12  Relativkosten von Blechverbindungen [B36].

Verbindung Punkt-

schweißen

Kleben 

(Araldit)

Nieten Schweißen 

(Lichtbogen)

Schrauben Hartlöten

Relativkostenzahl 1 1,7 2,6 – 3,5 2,9 – 4,4 3,6 – 4,4 3,7 – 6,9

(3 mm Stahl- bzw. Aluminiumbleche, Losgröße 200, Fertigungskosten ohne Werkstoffkosten)

Absolutpreise sind insofern problematisch, als sie marktüblichen Veränderungen unterwor-
fen sind und Zahlenangaben daher rasch veraltern. Nachfolgend stehen trotzdem einige Zah-
lenwerte, die zu einem Gefühl für die Größenordnung verhelfen sollen.

Carbon-Bremsscheibe Formel 1 1300 bis 4000 €
Formel-1-Rad, Magnesium geschmiedet  ca. 1500 €  (2004)
Einrohr-Dämpfer Zug- und Druckstufe
getrennt einstellbar 2000 €,  „nach oben keine Grenze“
Formel-1-Kohlefaserkupplung mit Titankorb 13 000 €
Formel-1-Längsgetriebe mit integriertem Achsantrieb 110 000 €
Formel BMW Fahrzeug 45 000 €  (2002)
Formel 3 Fahrzeug (Dallara 2007) 88 000 €
Produktionssportwagen (ohne Motor): ca. 100 000 €

Wenn man vielleicht nicht viel daraus ableiten kann, eines erkennt man sofort daraus: Ohne 
Sponsoren läuft im Rennsport nichts!
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Mit Rennfahrzeugen wird versucht möglichst schnell eine bestimmte Strecke zu durch-
fahren. Die Grenzen geben dabei in erster Linie die Motorleistung, die Haftung der Reifen 
und das Können des Fahrers vor. Das oft zitierte Fahren im Grenzbereich ist eine Gratwan-
derung, bei der die Grenzmarken nicht oder nicht immer sichtbar sind. Möglichst schnell 
fahren kann daher auch bedeuten die Grenzen zu überschreiten. Weil dies oft bei hoher 
Geschwindigkeit passiert, kommt dem Schutz des Fahrers eine hohe Bedeutung zu. In dem 
Zusammenhang gibt folgendes Zitat die Entwicklungsrichtung vor: 

„Speed does not kill, but a sudden lack of it does“ (Henry Labouchere).

Nicht die Geschwindigkeit ist tödlich, sondern deren plötzlicher Verlust. 

Sicherheit
            safety
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1  Fahrzeugaufbau  vehicle construction

Bei einem offenen Cockpit müssen zum Schutz des Fahrers besondere Maßnahmen ergrif-
fen werden. Der Aufbau solcher Fahrzeuge soll an dieser Stelle beispielhaft für alle zwei-
spurigen Fahrzeuge betrachtet werden. Im Prinzip findet sich dieser Aufbau ja auch bei 
anderen Wettbewerbsfahrzeugen.

Der Fahrer wird so im Fahrzeug untergebracht, dass seine Füße hinter der Vorderachse 
liegen. Die Querspanten der Hauptstruktur werden von drei Schottwänden bzw. Überroll-
bügel gebildet. Der mittlere Überrollbügel muss mindestens die Höhe der Oberkante des 
Lenkradkranzes erreichen. Ein zweiter Überrollbügel schützt den Kopfbereich des Fahrers 
und ist hinter dem Fahrer angebracht. Seine Höhe ist so bemessen, dass eine gedachte Ver-
bindungsgerade zwischen den höchsten Punkten der beiden Bügel so über dem Helm des 
Fahrers in Fahrstellung (Hände am Lenkrad) verläuft, dass noch ein Sicherheitsabstand 
(z. B. 80 mm nach FIA Anhang J Art. 258) bleibt. Der Gedanke hinter dieser Forderung ist 
die Vorstellung, dass der Wagen auf ebener Fahrbahn überrollt. Dann liegt das Fahrzeug auf 
diesen Stellen der Überrollbügel auf und der Fahrer benötigt einen Überlebensraum, auch 
wenn sich die Überrollstruktur deformiert.

Vor dem Fußhebelwerk angeordnet erstreckt sich ein stoßaufnehmender Bereich, der die 
Kräfte eines Frontalaufpralls in den Rahmen weiterleitet und selbst durch seine Deformation 
das Fahrzeug so verzögert, dass die Maximalwerte der Beschleunigung unter dem für den 
Menschen ertragbaren Limit bleiben. Bei Abnahmetests wird der Beschleunigungsverlauf 
über der Zeit erfasst. Die Beschleunigung darf dabei einen bestimmten Wert nur für wenige 
ms überschreiten. Ein Crashelement darf also nicht zu steif sein, damit es beim Aufprall einen 
gewissen Deformationsweg und damit eine Deformationszeit zulässt. Die kinetische Energie 
des Fahrzeugs wird bei einem Unfall in Verformungsenergie und Wärme umgewandelt.

Bild C-1  Fahrzeugaufbau Schema.

1 vordere Schutzzone  front protection area

2 vordere Schottwand  front bulkhead

3 mittlere Schottwand  middle  bulkhead

4 Feuerlöscher  fire extinguisher

5 Seitenaufprallschutz  side impact protection

6 Flammschutzwand  firewall

7 Knautschzone für Kraftstofftank  fuel tank 

deformable structures

  8 Überrollbügel vorne  dash roll over hoop

  9 Überrollbügel hinten  rear roll over hoop

10 Fahrerschulterschutz  driver´s shoulder pro-

tection area

11 Heckaufprallelement  rear crash element
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Zum Schutz des Fahrers bei seitlichem Anprall werden seitliche Deformationselemente 
(Seitenaufprallschutz) vorgesehen.

Der Bereich des Kraftstofftanks und des Motors wird bei allen Fahrzeugen durch eine 
Flammschutzwand vom Fahrerbereich getrennt. Wird der Kraftstofftank im Fahrzeugin-
nenraum ohne Schottwand zum Fahrer hin eingebaut, muss der Tank in einem eigenen 
feuerfesten Sicherheitsbehälter untergebracht sein.

Weitere umschließende Behälter, z. B. aus GFK, sind vorgeschrieben, wenn die Batterie 
im Fahrzeuginnenraum untergebracht ist. Diese müssen elektrisch isolieren und mögliche 
aus der Batterie austretende Flüssigkeiten auffangen.

Das hintere Fahrzeugende weist ein Heckaufprallelement auf. Dieses wird am hinteren 
Ende des Getriebegehäuses oder am Rahmen befestigt, Bild C-4.

Bild C-2 

Beispiel einer vorderen Schutz-

zone an einem Monoposto 

(Formel BMW).

Dieses Crashelement besteht 

aus CFK-Laminat und ist an der 

vorderen Schottwand nur im 

Bereich der äußeren Spanten 

angeschraubt. Die Nasenverklei-

dung, die den Frontflügel trägt,  

wird darüber gestülpt.

Bild C-3 

Crashelement vorne an einem 

Produktionssportwagen. 

Das Crashelement besteht 

aus CFK-Laminat und ist am 

vorderen Ende des Rahmens 

befestigt. Der Rahmen ist ein 

mit Aluminiumblech beplankter 

Stahlgitterrohrrahmen.
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Überlebenszelle. In vielen Reglements wird mittlerweile ein Mindestbereich vorgeschrie-
ben, der dem Fahrer bei einem Unfall das Überleben sichern soll. Beispielhaft zeigt Bild 
C-5 die Außen- und Innenabmessungen einer solchen Zelle. Sie wird für Einsitzer heran-
gezogen und kann somit gut für die Gestaltung eines ein- oder zweisitzigen Fahrzeugs als 
Grundlage bei der Festlegung der Hauptabmessungen verwendet werden.

Bild C-4  

Heckaufprallelement eines Monopo-

sto (Dallara Formel 3). 

Das Element wird an das hintere 

Ende des Getriebegehäuses ge-

schraubt. Das Element besteht aus 

CFK-Laminat in Sandwichbauweise 

und ist topfförmig hohl. Es weist 

eine verhältnismäßig große Ge-

samtwandstärke von etwa 20 mm 

auf. Diese ist erforderlich damit das 

Element einen Heckaufprall trotz 

seiner geringen Länge ausreichend 

verzögern kann.

Bild C-5  Überlebenszelle für einen Formel-1-Wagen, Innenbereich (links) und Außenbereich (rechts).

Die Zelle muss min. 300 vor den Füßen (bzw. den Pedalen im unbetätigtem Zustand) beginnen und 

den Kraftstofftank einschließen. Der Minimalbereich zwischen Fahrerrücken und Tank ist festgelegt. 

Ebenso sind Mindestabmessungen für die Einstiegsöffnung vorgeschrieben. Die Mindestabmessungen 

des Innenbereichs sind ab 100 mm hinter der Fußsohle festgesetzt (Schnitt X-X).
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Solche Zellen werden auch bei zweisitzigen Fahrzeugen vorgesehen. Fahrer und Beifahrer 
sitzen dann in je einem eigenen „Monocoque“, dass nicht tragende Struktur des Fahrzeugs 
ist, sondern im Gegenteil wie ein Sitz im Fahrzeug verankert ist.

2  Schalter

Der Feuerlöscher soll von außen, z. B. von einem Streckenposten, betätigt werden können. 
Der Griff für den Auslösezug bzw. der Schalter muss mit einem Symbol (siehe Bild C-6) 
gekennzeichnet sein.

Der Stromkreis muss von außen unterbrochen werden können. Dieser Hauptschalter 
(master switch) muss mit einem Symbol (siehe Bild C-7) gekennzeichnet sein. Er muss 
funkenfrei öffnen.

Der Hauptschalter ist von außen zugänglich angebracht, damit ihn Streckenposten ein-
fach erreichen können. Es ist auch ersichtlich wie der Schalter betätigt werden muss und wo 
die Aus-Stellung ist.

Bei Rundstreckenrennfahrzeugen muss die Kraftstoffpumpe vom Fahrerplatz aus abge-
schaltet werden können, z. B. mit einem Kippschalter.

Bild C-6  Symbol zur Kennzeichnung des Feuer-

löscherauslösers.

Diese Kennzeichnung muss mindestens 10 cm 

Durchmesser aufweisen. Die Schrift ist rot auf 

weißem Grund.

Bild C-7  Symbol zur Kennzeichnung des Haupt-

schalters für die Spannungsversorgung: ein roter 

Blitz auf blauem Grund.

Bild C-8 

Sicherheitsschalter an einem 

Tourenwagen.   

Die beiden Betätigungen für 

Feuerlöscher und Stromunter-

brechung können von außen 

erfolgen. Die Schalter sind 

daher auf der linken Seite der 

Fahrzeugfront vor der Wind-

schutzscheibe angebracht. Die 

kennzeichnenden Symbole be-

finden sich auf der Motorhaube.
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Überrollvorrichtung  rollover structure

Überrollkäfige (rollcage) als Hauptbestandteil einer Überrollvorrichtung sind wesentlicher 
Bestandteil der Schutzvorrichtungen für Produktionssportwagen, Tourenwagen, GT-Fahr-
zeuge, Rallyefahrzeuge usw. Die Hauptbestandteile sind in den FIA-Vorschriften [C03] fest-
geschrieben, die die Basis für viele nationale Vorschriften bilden. Überrollkäfige, die nicht 
diesen Bauvorschriften entsprechen, können ebenfalls eingesetzt werden, müssen jedoch 
einen statischen Belastungstest bestehen, Kapitel C 4. Alternativ kann dieser Test durch 
eine FEM-Analyse (s. Anhang) eines akkreditierten Instituts ersetzt werden.

Der Hauptbügel befindet sich hinter den Vordersitzen und überspannt in einem Stück 
die gesamte Fahrgastzelle. Der Biegeradius der Mittellinie muss mindestens das Dreifache 
des Rohrdurchmessers betragen. Daran angeschlossen bilden entweder zwei seitliche Bügel 
oder ein durchgehender vorderer Bügel die weitere Struktur. Diagonalstreben versteifen 
diese Struktur zusätzlich. Den Flankenschutz übernehmen Diagonalstreben in den Türöff-
nungen. In Fahrtrichtung wird der Hauptbügel von den hinteren Abstützungen gehalten. Die 
gesamte Überrollvorrichtung muss in der Seitenansicht zwischen den Punkten des Fahr-

Bild C-9 

Anordnung des Hauptschalters.

Bei diesem Hauptschalter ist vor-

bildlich die Betätigungsrichtung 

und die Aus-Stellung bezeichnet.

Bild C-10

Rennunfall.

Das Fahrzeug hatte kurz zuvor 

in einem leichten Rechtsknick 

einen Reifenstapel touchiert, 

fuhr auf zwei Rädern weiter und 

überrollte schließlich nach links 

in den Straßengraben, wo-

durch es sich noch mehrmals 

überschlug. Der Fahrer blieb 

unverletzt und konnte selbst 

aussteigen.
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werks untergebracht sein, die die Radkräfte aufnehmen, also zwischen den Befestigungen 
von Aufbaufedern und Dämpfer. Zusätzliche Streben dürfen als Verstärkung eingearbeitet 
werden. Diese können auch demontierbar, etwa durch Verschraubung, befestigt sein.

Die prinzipiell erlaubten Möglichkeiten Überrollkäfige aus Bügeln aufzubauen zeigt Bild 
C-12. Diese Bügel müssen alle aus einem Stück ohne Verbindungen hergestellt sein.

Bild C-11

Hauptelemente eines Über-

rollkäfigs, nach FIA Anhang J 

Art. 253 [C3].

1 Hauptbügel  main rollbar

2 vorderer Bügel  front rollbar

3 seitlicher Bügel  lateral half-

rollbar

4 Türstreben  door cross-

struts

5 Diagonalstreben  diagonal 

members

6 Dachdiagonale  roof diago-

nal member

7 hintere Abstützung  back-

stay

Bild C-12  

Aufbaumöglichkeiten von Überrollkäfigen.

a  Hauptbügel (1) mit zwei seitlichen Halbbügeln 

(2)

b  Hauptbügel (1) und vorderer Bügel (3)

c  zwei seitliche Bügel (4) mit Verbindung hinter 

Vordersitzen

a) b)

c)
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Der Überrollkäfig muss über Befestigungsfüße am Rahmen bzw. Fahrgestell befestigt sein. 
Jedes Bügelende und jede Abstützung muss einen Fuß aufweisen, d. h. jeder Käfig muss 
mit mindestens sechs Füßen versehen sein. Diese Füße müssen mit mindestens drei M8-
Schrauben mit einer Qualität 8.8 am Rahmen über Verstärkungsplatten verschraubt sein, 
Bild C-13.

Bild C-13 

Befestigung von Überrollkäfigen am Rahmen.

1 Bügel- bzw. Verstrebungsende

2 Befestigungsfuß. Mindestens 3 mm dick und 

nicht dünner als das Rohr, an das die Platte 

angeschweißt ist

3 Blech des Fahrgestells bzw. der Karosserie

4 Verstärkungsplatte. Mindestens 3 mm dick und 

mindestens 120 cm2 Fläche. Bei den Füßen 

der hinteren Abstützung reichen 60 cm2. Diese 

Platte kann auch direkt mit dem Befestigungs-

fuß verbunden sein. In dem Fall muss sie aller-

dings mit der Karosserie verschweißt werden.

Bild C-14 

Verstärkung einer Verbindung mit Knotenblech.

Verbindungsstellen und Kreuzungen von Streben können verstärkt werden. Erlaubt sind 
kurze Streben oder Knotenbleche, Bild C-14. Die Mindestwandstärke dieser Verstärkungen 
muss über 1 mm liegen.

Die Befestigung von lösbaren Streben an Bügel und Befestigungen zwischen seitlichen 
Halbbügeln und dem Hauptbügel dürfen nur von der FIA anerkannte Typen sein, Bild C-
15.

Für Produktionssportwagen und Rallye-Fahrzeuge muss das Erscheinungsbild des Über-
rollkäfigs in der Türöffnung ein bestimmtes Aussehen haben, Bild C-16.

Im Cockpitbereich müssen die Teile der Überrollvorrichtung mit einer schwer entflamm-
baren Polsterung (FIA Standard 8857-2001 Typ A oder B, SFI-Spezifikation 45.1) verse-
hen sein, die Kontakt mit dem Fahrer bzw. Beifahrer haben könnten, Bild C-17. Sämtliche 
Rohre des Käfigs dürfen keine Flüssigkeiten leiten.
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Bild C-15  Auswahl von Verbindungen, die von der FIA anerkannt sind.



C

78

Sicherheit

Werkstoff. Empfohlen werden nicht hochfeste Stähle, sondern im Gegenteil niedriglegier-
te, kohlenstoffarme Stähle. Diese sind besser schweißbar (C-Gehalt unter 0,3 Massen-%) 
und weisen vor allem ein großes Verformungsvermögen auf. Die große Dehnbarkeit ist 
beim eigentlichen Einsatz der Überrollvorrichtung, also bei einem (Mehrfach-)Überschlag, 
entscheidend für die lebensrettende Wirkung.

Tab. C-1  Vorschriften für Rohre von Überrollvorrichtungen nach FIA Anhang J Art. 253.

Mindestqualität Rm 

N/mm2

Mindestmaße

[mm]

Einsatzstelle

nahtlos, kaltverformt.

Unlegierter Kohlenstoffstahl
350

45 x 2,5 oder 50 x 2,0 Hauptbügel, seitliche Bügel und 

deren hintere Verbindungen

38 x 2,5 oder 40 x 2,0 seitliche Halbbügel, Streben

Überrollstrukturen. Bei zweisitzigen Produktionssportwagen mit offenem oder geschlos-
senem Cockpit werden von der FIA zwei Überollstrukturen verlangt, Bild C-18. Die vorde-
ren und hinteren Teile der Hauptstruktur müssen eine bestimmte  horizontale Entfernung 
aufweisen und symmetrisch zur Fahrzeuglängsebene verlaufen. Der Helm des Fahrers in 
Fahrstellung muss einen Sicherheitsabstand zu einer gedachten Verbindung über die beiden 
Überrollelemente aufweisen. Zusätzlich muss sich hinter dem Fahrer eine zweite Überroll-
struktur befinden, die bei Versagen der Hauptstruktur den Fahrer schützt. Sie muss von vorne 
gesehen den Helm überragen und über einen Mindestdurchmesser von 280 mm verfügen.

Die hintere Überrollvorrichtung kann auch zum Bergen des Fahrzeugs nach einem Unfall 
herangezogen werden. Dafür muss der Hersteller allerdings der Rennleitung seine schrift-
liche Einwilligung geben.

Bild C-16 

Türöffnung mit Überrollkäfig, 

vorgeschriebene Maße [C03].

Teile des Überrollkäfigs 

müssen bestimmte Maße 

im Verhältnis zur Türöffnung 

einhalten.

Bild C-17 

Beispiel einer Schutzpolsterung.

Abgebildet sind die Ansicht und der typische 

Querschnitt einer Verkleidung für Rohre mit 

45 mm Durchmesser.
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Bild C-18 

Überrollstrukturen bei Produktionssportwagen, nach FIA 

Anhang J Art. 258A.

Die Überrollstrukturen für offene und geschlossene Fahr-

zeuge sind zum Schutz des Fahrers vorgeschrieben. Vordere 

und hintere Struktur werden mit einer gedachten Linie ver-

bunden. Der Fahrerhelm muss einen Sicherheitsabstand von 

dieser Linie aufweisen.

Bild C-19 

Überrollbügel an einem Mono-

posto (Formel 3). 

Der Bügel ist hinter dem Fahrer 

angebracht. Der Motor erhält 

seine Luft über eine Airbox, die 

seitlich am Motor angebracht 

ist. Daher umfasst dieser Bügel 

nicht die Luftansaugung des 

Motors. Eine Lösung, die sonst 

an vielen Einsitzern angewandt 

wird.

Bild C-20 

Vordere Überrollstruktur an 

einem Monoposto (Dallara 

Formel 3).

Oberhalb des Lenkwellenlagers 

befindet sich eine kleine nasen-

förmige Erhebung. Diese nimmt 

beim Überrollen des Fahrzeugs 

die vordere Kontaktkraft mit der 

Fahrbahn auf. Die gedachte Li-

nie zwischen der Nase und dem 

hinteren Überrollbügel verläuft 

über dem Helm des Fahrers 

(vgl. Bild C-1).
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Feuerlöscher  fire extinguisher. Bei Rallyefahrzeuge müssen sowohl eine eingebaute Lösch-
anlage als auch ein Handfeuerlöscher mitgeführt werden. Für Rundstreckenrennen, Slaloms 
und Bergrennen genügt eines von beidem.

Die Anzahl und Größe der Feuerlöscher hängt von den einzelnen Reglements und vom 
Löschmittel ab. Als Füllung kommen nur bestimmte Löschmittel in Frage, nämlich AFFF, 
FX G-TEC, Viro 3 und Pulver.

In der Formel 1 werden nach FIA Bestimmungen zwei Löscher mit 2,5 und 5 kg Füllung 
mitgeführt [C04]. In den meisten Fällen wird jedoch ein 2,25 l Löscher den Bestimmungen 
genügen [C05].

Alle Löschsysteme müssen sowohl vom Fahrerplatz als auch von außen betätigbar sein. 
Die Betätigung von außen muss in der Nähe des Hauptschalters sein. Zur Kennzeichnung 
der Auslöseschalter siehe Kapitel C 2. Bei zweisitzigen Fahrzeugen müssen auch Beifahrer 
leicht den Feuerlöscher erreichen können. 

Elektrisch betätigte Löscher mit einer eigenen Batterie und einer separaten Verkabelung 
werden bevorzugt. Es gibt daneben auch über Seilzug ausgelöste Systeme.

Die Löscheinrichtungen müssen Feuer im Motorraum und Fahrgastraum bekämpfen 
können bzw. es können auch zwei getrennte Löschsysteme installiert werden.

Der Feuerlöscher selbst muss so im Fahrzeug befestigt sein, dass er den Beschleuni-
gungskräften eines Rennlaufes standhält. Konkret verlangt die FIA, dass die Behälterbe-
festigungen einer Verzögerung von 25 g standhalten müssen. Weiters müssen die Befes-
tigungen aus Metall sein und mit einem Schnellentriegelungssystem versehen sein. Zwei 
Metallbänder sind so die Mindestanforderung.

Feuerlöscher müssen im Cockpit untergebracht werden. Bei Einsitzern sind sie meist 
unterhalb der Fahrerknie oder im Wagenbug angeordnet, bei zweisitzigen Sportprototypen 
am Platz des „Beifahrers“.

Bild C-21 

Schalter für elektrisch ausge-

löstes Feuerlöschsystem. 

Der Schalter befindet sich in 

einem Produktionssportwagen 

an der seitlichen Cockpitwand.
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Rettungsluftbehälter  life bottle. In vielen Rennfahrzeugen ist ein Rettungssystem einge-
baut, dass den Fahrer im Notfall über eine feuerfeste Schlauchleitung zum Helm mit Atem-
luft versorgt. Der Luftbehälter kann den Fahrer ca. 30 s mit Luft versorgen.

Dieser Behälter wird bei Einsitzern meist unterhalb der Fahrerknie oder im Wagenbug 
angeordnet.

Sicherheitsgurte  safety belts. Sicherheitsgurte werden von den einzelnen Reglements vor-
geschrieben. Durch die extremen Fahrzustände sind sie aber auch bei „Normalfahrt“ erfor-
derlich. Genaueres zu Ausführung und Befestigung siehe Kapitel D 8 Rückhaltesysteme.

Lenkradschnellverschluss  steering wheel quick release. Ein leicht entfernbares Lenk-
rad erlaubt dem Fahrer eines Einsitzers das eng geschnittene Cockpit schnell zu verlassen. 
Aber auch bei Sportprototypen und anderen Fahrzeugen mit breiten Fahrgasträumen sind 
Schnellverschlüsse Pflicht. Der Schnellverschluss ist in der Lenkradnabe integriert. Diese 
ist in Kapitel J 3 Lenkwelle beschrieben.

Seitennetz (Fensternetz)  window net. Seitennetze werden bei Tourenwagen im Bereich 
neben dem Fahrer zur Wagenaußenseite hin im Kopf-Schulterbereich eingesetzt, Bild C-23. 
Sie können so an der Fahrertür oder direkt am Überrollkäfig montiert werden. Die Tür-
montage hat zwar den Vorteil, dass der Fahrer leicht ein- und aussteigen kann, aber sobald 
die Tür offen steht, ist der Schutz nicht mehr gegeben [C01]. Es gibt auch Seitennetzhal-
terungen, die mit einem Schnellverschlusssystem ausgerüstet sind und so ein Lösen auf 
Knopfdruck ermöglichen.

Das Netz weist Abmessungen Breite x Höhe von 400 x 405 mm (4-türiges Cockpit) oder 
525 x 467 mm (2-türiges Fahrzeug) auf.

Rücklicht  red light. Ein rotes 15 W Rücklicht im Heckbereich des Fahrzeuges wird bei 
Schlechtwetter und in der Boxengasse vom Fahrer eingeschaltet, Bild C-24.

Bild C-22 

Feuerlöscher im Cockpit eines 

Rennfahrzeugs.

Dieser Feuerlöscher ist links 

neben dem Fahrersitz platziert, 

was bei einem zweisitzigen 

Sportprototyp möglich ist. Der 

Behälter ist mit zwei Metallbän-

dern befestigt.
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Halteseile  tether ropes. Die Querlenker der Radaufhängung weisen an den Anlenkpunkten 
zum Fahrzeug Sollbruchstellen auf. Bei einer Kollision eines Rades mit einem Hindernis 
deformieren sich die Lenker und brechen weg. Damit die freigewordenen Lenkerenden nicht 
die Cockpitwand durchbrechen und die Fahrerbeine verletzen können, sind diese hinter der 
Sollbruchstelle mit einer Längsstrebe verbunden.

An Formel-1 und Formel-3-Fahrzeugen werden die Radträger zusätzlich mit Seilen am 
Rahmen befestigt, damit diese bei einem Unfall den Fahrer nicht treffen können, Bild C-25. 
Das Beispiel zeigt eine Vorderachse. Jeder Radträger wird mit zwei Halteseilen gesichert. 
Die Befestigung erfolgt über die Schraubbutzen für die Bremszange (3) und über eigene Hal-
tebügel (1) chassisseitig. Die Seile werden dabei über Kreuz geführt, d. h. die Seile des linken 
Radträgers werden an der rechten Bugseite verschraubt. Die Seile werden den Querlenkern 
entlang geführt und unter Abdeckungen (2) gehalten. 

Die Seile in der Formel 1 müssen min. 8 mm Durchmesser aufweisen und eine Mindest-
zugkraft von 50 kN ertragen.

Bild C-23 

Seitennetz bei einem Touren-

wagen.  

Bild C-24 

Rücklicht an einem Monoposto 

(Ferrari F1).  

Das Rücklicht ist in der Sym-

metrieebene des Fahrzeugs 

oberhalb des Diffusoraustritts 

angebracht.  
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Schraubensicherung. Bei vielen Rennklassen müssen Fahrwerksverschraubungen form-
schlüssig gesichert sein, z. B. durch Kronenmutter mit Splint (castellated nut and cotter pin) 
oder Drahtsicherung (safety wire).

Bei der Drahtsicherung werden Schraubenköpfe, die eine Querbohrung aufweisen müs-
sen, miteinander oder mit einem anderen Bauteil so verbunden, dass sich die Schrauben 
nicht aufdrehen können, Bild C-26.

Bild C-25  Halteseile für eine Vorderachse (Dallara F306).

Das Bild zeigt eine Gesamtansicht und eine Detailvergrößerung. Es sind aus Gründen der Übersicht 

nicht alle Seile dargestellt.

Bild C-26 

Drahtsicherung von Schrauben.

a Der Draht verbindet die beiden Schrauben-

köpfe so, dass ein Losdrehen der Schrauben 

(mit Rechtsgewinde) verhindert wird.

b Sechskantschraube mit Bohrungen für Siche-

rungsdraht (1) und Splint (2)

a)

b)
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Üblicher Draht für diesen Einsatz besteht aus Edelstahl mit einer Stärke von 0,8 mm. Es 
werden aber auch 0,5 und 1 mm herangezogen. Die Bohrung im Schraubenkopf hat einen 
Durchmesser b um 2 mm (bis M6-Gewinde ist b 1,2 mm, ab M8 ist b 1,8 mm). 

Selbstsichernde Muttern mit einem Kunststoffeinsatz (elastic stop nut with nylon col-
lar) sind nicht temperaturbeständig und können daher nicht in der Umgebung heißer Teile 
(Bremse, Abgasanlage, Motor, Wärmetauscher, ...) verbaut werden. Die maximale Einsatz-
temperatur liegt bei 120 °C.

Sicherheitsklappen bei NASCAR-Fahrzeugen  roof flaps. Eine wohl einzigartige Sicher-
heitseinrichtung findet sich an den nordamerikanischen Fahrzeugen des Stock Car Winston 
Cups. Die seriennahe Außenform der Fahrzeuge und die hohen Geschwindigkeiten führten 
in dieser Rennserie oftmals zu einem gefährlichen Phänomen. Wenn die Fahrzeuge einen 
Dreher hatten und dabei rückwärts oder annähernd rückwärts weiterrollten, entstand durch 
die nun „verkehrte“ Anströmung ein Auftrieb, der ab 260 km/h so stark sein konnte, dass 
der Wagen trotz seiner 1590 kg Masse von der Fahrbahn abhob. Die Abhilfemaßnahmen 
bestehen aus 12,5 mm hohen seitlichen Blechstreifen, die an beiden Seiten des Dachlaufes 
angebracht sind und erstens eine gewisse Stabilisierung bei Geradeausfahrt bringen und vor 
allem zweitens bei großer Schräganströmung die Strömung ablösen lassen. Zusätzlich sind 
im Dachbereich zwei 510 x 205 mm große Klappen so angeordnet, dass sie bei Anströmung 
von hinten oder schräg rechts (die Fahrzeuge fahren im Oval immer links herum) durch den 
Staudruck öffnen und als Luftbremse wirken. Eine Klappe ist dazu genau rechtwinklig zur 
Fahrtrichtung, die andere rechtwinklig zu 140° Fahrzeug-Gierwinkel angebracht.

Abreißventile  breakaway valves. Abreißventile bei Leitungen zum und vom Tank verhin-
dern ein Auslaufen von Kraftstoff, wenn diese Leitungen brechen.

Bild C-27  Sicherheitsklappen an NASCAR-Wagen.

1  Dachleisten

2  Klappe entgegen Fahrtrichtung

3  Klappe 140° gegen Fahrtrichtung

Die Klappen sind im geöffneten Zustand dargestellt. Bei Normalfahrt sind sie geschlossen und überra-

gen die Dachkontur kaum.



C

85

4  Prüfungen

gabe einen statischen Belastungstest ertragen [C03], der aus zwei Teilprüfungen besteht. 
Der grundsätzliche Aufbau ist in Bild C-28 dargestellt. Der Hauptbügel wird mit einer 
vertikalen Kraft FZ und der vordere Bügel mit einer schräg wirkenden Kraft F belastet, die 
einem Mehrfachen des Eigengewichts inkl. zweier Personen zu 75 kg entsprechen:

4  Prüfungen
 
Die einzelnen Motorsportbehörden schrei-
ben unterschiedliche Prüfungen von Bau-
gruppen und Komponenten vor. Diese Tests 
sind für den Konstrukteur insofern interes-
sant, dass sie Größenwerte für Belastungen 
und Verformungen liefern und diese Kom-
ponenten nur bei bestandener Prüfung frei-
gegeben werden.

Überrollkäfige für Tourenwagen und 
ähnliche Fahrzeuge müssen für ihre Frei-

FZ, F Prüfkräfte lt. Bild C-28 [N]
mV Eigengewicht des Fahrzeugs [kg]
g Erdbeschleunigung. g = 9,81 m/s2

Dabei darf die gesamte Überrollvorrichtung keinen Bruch oder eine bestimmte plastische 
Verformung in Kraftrichtung aufweisen. Die Maximalwerte der plastischen Verformung 
sind für den Hauptbügel mit 50 mm  und für den vorderen Bügel mit 100 mm festgelegt.

F m gZ V7 5 150, ( )

F m g3 5 150, ( )V

Bild C-28  FIA-Belastungstest für Überrollkäfige.

a  Test des Hauptbügels

b  Test des vorderen Bügels. Eingetragen sind die Winkel der Stempellängs- und -querachse zur Hori-

zontalen

a) b)
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Nach FIA-Standards werden beispielsweise folgende Prüfungen an Fahrzeugrumpf und Fahr-
zeugbug durchgeführt. Die hintere Überrollstruktur bei Sportprototypen und Monoposti wird 
mit einer räumlichen Kraft mit einem flachen Stempel von 200 mm Durchmesser statisch bela-
stet. Die drei Kraftkomponenten entsprechen dabei FX= 1,5 G,  FY= 5,5 G und FZ= 7,5 G, wobei 
G das Fahrzeuggewicht inkl. Fahrer mit 75 kg ist, Bild C-29. Dabei darf die Deformation in 
Kraftrichtung 50 mm nicht überschreiten und jegliches Versagen der tragenden Struktur darf 
in vertikaler Richtung höchstens 100 mm vom Scheitel des Überrollbügels gemessen betragen.

Bild C-29

Überrollbügel-Prüfung.

Der Bügel wird am Rahmen montiert in Verti-

kal- (Z), Längs- (X ) und Querrichtung (Y ) mit drei 

Kräften entsprechend 7,5-, 5,5- und 1,5-fachem 

Eigengewicht des Fahrzeugs inkl. Fahrer belastet.

Bild C-30 

Prüfung des Chassis.

Der Fahrzeugrumpf wird unterschiedlichen Tests 

unterzogen mit Querkräften zwischen 10 und 

20 kN.

Bild C-31 

Prüfung der Bugnase.

Die Nasenbefestigung wird einer seitlichen Last 

von 20 kN ausgesetzt. Ein Frontalaufprallversuch 

mit Nase an Rumpf montiert wird mit 10 m/s 

durchgeführt.
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Bild C-33  Auswertung eines Chrashversuchs nach Anordnung wie in Bild C-31 [C02].

Die Nase ist am Chassis montiert. Ein Schlagkörper wirkt frontal auf die Bugspitze ein.

Masse des Schlagkörpers: 560 kg,

Aufschlaggeschwindigkeit: 10,56 m/s,

mittlere Beschleunigung: 10,7 g,

max. Beschleunigung: 15,26 g,

max. Verformung: 448 mm

Bild C-32  Chassis eines Monoposto nach dem Crashversuch (Ferrari F1).
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Bild C-33  Aufprallversuch an einem Lenkrad eines Rennfahrzeugs (Formel Renault 2000) [C02].

Das Schlaggewicht mit 8 kg wird mit 7 m/s auf das Lenkrad bewegt. Die Beschleunigung darf dabei 

80 g für höchstens 3 ms überschreiten. Im dargestellten Versuch beträgt diese Zeitspanne 1,12 ms. 

Die Lenkwelle weist zwei Beugegelenke in Z-Anordnung auf (vgl. Bild J-24). Dies ermöglicht das axiale 

Ausweichen des Lenkrades.

Das Lenkrad und seine Aufnahme werden ebenfalls einem Test unterzogen. Nach FIA 
Anhang J Art. 258A und 259 sieht solch ein Test grob wie folgt aus. Es wird eine 8-kg-Halb-
kugel mit 165 mm Durchmesser auf die Lenkradmitte mit einer Geschwindigkeit von 7 m/s 
in Achsrichtung der Lenkwelle geschlagen. Der Höchstwert der Beschleunigung darf 80 g 
nur für eine Zeitspanne von 3 ms überschreiten. Der Schnellverschluss des Lenkrads muss 
auch nach dem Test einwandfrei funktionieren.
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Das Cockpit ist der Arbeitsplatz des Fahrers. In dem Bereich kommt neben der Technik ein 
menschlicher Einfluss ins Spiel. Ergonomie ist entscheidend, dass der Fahrer die möglichen 
Fahrleistungen eines Fahrzeugs auch tatsächlich umzusetzen vermag.

Cockpit
       cockpit
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Der Fahrer eines mehrspurigen Fahrzeugs hat während der Fahrt prinzipiell nur wenige 
Stellglieder um auf das Verhalten seines Fahrzeugs Einfluss zu nehmen:
• das Lenkrad,
• die Fußbremse,
• das Fahrpedal,
• die Schaltung,
• die Kupplung,
• die Feststellbremse.

Wobei Kupplung und Feststellbremse nicht bei allen Fahrzeugtypen anzutreffen sind. Dage-
gen gibt es bei manchen Wagen weitere Einflussmöglichkeiten, z. B.:
• verstellbare Bremskraftaufteilung Vorderachse/Hinterachse,
• verstellbarer Stabilisator,
• verstellbares Sperrdifferenzial,
• verstellbare Kennung zwischen Fahrpedal und Motorantwort, also Drehmoment.

Rückmeldungen, wie es um den Fahrzustand bestellt ist, erhält der Fahrer hauptsächlich 
direkt über seine Sinnesorgane und in wenigen Fällen über ein Anzeigeinstrument, wie etwa 
Drehzahlmesser oder Geschwindigkeitsmesser. Beschleunigungen und Kräfte des Fahr-
zeugs spürt der Fahrer über den Sitz, die Kräfteverhältnisse an den Vorderrädern nimmt er 
am Lenkmoment wahr. Im Cockpit finden sich also die wichtigsten Schnittstellen zwischen 
Fahrer und Fahrzeug, die es dem Fahrer ermöglichen den Rennwagen im physikalischen 
Grenzbereich zu bewegen. Außerdem stellt das Cockpit die klimatischen Bedingungen her, 
die dem Fahrer längeres konzentriertes Fahren erleichtern sollen.

Prinzipielle Überlegungen zum Gestalten eines Cockpits betreffen folgende Punkte:
• Reglementvorgaben,
• offenes oder geschlossenes Cockpit,
• Fahrergröße(n),
• Ergonomie: Sicht, Betätigungskräfte, Klimatisierung, Ermüdung, Ein- und Ausstieg.

Offenes Cockpit. Ein offenes Cockpit erleichtert den Zugang zum Fahrerplatz, was für 
zeitlich relevante Fahrerwechsel beispielsweise eines Langstreckenrennens von Vorteil ist, 
wo etwa alle zwei Stunden die Fahrer einander ablösen. Die geforderten Cockpitweiten sind 
in manchen Reglements unterschiedlich. Einer der Gründe für die Wahl Audis für einen 
offenen Sportprototypen bei der Konzeptionierung des R8 war der Vorteil des schmäleren 
Cockpits gegenüber der geschlossenen Variante (1100 mm statt 900 mm vorgeschrieben). 
Bei festgelegter Fahrzeugbreite bleibt so mehr Platz für die seitlichen Wärmetauscher und 
breitere Reifen können zum Einsatz kommen. Damit werden weichere Reifen oder größere 
Wechselintervalle möglich.

Außerdem entfällt die Blendwirkung einer verschmutzen Scheibe bei Nacht. Auch die 
Klimatisierung des offenen Cockpits fällt wesentlich leichter, was bei hohen Außentempe-
raturen, aber auch bei feuchten, kühlen Bedingungen (Anlaufen der Scheibe innen) vorteil-
haft ist. Vor allem bei großer Hitze mit gleichzeitig hoher Feuchtigkeit leidet die Leistungs-
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fähigkeit der Fahrer in einem geschlossenem Wagen spürbar. Die zuverlässige Funktion der 
Scheibenwischer wird bei den hohen Geschwindigkeiten ebenfalls zu einem Problem. Der 
Luftwiderstand ist bei einem offenen Cockpit kein Abgrenzungskriterium zur geschlos-
senen Variante. Das, was der Hauptverursacher von Luftwiderstand ist, ist bei beiden Fahr-
zeugtypen annähernd gleich, nämlich der Abtrieb. So haben in den letzten 10 Jahren beim 
24-Stunden-Rennen von Le Mans lediglich zweimal Fahrzeuge mit geschlossenem Cockpit 
gewonnen, obwohl das Reglement diesen Fahrzeugen mehr Motorleistung zugesteht.

Geschlossenes Cockpit. Ein geschlossenes Cockpit erleichtert die Darstellung eines bie-
gesteifen Fahrzeugaufbaus durch Einbeziehen des Daches in die tragende Struktur. Dafür 
müssen Türen vorgesehen werden, was den konstruktiven Aufwand im Vergleich zu einem 
offenen Cockpit in die Höhe treibt. Die Aerodynamik einer geschlossenen Kontur ist prin-
zipiell günstiger und die Anströmbedingungen für den Heckflügel sind zumindest theore-
tisch besser als bei einem offenen Wagen mit Überrollbügel. Praktisch sind die Verhältnisse 
komplizierter, weil der Heckflügel z. B. bei Le Mans Fahrzeugen nicht höher als das Dach 
sein darf. Bei offenen Fahrzeugen ist eine bestimmte Höhe vom Boden weg reglementiert, 
wodurch die Flügel ausgeführter Wagen höher montiert sind und dadurch wiederum gün-
stige Strömungsverhältnisse vorfinden.

Bild D-1  Fahrzeug mit offenem Cockpit (Lola).

Das Fahrzeug ist zweisitzig, zumindest für das Reglement. Tatsächlich sitzt eine Person im offenen 

Cockpit.
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Ergonomie. Erst ein ergonomisch gestaltetes Cockpit ermöglicht das volle Ausschöpfen des 
Potentials eines Fahrzeugs über längere Zeit hinweg. Großer Kraftaufwand beim Betätigen 
von Stellgliedern, starke Schwingungen, erheblicher Lärmpegel, hohe Temperaturen und 
Luftfeuchtigkeit lassen einen Menschen rascher ermüden und die Konzentration lässt eben-
falls schneller nach. Elastische Entkopplungselemente sind bei Serienfahrzeugen zur Kom-
fortsteigerung Standard. Sie finden sich unter anderem beim Fahrwerk und bei der Motor- 
und Antriebstranglagerung. Bei Rennfahrzeugen finden sich kaum schwingungsdämpfende 
Elemente, weil diese zu Energieverlusten und zu Indirektheit führen. So bleibt praktisch nur 
noch der Sitz um eine starke Schwingbeanspruchung vom Fahrer fernzuhalten.

Einige Reglements verlangen es ohnehin, es soll aber trotzdem erwähnt sein, dass für 
eine gezielte Frischluftzufuhr und auch für eine Luftabfuhr im Cockpit gesorgt sein sollte.

Bild D-2 

Geschlossenes Cockpit (Pro 

Sport 3000). 

Die Tür reicht bis über den Kopf 

des Fahrers und den seitlichen 

Schweller. Das Dach wird 

dadurch auf einen schmalen 

Verbindungssteg zwischen 

vorderen und hinteren Überroll-

bügel reduziert.

Bild D-3 

Geschlossenes Cockpit (Bent-

ley EXP Speed 8). 

Blick durch die linke Türöffnung. 

Die Tür ist weit außen ange-

schlagen und deckt die seitliche 

Luftzufuhr zu den Wärmetau-

schern, die um das Cockpit 

führt, mit ab (im Vordergrund 

zu erkennen). Es entsteht ein 

breites Dach, das die Fahrzeug-

steifigkeit positiv beeinflusst. Als 

Nachteil steht dem ein be-

schränkter Zugang zum Cockpit 

entgegen.
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Ziel ist es, dem Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug zu erleichtern und dennoch den 
Schwerpunkt möglichst tief zu halten. Die Masse des Fahrers macht bei leichten Fahrzeugen 
einen nicht unbeträchtlichen Teil der Gesamtmasse aus. Formel Renault 2000 Fahrzeuge 
weisen beispielsweise eine Gesamtmasse von 485 kg auf [D13]. Ein 80 kg schwerer Fahrer 
entspricht somit immerhin einem Sechstel.

Cockpits von Rennfahrzeugen höchster Kategorien werden meist für einen bestimmten 
Fahrer gebaut. Seine Abmessungen und Vorlieben (Körperhaltung, Lenkraddurchmesser, 
Betätigungskräfte, Schalterpositionen …) können in dem Fall direkt erfasst werden. Bei 
Rennfahrzeugen, die in Kleinserie hergestellt werden, ist das nicht mehr möglich. Auch bei 
Fahrzeugen für Langstreckenrennen muss das Cockpit für mehrere Fahrer geeignet sein, 
die es sich im „fliegenden“ Wechsel teilen. Hier bietet sich die Erfahrung aus dem Groß-
serien-Pkw-Bau an. Statistische Untersuchungen liefern Abmessungen von Menschen in so 
genannte Perzentile eingeteilt, siehe Bild D-4. Zieht man beispielsweise die Abmessungen 
der Spalte für den 95 %-Mann bei der Gestaltung eines Cockpits heran, so passen 95 % der 
männlichen Bevölkerung hinein und nur 5 % der männlichen Bevölkerung sind zu groß.
Für das Packaging und hier besonders die Beeinflussung der Lage des Gesamtschwerpunkts 
sind neben den Abmessungen des menschlichen Körpers auch die Massen von einzelnen 
Körperteilen interessant, Tabelle D-1.

Tab. D-1  Massen von Teilen des menschlichen Körpers [D03].

Körperteil Masse [kg] Toleranz

Kopf 5,08 0,05

Schulter – Brustkorb 18,82 0,73

Unterleib –Becken – oberer Teil der Schenkel 16,28 0,68

Bein – Oberschenkel (jeder) 8,35 0,32

Bein – Schienbein (jedes) 3,13 0,14

Fuß (jeder) 1,27 0,05

Arm (jeder) 2,18 0,09

Unterarm (jeder) 1,54 0,05

Hand (jede) 0,64 0,05

Gesamtmasse 74,4 1,4

Mit der Fahrerposition lässt sich die Lage des Fahrzeugschwerpunktes in horizontaler und 
vertikaler Lage beeinflussen. Die günstigste Anordnung aus technischer Sicht ist dabei eine 
liegende Sitzhaltung (Wiegenhaltung) des Fahrers. Diese wird allerdings nicht von allen 
Fahrern gleichermaßen angenommen. Beim Sportprototypen für Le Mans Audi R8 wurde 
von den Fahrern eine Oberkörperneigung bis 45° gebilligt [D10]. Eine ähnliche Sitzhaltung 
findet sich auch bei Formelwagen mit einer hochgezogenen Nase, Bild D-6.
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Perzentile (Maße in mm)
männlich weiblich

5% 50% 95% 5% 50% 95%

1 Reichweite nach vorn 662 722 787 616 690 762

2 Körpertiefe 233 276 318 238 285 357

3 Reichweite nach oben (beidarmig) 1910 2051 2210 1748 187 2000

4 Körperhöhe 1629 1733 1841 151 1619 1725

5 Augenhöhe 1509 1613 1721 1402 1502 1596

6 Schulterhöhe 1349 1445 1542 1234 1339 1436

7 Ellenbogenhöhe über der Standfläche 1021 1096 1179 957 1030 1100

8 Höhe der Hand über der Standfläche 728 767 828 664 738 803

9 Hüftbreite stehend 310 344 368 314 358 405

10 Schulterbreite 367 398 428 323 355 388

11 Körpersitzhöhe (Stammlänge) 849 907 962 805 857 914

12 Augenhöhe im Sitzen 739 790 844 680 735 785

13 Ellenbogenhöhe über der Sitzfläche 193 230 280 191 233 278

14 Länge des Unterschenkels mit Fuß (Sitzflächenhöhe) 399 442 480 351 395 434

15 Ellenbogen-Griffachsen-Abstand 327 362 389 292 322 364

16 Sitztiefe 452 500 552 426 484 532

17 Gesäß-Knie-Länge 554 899 645 530 587 631

18 Gesäß-Bein-Länge 964 1035 1125 955 1044 1126

19 Oberschenkelhöhe 117 136 157 118 144 173

20 Breite über dem Ellenbogen 399 451 512 370 456 544

21 Hüftbreite sitzend 325 362 391 340 387 451

Bild D-4  Körpermaße, Statistik nach DIN 33 402 [D12].
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Bild D-5 gibt Anhaltswerte für eine Sitzposition, wie sie etwa in einem Tourenwagen gep-
lant werden kann.

Manche Fahrer wünschen bei Bergrennwagen eine ziemlich aufrechte Sitzposition für 
eine bessere Übersicht in Haarnadelkehren [D09].

Seit die Aerodynamik eine dominierende Rolle im Rennfahrzeugbau erlangt hat (Mitte 
der 1980er Jahre), hat dieselbe Philosophie wie bei Serienfahrzeugen in der Konstruktion 
Einzug gehalten: Die Gestaltung von außen nach innen, d. h. die äußere Form wird zuerst 
nach aerodynamischen Gesichtspunkten sowie Windkanalvoruntersuchungen festgelegt und 
sämtliche Teile müssen danach innerhalb dieser möglichst geschickt untergebracht werden. 

Bild D-5 

Fahrerposition, nach [D04].

Die Maße gelten für einen Fahrer 

mit 1727 mm Körpergröße.

D  Schwerpunkt des Fahrers

H  Hüftgelenkspunkt

Von herausragender Bedeutung 

sind:

– Maß h: darf nicht höher als x 

sein, sonst ist die Sicht über das 

Lenkrad behindert.

– Position des Schalthebelknaufs 

in jedem Gang und die Ellbogen-

freiheit nach hinten.

– Maß k und der Bewegungsradius 

der Pedale

Empfehlungen für die angeführten Maße [mm]: 

a Rückenfreigang: 76 h Oberkante Lenkrad: 533

b Hüftpunkt: 533 j Oberkante Schuhsohle: 279,5

c Lenkradmitte: 750 k Pedalflächenmitte: 203

d Schaltknauf: 787,5 x Mundhöhe: 559

e Kniescheibe: 876 y Augenhöhe: 635

f Fersenkontakt: 1257 z Helmoberkante: 762

g Schuhsohle: 1372 

Bild D-6  Längsschnitt durch ein Formel-1-Fahrzeug [D01].

Der Fahrer ist möglichst tief angeordnet. Seine Füße befinden sich hinter der Vorderachse und 

erheblich oberhalb des Gesäßes. Das Lenkrad befindet sich nah am Oberkörper des Fahrers. Große 

Lenkraddrehungen sind nur eingeschränkt möglich.
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Dabei darf allerdings ein gewisses Maß an Ergonomie bei der Fahrerplatzgestaltung nicht 
fehlen. Viele fahrdynamische Vorzüge eines Fahrzeuges können nicht ausgespielt werden, 
wenn der Fahrer nicht über eine volle Renndistanz krampffrei sitzen kann [D01].

Der Fußraum soll bei drei Pedalen als Untergrenze etwa 305 mm lichte Weite aufweisen 
[D15].

Die Entwicklung beginnt mit dem Bau einer Sitzattrappe, in die der Fahrer sich hinein-
setzt um die Platzverhältnisse zu prüfen. Dabei wird vielfach festgestellt, dass die Fahrer 
zunächst mit ihrer Sitzposition zufrieden sind und erst beim Fahren im echten Fahrzeug 
Probleme auftreten [D01].

Bei der Gestaltung des Cockpits von Einsitzern ist zu bedenken, dass der Fahrer bei den 
meisten Formeln das Fahrzeug aus der Fahrposition (angegurtet, Hände am Lenkrad) ohne 
Hilfe innerhalb von 5 s verlassen können muss (5-Sekunden-Regel). Bei Sportprototypen 
ist das zwar nicht vorgeschrieben, bei Langstreckenrennen kommt es jedoch auf kurze Still-
standszeiten in der Box an und damit auch auf rasche Fahrerwechsel. Die „24 Stunden von 
Le Mans“ werden sozusagen zumeist an der Box verloren – oder dadurch gewonnen, dort 
die geringste Zeit zu verschenken [D07].

Bedingt durch die hohen Querkräfte ist ein eingeengter Beinraum für den Fahrer sogar 
vorteilhaft. Besonders im Bereich der Oberschenkel und Knie ist ein ausreichender Seiten-
halt erforderlich, Bild D-8.

Bild D-7  Ansicht eines Fahrerplatzes von oben (Formel 1 Ferrari).
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Eine steife Befestigung des Sitzes zum Rahmen ist wichtig, damit der Fahrer vor allem 
beim Bremsen gefühlvoll dosieren kann und die maximale Betätigungskraft erzeugen kann 
[D14]. Aufgrund der extremen Beschleunigungen in einem Rennfahrzeug braucht der Fah-
rer einen individuell angepassten Sitz, damit er das Fahrzeug trotzdem entsprechend kon-
trollieren kann.

Bild D-8  Cockpit in einem Le Mans Rennfahrzeug (Audi R8S). 

Das offene Cockpit ist durch eine Mittelstrebe unterteilt, sodass der Fahrer wie in einem Monoposto 

den nötigen seitlichen Halt findet. Auch das zur Fahrzeugmitte hinweisende rechte Bein wird abge-

stützt. Die Oberschenkelauflage ist so ausgeprägt, dass ein Großteil der Quer- aber auch der Längs-

kräfte von ihr aufgenommen werden kann.

Bild D-9

Oberer Cockpitabschluss eines Formel-1-Wagens 

(Williams FW 18, 1997).

Der Lufteinlass für den Motor sitzt oberhalb des 

Fahrerhelms. Die Kontur darunter schmiegt sich 

an den Helm an. Der Cockpitrand steigt nach 

hinten an und folgt so dem Verlauf des Visieraus-

schnitts.
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Typische Sitzmaße zeigt Bild D-10. Die Masse eines solchen Sitzes liegt im Bereich um 
9 kg.

Der Sitz wird üblicherweise über zwei Schienen am Rahmen oder an der Bodengruppe 
der Karosserie verschraubt.

Von der FIA wird für Touren-, GT- und Produktionswagen ein Mindeststandard für die 
Befestigung eines Sitzes vorgeschrieben, Bild D-13. Der Sitz muss an mindestens vier Stel-
len – zwei vorne und zwei hinten – mit Schrauben M8 oder größer befestigt sein. Die Kon-

Bild D-10

Typische Sitzmaße [mm].

W = 550 bis 600

B = 450 bis 550

L = 610 bis 700

H = 550 bis 890

I = 350 bis 400

Bild D-11

Befestigungsschiene für Sitze.

Die Schiene weist an einer Seite Langlöcher zum 

Sitz hin auf. Damit können Toleranzen ausgegli-

chen werden. Ebenso sind die Schraublöcher 

zum Rahmen hin als Langlöcher ausgeführt, 

damit die Breitentoleranz der Sitze aufgenommen 

wird.

Bild D-12 

Befestigung eines Sitzes.

Zwei Schienen nehmen den Sitz auf. Die Schie-

nen selbst sind am Rahmen bzw. am Boden 

verschraubt. Die Schienen weisen an den 

Verschraubungsstellen mehrere Bohrungen auf 

und ermöglichen so eine gestufte Verstellung des 

Sitzes in der Höhe und in Fahrtrichtung.
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taktfläche zwischen Halterung und Gegenplatte, die mindestens 60 mm lang sein muss, 
muss mindestens 40 cm2 pro Befestigungspunkt betragen. Jeder Befestigungspunkt muss 
eine Kraft von 15 000 N ertragen können, egal in welcher Richtung diese wirkt. Die Wand-
stärken der Halterungen und der Gegenplatten sind werkstoffabhängig für Stahl mit 3 und 
für Leichtmetall mit 5 mm festgelegt.

Es gibt auch Sitzbefestigungen, die zwischen der Schiene und dem Sitz elastische Ele-
mente aufweisen, damit Stöße in abgeschwächter Form an den Sitz weitergeleitet werden.

Bei Raid-Fahrzeugen kann die Belastung bei der Landung nach Sprüngen so groß wer-
den, dass gesundheitliche Schäden von Fahrer und Beifahrer die Folge sind. Die Sitzveran-
kerung muss deshalb Sollbruchstellen aufweisen, die bei Überbeanspruchung brechen und 
so einen Teil der Energie aufnehmen.

Im wannenartigen Cockpit eines Monoposto wird selten ein in sich stabiler Sitz gebraucht. 
Eher findet man eine Art Auskleidung, die den Bereich zwischen Fahrer und Cockpitwand 
ausgleicht. Diese Auskleidung wird wie folgt hergestellt. In eine Sitzschale (seat bucket), 
die mit dem Fahrzeug verbunden ist, setzt sich der Fahrer auf einen 80-l-Kunststoffbeutel, 
der mit PU-Schaum gefüllt ist. Der ausgehärtete Sitz wird zurechtgeschnitten und auf der 
Rennstrecke erprobt, z. B. ob Druckstellen vorliegen. Teams mit geringem Budget bekleben 
diesen Sitz mit Klebeband und benutzen ihn im Rennen. Eine erheblich teurere Lösung ist 
das Abformen dieses PU-Schaumsitzes mit Kohlefaserlaminat. Ein solcher Sitz ist steifer 
und leichter als die PU-Variante, aber auch härter. Was bedeutet, dass bei einer Druckstelle 
ein völlig neuer Sitz hergestellt werden muss. Die Karbonsitzschale hat eine Masse von 
knapp einem Kilogramm.

Jüngste Vorschriften verlangen bei Formel-1-Fahrzeugen, dass der Fahrer mitsamt dem 
Sitz aus dem Wagen gehoben werden kann, damit bei Unfallbergungen Wirbelverletzungen 
des Fahrers vermieden werden können. Die Sitzschale weist dazu fünf Stellen auf, an denen 
Hebegurte befestigt werden können.

Bild D-13  Sitzbefestigung nach FIA Anhang J Art. 252.

1  Sitz seat

2  Halterung mounting

3  Gegenplatte counterplate

4  Karosserie/Rahmen chassis/frame
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4  Lenkrad  steering wheel

4.1  Lage des Lenkrades

Das Lenkrad ist eines der wichtigsten Stellglieder im Fahr-
zeug und muss vom Fahrer gut bedient werden können. In 
dem Zusammenhang ist vor allem die Lage des Lenkrades 
bezogen auf den Sitz von Bedeutung. Für Pkw führt Bild 
D-15 die wichtigsten genormten Maße an. Die Normalhal-
tung der Hand ist dabei so, dass die Unterkante der Hand auf 
Mitte Lenkrad zu liegen kommt.

Bild D-14

Kopfschutz bei einem Produkti-

onssportwagen (Osella PA 20 S).

Über dem eigentlichen Sitz ist 

ein Kopfschutz rahmenseitig 

angebracht. Auf der Abbil-

dung lässt sich auch gut die 

Sitzschale erkennen. Diese ist 

geschäumt und mit Klebeband 

abgedeckt.

Bild D-15  

Lenkradlage Pkw, nach [D03] u. DIN 70 020.

R-Punkt: Sitzreferenzpunkt

AHP: Fersenpunkt (Accelerator Heel Point)

L53 = 130 min

H30 = 130 bis 520

Lenkraddurchmesser D9 = 330 bis 600

Lenkradwinkel L25 = 10° bis 70°

L = 152 bis 660

H = 530 bis 838

L40 = 9° bis 30°

Maße in mm

Sämtliche Maße beziehen sich auf den R-Punkt. Der R-Punkt (Sitzreferenzpunkt, seating 
reference point) ist fahrzeugfest und entspricht dem H-Punkt (Hüftgelenkspunkt) der Passa-
giere im hinteren Drittel des Verstellbereichs des Sitzes.
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Zur Lage des Lenkrades bei Rennfahrzeugen siehe Bild D-5. Das Lenkrad kann auch zur 
Anpassung an unterschiedliche Fahrer axial verschieblich ausgeführt sein, der Sitz ist den 
meisten Fällen ja nicht zu verstellen, siehe Kapitel J Lenkung.

Für Pkw und Rallyefahrzeuge gilt: Das Lenkrad soll vom Fahrer an der 12-Uhr-Position 
mit einer Hand ohne Vorbeugen umfasst werden können.

4.2  Lenkradabmessungen und Ausführungen

Lenkräder weisen verschiedene Formen auf, die sich von der ursprünglichen Kreisform 
ableiten. So finden sich z. B. D- und U-förmige Lenkräder in den verschiedensten Cockpits. 
D-förmige Lenkräder stellen entweder Platz für die Fahrerbeine zur Verfügung (Flachstelle 
unten) oder geben Sichtraum über das Lenkrad hinweg frei (Flachstelle oben). Ein geschlos-
sener Lenkradkranz wird bei Fahrzeugen, die mit großen Lenkeinschlägen gefahren werden 
(Rallye, Raid, …), unumgänglich.

Lenkräder, bei denen die Nabenbefestigung tiefer liegt als der Kranz (getopfte Ausfüh-
rung), haben sicherheitstechnisch Vorteile. Bei einem Frontalaufprall kann der Kopf bzw. 
Helm nicht auf der Nabe aufschlagen [D06]. 

Bild D-16  Lenkradgrundgestalt.

Zur raschen Orientierung über die Lenkradstellung weisen manche Lenkräder eine Markierung am 

Lenkradkranz auf (Pfeil bei Variante a).

Folgende Abmessungen sind anzutreffen: 
Formel Fahrzeuge: Durchmesser etwa von 250 mm bis 285 mm,
Tourenwagen, Rallye: Durchmesser etwa von 310 mm bis 350 mm, 
Pkw: Durchmesser 330 bis 600 mm (siehe auch Bild D-15),
Kranzabmessungen: Bei rundem Querschnitt beträgt der Durchmesser 28 bis 35 mm; ovale 
Querschnitte passen in ein Rechteck von 35 x 27 mm.

Das Lenkrad wird direkt oder über ein Defo-Element auf die Nabe mit drei (Formelfahr-
zeuge) oder sechs (Tourenwagen, Rallye, ...) Schrauben (meist M5 bei Lochkreisdurchmes-
ser um 70 mm) aufgeschraubt. 

Die Nabe selbst ist über einen Schnellverschluss von der Lenkwelle zu lösen. Genaueres 
zur Verbindung des Lenkrads mit der Lenkwelle siehe Kapitel J 3.

Werkstoffe. Der Stern und die Speichen bestehen aus Aluminium oder CFK-Laminat. Der 
Stahlrohrkranz wird PU-geschäumt und mit Rauleder ummantelt.

a  runde Form, flache Speichen

b  getopfte Ausführung

c  unten abgeflacht

d  beidseits abgeflacht
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Bild D-17

Lenkrad mit Schnellverschluss 

(Formel BMW). 

Das Prinzip ist dasselbe wie es 

z. B. bei Schnellkupplungen an 

Druckluftleitungen zu finden ist. 

Die Betätigung erfolgt über den 

Kragen (2) der Schiebemuffe, 

die die Sperrkugeln (1) entlastet. 

Das Lenkmoment wird über ein 

Zahnprofil (3) übertragen.

Bild D-18

Formel-1 Lenkrad mit Schalt-

wippe, Ansicht von oben (BMW 

Williams, 2001). 

Diese Ausführung ist etwas älter 

und daher ist die Arbeitsweise 

gut zu erkennen. Die Schalt-

wippe ist mit zwei Schrauben 

(1) an der Lenkradnabe drehbar 

befestigt. Sie betätigt die beiden 

Schaltstifte (2).

Bild D-19

Lenkradschaltung (Formel 1, 

Ferrari). 

In der Ansicht von unten sind 

die Schalter für die Kupplung im 

Vordergrund zu sehen. Dahinter 

liegt die Wippe für die Schaltung 

(vgl. auch Bild D-18).
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In den im Laufe der Jahre immer enger gewordenen Cockpits von Formelfahrzeugen, war 
eine Lösung die Verlegung von Anzeigen weg vom Armaturenbrett direkt in das Lenkrad 
hinein, Bild D-21.

Bild D-20

Lenkradschaltung (Formel 1, 

Ferrari). 

In der Ansicht von oben in das 

Cockpit ist der Lösering des 

Schnellverschlusses zu sehen. 

Oberhalb der Lenkwelle ist die 

Schaltwippe angebracht. Die 

Schalter für die Kupplung sind 

unter der Lenkradmitte ange-

ordnet, aber noch gut zu sehen 

(vgl. auch Bild D-19).

Bild D-21  Formel 1 Lenkrad (Ferrari, 2003). 

Vom Fahrerplatz aus kann nicht nur die Zündung abgeschaltet werden, sondern unter anderem auch 

die Differenzialeinstellung (Sperrwirkung), die Gemischzusammensetzung des Motors und die Trakti-

onskontrolle beeinflusst werden (siehe auch Bild D-22).
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Fußhebelwerke werden hängend oder stehend angebracht. 
Bei Formel-Fahrzeugen wird die stehende Ausführung 
bevorzugt. Diese gewährleistet durch tiefliegende Geberzy-
linder samt Vorratsgefäßen einen tiefen Schwerpunkt. Auch 
die Befestigung der Pedale bleibt so möglichst tief.

Die Aufnahme des Pedalwerks von Rennfahrzeugen 
muss Kräfte von 4000 N ertragen können [D15].

Bild D-22  Funktionen eines Formel-1-Lenkrads.

  1  Geschwindigkeitsbegrenzer für Boxengasse

  2  Anfahrhilfe

  3  Sprechfunk

  4  Differenzial Kurvenausgang

  5  Anzeigensteuerung Aufwärts-Scrollen

  6  Motorbremse unterer Drehzahlbereich

  7  Kupplungseingriff

  8  Strategie Sicherheitsfahrzeug

  9  Motordrehzahleingriff

10  Telemetrieschalter

11  Multifunktionsschalter

12  Motor Aus

13  Traktionskontrolle

14  Zusatzölpumpe 

15  Tankstutzenklappe

16  Differenzial Kurveneingang

17  Anzeigensteuerung Abwärts-Scrollen

18  Differenzialsperre 

19  Automatischer Start (launch control)

20  Leerlaufaktivierung

21  Mehrfachschalter

Die Pedalaufhängung muss steif ausgeführt sein, ebenso wie die Sitzbefestigung, damit 
sich für den Fahrer vor allem beim Bremsen ein gut dosierbares Verhalten ergibt. Die Ver-
schraubung erfolgt mit M8 Schrauben.

Die Pedale können in einzelnen Konsolen gelagert werden. Diese sollen aus min. 2 mm 
Stahlblech gefertigt sein und am Boden und an der Stirnschottwand befestigt sein, Bild 
D-23. Die Konsolen können in Kastenbauweise oder aus zwei seitlichen Lagerwänden mit 
abgekanteten Rändern aufgebaut sein.

5  Fußhebelwerk und Pedale bracketry and pedals
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Die Pedale müssen an den Fahrer anzupassen sein. Dies ermöglichen z. B. unterschiedliche 
Lagerstellen oder verstellbare Fußplatten, Bild D-23.

Fußhebelwerke, die in einer Einheit montiert sind, ermöglichen eine einfache Anpassung 
an unterschiedliche Fahrergrößen, indem nur das Hebelwerk nach vor oder zurück gescho-
ben wird, Bild D-32.

Bei stehenden Pedalen empfiehlt sich ein Anschlag für die Fersen. Auch dieser muss in 
der Längsposition verstellbar sein. Bild D-25 zeigt eine einfache und leichte Lösung.

Die eigentliche Fußauflagefläche der Pedale soll rau ausgeführt sein, damit ein Abrut-
schen verhindert wird. An festen Seiten können Pedale auch eine Stützplatte aufweisen, 
die den Fuß seitlich stützen. Dies ist in jedem Fall beim Fahrpedal auf der rechten Seite 
möglich. Sind nur zwei Pedale vorhanden (Brems- und Fahrpedal), so können beide Pedale 
links und rechts Stützplatten haben.

Bild D-23

Konsole für Bremspedal, nach [D02].

1  Bremspedal

2  Hülse

3  Konsole in Kastenbauweise

Die Konsole wird an den Boden und die Schott-

wand angenietet. Das Pedal läuft auf einer Büch-

se (2), die um 0,25 mm länger ist als die Aufnah-

me im Pedal. Dadurch bleibt dieses seitliche Spiel 

erhalten, wenn die Schraube, die diese Hülse mit 

der Konsole verbindet, vorgespannt wird.

Bild D-24

Beispiel eines hängenden Pedals.

Das Pedal wird mit einer Konsole an die Schott-

wand geschraubt. Der maximale Hub ergibt sich 

bei diesem Pedal zu 28 mm.
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Platzbedarf. Vor allem bei der Gestaltung des Bugs eines Einsitzers, aber auch bei Sport-
prototypen mit Frontdiffusor, steht am Beginn die Frage, wie schmal der Fußraum ausge-
führt werden kann. Je weniger Platz das Hebelwerk und die Fahrerfüße beanspruchen, desto 
mehr Freiheit bleibt für das Monocoque bzw. Einbauten in der Fahrzeugfront. Bild D-26 
zeigt deshalb die Hauptabmessungen eines Fußhebelwerks.

Eine Abstützmöglichkeit für den linken Fuß im Fußraum ist vorteilhaft. 

Bild D-25

Fersenanschlag.

Ein abgekantetes Blech wird an den Boden 

geschraubt. Mehrere Bohrungen (siehe Detail) 

ermöglichen ein Verstellen der Fersenposition.

Bild D-26

Beispiel von Abmessungen eines Fußhebelwerks 

eines Pkw-Kleinwagens.

Dieses Beispiel kann als erste Abschätzung he-

rangezogen werden, wenn es um die Auslegung 

des Fußraumes geht.

Relative Stellung der Pedale. Die Stellung des betätigten Kupplungspedals diktiert die 
Position der übrigen Pedale, weil dieses Pedal den größten Weg aufweist. Das betätigte 
Bremspedal (beim Druckpunkt) soll etwa gleichauf mit dem unbetätigten Fahrpedal liegen. 
Das ermöglicht das Zwischengasgeben mit dem Außenrist oder der Ferse (Hacke-Spitze-
Technik) während des Bremsens mit den Fußballen.

Der seitliche Abstand zwischen Pedalen hängt davon ab, ob der Fahrer mit dem linken 
oder rechten Fuß bremst. Die Wege des wechselnden Fußes sollen jedenfalls klein sein.

Wird die Kupplung mit der Hand oder automatisch betätigt, sind bloß zwei Pedale erfor-
derlich.
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Fahrpedal. Die Drosselklappe muss reglementbedingt bei Versagen des Seilzuges oder 
Gestänges selbsttätig schließen (Fail-Safe-System), z. B. durch eine externe Feder. Darüber 
hinaus soll die Betätigungseinrichtung die Drosselklappe auch nicht am Schließen behin-
dern. Doppeltwirkende Betätigungssysteme erlauben dem Fahrer aktives Schließen der 
Drosselklappe, was die Sicherheit steigert.

Das betätigte Bremspedal soll gleichauf mit dem Fahrpedal liegen, dass erleichtert das 
Herunterschalten mit „Fersen-Zwischengas“ (Hacke-Spitze-Technik). Die Höhe der Rück-
stellkraft von Federn hängt von persönlichen Vorlieben der Fahrer ab. Der prinzipielle Ver-
lauf der Drosselklappenstellung über dem Pedalweg ist dagegen am besten, wie in Bild 
D-27. Bei 50 % Fahrpedalweg soll erst eine Drosselklappenöffnung von etwa 15° erreicht 
werden. Je kräftiger der Motor, desto hilfreicher ist so eine progressive Übersetzung für den 
Fahrer. Zur Konstruktion des dafür erforderlichen Hebelmechanismus bzw. der Kontur der 
Seilscheibe muss der Zusammenhang zwischen Motor-Volllastmoment und Drosselklap-
penwinkel (bzw. Schieberstellung) bekannt sein.

Bild D-27

Verlauf der Drosselklappenstel-

lung über dem Fahrpedalweg. 

Ein progressiver Verlauf der 

Kennung ist vor allem bei starker 

Motorisierung für ein gefühl-

volles Betätigen der Drossel-

klappe hilfreich.

Bremspedal. Das Bremspedal hat nicht nur die größten Kräfte zu ertragen, meist über-
nimmt es auch noch die Aufteilung der Bremskraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Dies 
geschieht üblicherweise über einen Waagebalken, Bild D-28. Im Bremspedal (6) gleitet ein 
Gelenklager (7) in einem Rohrstück. Das Gelenklager ist mit zwei Rundsprengringen auf 
einer Spindel (1) axial gesichert. Die Spindel trägt beidseits Gabeln (3), die mit Rundmut-
tern (2) gelenkig verbunden sind. Die Gabeln wirken direkt auf die beiden Kolbenstangen 
(4) der Hauptbremszylinder. Wird die Spindel gedreht, wandern beide Rundmuttern entlang 
des Spindelgewindes in dieselbe Richtung. Dadurch ändern sich die Hebelverhältnisse zwi-
schen den beiden Kolbenstangen und dem Bremspedal und somit die einzelnen Bremsdrü-
cke bei gleicher Fußkraft.

Bild D-29 zeigt eine einfache Ausführung, wie der Waagebalken während der Fahrt vom 
Fahrerplatz aus verstellt werden kann.
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Bild D-28  Bremspedal mit Waagebalken.

Das Pedal ist im linken Bildteil teilweise aufgeschnitten dargestellt.

1  Spindel als Waagebalken mit Vierkant als Antrieb für Cockpitverstellung

2  Rundmutter

3  Gabel

4  Kolbenstange

5  Rundsprengring

6  Bremspedal

7  Gelenklager

Bild D-29  Manuelles Verstellsystem eines Waagebalkens.

1  Waagebalken mit Anschluss

2  flexible Welle

3  Verstellrad am Armaturenbrett im Cockpit

Durch Drehen des Verstellrads (3) wird der Waagebalken (1) über die flexible Welle (2) verdreht. Durch 

die Drehung ändern die beiden Rundmuttern, die über den Waagebalken die Bremszylinder betätigen, 

ihre Stellung zum Bremspedal und damit die Kraftaufteilung des Waagebalkens. Das Verstellrad weist 

eine gestufte Arretierung auf, damit die Einstellung erhalten bleibt.
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Die Kolbenstangen zu den Bremszylindern werden auf Knickung beansprucht und müssen 
entsprechend dimensioniert sein. Lange, schlanke Kolbenstangen müssen unbedingt ver-
mieden werden. Bei den üblichen Abmessungen (ca.  8 mm) führen Längen über 150 mm 
zwangsläufig zu Problemen.

Pedalübersetzung  leverage ratio. Die Pedalübersetzungen liegen bei Kupplungs- und 
Bremspedal etwa bei 5,0 bis 6,25 : 1 (Wertebereich etwa 3 : 1 bis 6,5 : 1). Der Pedalweg 
(gemessen Mitte Fußauflage) beim Betätigen eines Bremspedals beträgt bei üblichen Über-
setzungen ca. 20 bis 100 mm. Zur Begrenzung des maximalen Pedalweges werden bei 
Kupplungs- und Fahrpedal einstellbare Anschläge vorgesehen, die die größte Fußkraft des 
Fahrers (siehe Kapitel I Bremsanlage) aufnehmen können. Dies sind z. B. Schrauben, die 
bei stehenden Pedalen am oberen Ende des Hebels die Fußkraft des Fahrers abstützen.

Die Pedalübersetzung ist nicht konstant, wenn das Pedal sich um sein Lager dreht und 
dabei das Betätigungselement (Hydraulikkolben, Gestänge) geradlinig bewegt. Wichtig für 
das menschliche Empfinden ist, dass sich die Verhältnisse beim Betätigen nicht umkeh-
ren. Bild D-31 zeigt ein Pedal in der Stellung der maximalen Betätigungskraft. Über diese 
Stellung darf das Pedal im Betrieb nicht getreten werden, sonst ergibt sich ein störendes 
degressives Verhalten. Je mehr der Fahrer auf das Pedal tritt, desto weicher fühlt sich der 
Widerstand an.

Sämtliche Pedale können auch in einer Einheit vormontiert an den Boden angeschraubt 
werden. Bild D-32 zeigt ein Hebelwerk, das in einer gemeinsamen Konsole gelagert ist. Die 
betätigten Hydraulikzylinder und Seilzüge sind am Chassis befestigt. Die Hebeleinheit in 
Bild D-33 nimmt zusätzlich zu den Pedalen auch sämtliche Hydraulikzylinder auf.

Werkstoffe. Pedale bestehen aus Stahl und Aluminium- sowie Magnesiumlegierungen. 
Es existieren auch Pedale aus CFK. Metall-Pedale werden als Blechbiege- oder Stanzteile 
gebaut oder aus dem Vollen gefräst.

Werkstoffe für Konsolen: Stahl, Titanlegierungen, Aluminium- und Magnesiumgussle-
gierungen.

Bild D-30

Stehendes Bremspedal, nach [D02].

Das Pedal weist ein Hebelverhältnis von 1 : 3 

auf. Die Fußplatte (1) ist über ein Gewinde auf 

den Fahrerfuß einstellbar. Ebenso kann das 

Pedal in unterschiedlichen Lagerstellen (2) in 

der Konsole eingebaut werden. Dazu müssen 

natürlich die Kolbenstangen für die Bremszy-

linder in der Länge ebenso angepasst werden.
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Bild D-31  Pedalübersetzung.

Das Pedal betätigt über eine Kolbenstange (1) einen Hydraulikkolben (2), der im Zylinder geradlinig 

geführt ist. Der Anlenkpunkt der Kolbenstange am Pedal dreht sich um das Pedallager mit dem Radius 

R. Bei gleich bleibender Stangenkraft FRd ist die wirksame Pedalkraft Fe zunächst in der Ausgangsla-

ge (gestrichelt) kleiner als FRd und nimmt bis zur Maximalstellung zu. In der Maximalstellung steht die 

Kolbenstange normal auf dem Pedal und beide Kräfte sind gleich groß. Wird das Pedal weitergedreht, 

nimmt die wirksame Pedalkraft wieder ab. Dieser Fall muss durch entsprechendes Einstellen des Pe-

dals vermieden werden, weil es für den Fahrer ein irritierendes Gefühl bewirkt.

Bild D-32  Vollständiges Fußhebelwerk eines Monoposto in Explosionsdarstellung (Dallara F306).

Die Pedale werden in einer gemeinsamen Konsole aufgenommen und laufen auf Büchsen, die mit 

einer M8-Schraube verschraubt werden. Das Fahrpedal und das Kupplungspedal werden mit Gelenk-

köpfen an die Betätigungselemente angeschlossen. Das Bremspedal nimmt einen Waagebalken auf. 

Das Fahrpedal weist eine seitliche Stützplatte auf, damit der Fahrer nicht vom Pedal abgleiten kann. 

Vor die Pedalkonsole wird eine Fersenstütze geschraubt.
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Bild D-33  Beispiel eines stehenden Hebelwerks als vormontierte Einheit.

Das Fahrpedal ist geschwungen gestaltet, damit die flexible Verstellwelle vom Waagebalken des 

Bremspedals vorbeigeführt werden kann.

Maße: h = 294 mm, b = 278,5 mm (214,5 mm bei 2 Pedalen), t = 133 mm. Pedalübersetzung: 4,85 : 1.

Das Bremspedal ist in Bremsstellung, das Kupplungspedal in Mittelstellung dargestellt. Die Fahrpedal-

stellung wird individuell angepasst.

Bild D-34

Pedale eines Formel-1-Cockpits (Ferrari 

F1-2002).

Das Kupplungspedal ist nicht erforderlich, 

weil über einen Schalter am Lenkrad ge-

kuppelt wird. Die beiden Pedale sind also 

Brems- und Fahrpedal. Die Pedale sind 

individuell auf die Wünsche des Fahrers 

eingestellt. Die seitlichen Platten verhin-

dern, dass die Füße vom Pedal abgleiten. 

Die Fersen des Fahrers sind zusätzlich 

in wannenartigen Vertiefungen geführt. 

Es gibt auch Fahrer, die beide Pedale 

wahlweise mit einem Fuß betätigen möch-

ten, Für diese werden die beiden innen 

liegenden seitlichen Platten zwischen den 

Pedalen entfernt.

Die Aufteilung der Bremskraft erfolgt bei 

diesem Fahrzeug über einen Waagebal-

ken, der sich an der feststehenden Seite 

der Bremszylinder befindet und über 

einen Hydraulikzylinder bewegt wird. Auf 

der Pedalseite genügen deshalb starre 

Aufnahmen der beiden Gelenkköpfe.



D

112

Cockpit

6  Schaltung gear linkage

Eine exakte Übertragung der Fahrereingaben bei allen Fahrzuständen ist wichtig. Schlecht 
oder falsche eingelegte Gänge und zu lange Schaltwege kosten Zeit. Die Bauelemente der 
äußeren Schaltung, also das Gestänge bzw. die Seilzüge, müssen mit genügend Bewe-
gungsfreiheit verlegt werden, damit sie nur die gewollten Bewegungen und diese auch unter 
Einwirkung großer Beschleunigungskräfte und Verformungen des Fahrzeugs übertragen 
[D14]. Dass Gestänge auch Relativbewegungen zwischen Getriebe und Rahmen/Chassis 
ausgleichen müssen, wie das bei Serien-Pkw der Fall ist, kommt bei Rennfahrzeugen selten 
vor. Der Motor-Getriebe-Verband ist ja meist mittragendes Glied in der Strukturkette des 
Wagens und dadurch sind solche Bewegungen ausgeschlossen.

Gestänge für reine Zug/Druckbewegungen werden mit spielfreien Kugelgelenken ver-
bunden. Müssen auch Drehbewegungen übertragen werden, treten an ihre Stelle Kreuz-
gelenke, z. B. Bild D-37 oder Bild J-20. Bild D-37 zeigt die vollständige äußere Schaltung 
eines Rennfahrzeugs mit H-Schaltung. Das Gestänge ist aus mehreren Einzelelementen 
aufgebaut, die miteinander verschweißt oder verschraubt sind. Das Gestänge wird in geeig-
neten Gelenkköpfen (vorne) bzw. Gelenklagern (hinten beim Durchtritt durch eine (Schott-) 

Bild D-35

Beinraum eines Formel-BMW-Fahrzeuges.

Gut zu erkennen ist der Waagebalken zur 

Bremskraftaufteilung vorne/hinten am 

Bremspedal (die flexible Welle zur Verstel-

lung ist links daran angebracht) sowie der 

Abstützwinkel für die Fersen des Fahrers. 

Durch die Öffnung in der vorderen 

Schottwand sind die Vorratsbehälter der 

Hauptbremszylinder zu sehen. Oben in 

der Mitte verläuft die Lenkwelle.

Ein Querrohr verbindet die Anlenkpunkte 

der oberen Querlenker und trägt so zur 

direkten Kraftübertragung bei.

Bild D-36

Beinraum eines Formel-1-Fahrzeugs 

(Toyota 2007).

Die beiden Pedale sind Bremse und Fahr-

pedal. Das Lenkgetriebe sitzt relativ tief. 

Die Lenkwelle läuft zwischen den Pedalen 

hindurch, was aber kein Problem darstellt, 

weil die Füße die Pedale nicht wechseln.
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Wand geführt. Die Verbindung zur Schaltwelle des Getriebes erfolgt über das letzte Rohr-
stück mit einer Querschraube.

Die Funktion der Schaltung wird aus der Darstellung der Hebellagerung in Bild D-38 
ersichtlich. Der Fahrerwunsch wird über den Knauf des Schalthebels (1) eingeleitet. Dabei 
muss zwischen einer Wählbewegung W (Wahl der Schaltgasse) und der eigentlichen Schalt-
bewegung S (Verbinden eines bestimmten Zahnrads mit der Getriebewelle) unterschieden 
werden. Bei der Schaltbewegung dreht sich der Hebel (1) um die Schraube (2). Die Schrau-
be selbst steckt in Laschen der Schaltwelle (3). Dadurch dass die Hebelverlängerung mit 
einem Kugelzapfen in einer Bohrung der Führungsachse (4) aufgenommen wird, wird beim 
Schalten die Schaltwelle nach vor oder zurück bewegt. Die Führungsachse selbst ist über 
einen Gelenkkopf (5) mit dem Rahmen verschraubt. Ein Einschweißstück mit Gewinde (6) 
ermöglicht eine Einstellung des Gestänges. Bei der Wählbewegung wird der Hebel mitsamt 
der Schaltwelle (3) um die Führungsachse geschwenkt.

Bild D-37  Schaltgestänge für H-Schaltung.

Der Schalthebel ist rechts neben dem Lenkrad 

eines Monoposto angeordnet.

Bild D-38  Schalthebel für H-Schaltung.

Diese Anordnung wird für die Schaltung in Bild D-37 verwendet.
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An Seilzügen werden vorteilhaft solche eingesetzt, die Zug- und Druckkräfte übertragen 
können. Bild D-39 stellt ein Beispiel für eine Anwendung dar.

Ein Hebel (1) ist auf einem Zapfen (2), der an die Cockpitwand geschraubt ist, gelagert. 
Das Hebelende ist mit einen Gelenkkopf (3) verbunden. Der Zug-Druck-Bowdenzug ist 
direkt in das Muttergewinde dieses Gelenkkopfs geschraubt. Hebelseitig bildet eine Schelle 
(4) und getriebeseitig ein Winkelstück (6) das Widerlager. Beide Systeme ermöglichen eine 
leichte Einstellbarkeit. Die Ausführung des Anschlusses an den Getriebehebel richtet sich 
nach dessen Gestalt. An das Ende des Bowdenzugs können Winkelköpfe, Gelenkköpfe, 
Gabelstücke und ähnliches aufgeschraubt und mittels Kontermutter gesichert werden.

Der Schalthebel soll möglichst nah am Lenkrad angebracht sein. Damit ist der Weg für 
die Hand zum Schalten klein und die benötigte Zeit bleibt kurz. Das Lenken und Schalten 
muss natürlich uneingeschränkt möglich sein. Die erforderliche Handkraft zum Schalten 
soll bei Pkw 120 N nicht überschreiten und liegt allgemein in der Spanne 80 bis 120 N. 
Dabei ist der Übertragungswirkungsgrad der gesamten Schaltung zu berücksichtigen, der 
häufig kleiner als 70 % ist [D11]. Die üblichen Übersetzungsverhältnisse zwischen Schalt-
hebel und Schaltmuffe liegen im Bereich 7 : 1 bis 12 : 1.

Wenn die Schaltung sequentiell über einen Hebel erfolgt, ist es vorteilhaft, dass Hinauf-
schalten durch Ziehen und Herunterschalten durch Drücken erfolgt. Die auf den Fahrer 
einwirkenden Beschleunigungskräfte unterstützen so die Schaltbewegung [D05].

Der Rückwärtsgang und der Leerlauf können bei aktuierten Getrieben durch einen sepa-
raten Knopf am Armaturenbrett aktiviert werden. Bei manuell geschalteten sequentiellen 
Getrieben werden der Retourgang und der Leerlauf über eine Vorrichtung im Getriebe 
gesperrt. Diese Blockierung muss über einen Hebel im Cockpit vom Fahrer bewusst aufge-
hoben werden und erst dann kann er über den Schalthebel den gewünschten Gang einlegen. 
So ist sichergestellt, dass er in der Hitze des Gefechts nicht den falschen Gang erwischt. 

Die Betätigung sequentieller Schaltungen kann auch direkt am Lenkrad über Knöpfe, 
getrennt für Hoch- und Runterschalten, oder über Schaltwippen dargestellt werden.

Bild D-39

Schaltung mit Zug-Druck-Bowdenzug.

1 Schaltknauf

2 Hebellagerung, an den Rahmen/Chassis 

geschraubt

3 Gelenkkopf mit Muttergewinde

4 Schelle

5 Zug-Druck-Bowdenzug

6 Winkelstück

7 Gabelaufnahme
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7  Armaturenbrett  dashboard

Das Armaturenbrett enthält die wichtigsten Anzeigen und Schalter. Besonders bei Einsit-
zern lässt sich mit einer hufeisenförmigen Armaturentafel wie in einem Flugzeugcockpit 
eine saubere Anordnung der Instrumente erreichen. Eine elastische Lagerung der Armatu-
rentafel oder einzelner Instrumente hat sich bewährt. Eine starre Befestigung am Rahmen 
kann durch Vibrationen die Lebensdauer von Instrumenten unakzeptabel verkürzen.

Folgende Anzeigen finden sich unter anderem an ausgeführten Fahrzeugen: Drehzahl-
messer, Schaltzeitpunkt, Öldruck, Temperatur der Kühlflüssigkeit, Öltemperatur, Kraft-
stoffdruck, Kontrollleuchte für Zündung-Ein, Öldruckwarnleuchte.

Ergänzt werden die Anzeigen durch diese Schalter: Hauptschalter, Kraftstoffpumpe, 
Starterbetätigung, Rücklicht, Drehzahlbegrenzer Motor, Feuerlöscherbetätigung.

8  Rückhaltesysteme  restraint systems

Bild D-40

Schaltwippe am Lenkrad.

Der Gangwechsel erfolgt durch 

Ziehen an einer Seite der 

Wippe. Eine Seite dient dem 

Hinauf-, die gegenüberliegende 

Seite dem Herunterschalten.

Rückhaltesysteme haben die Aufgabe den 
Fahrer fest mit dem Sitz zu verbinden. Das 
ist bei extremen Fahrmanövern nötig, damit 
der Pilot die Steuerelemente bedienen kann 
und sich nicht daran festhält. Die Halte-
funktion wird aber auch bei einem Unfall 
bedeutungsvoll, weil ohne Rückhaltesystem 
die Kombination nachgiebiges Crashele-
ment und steife Sicherheitszelle für den darin befindlichen Menschen wirkungslos wird. 
Als anerkannte Rückhaltesysteme gelten Sicherheitsgurt und Airbag. Während der Air-
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bag beim Pkw Standard ist, ist sein Einsatz im Motorsport äußerst selten. Das hat mehre-
re Gründe. Erstens wirkt er nur einmal. Beispielsweise ist er bei Mehrfach-Überschlägen 
somit unbrauchbar. Zum Zweiten tragen Motorsportler Helme. Das kann bei ungünstigem 
Zusammentreffen mit dem Airbag zu Kieferbrüchen führen. Es wurden für Rennsportan-
wendungen auch Zusatzsysteme entwickelt, z. B. das HANS-System. HANS steht für Head 
and Neck Support (Kopf und Hals Stützsystem). HANS verhindert, dass der Kopf (zusätz-
lich mit der Helmmasse „beschwert“) bei einem Aufprall zu stark nach vorne gezogen wird. 
Der restliche Körper wird ja durch die Gurte zurückgehalten. HANS entlastet dadurch den 
Nacken bei einem Aufprall. Für den Einsatz von HANS ist beim Helm eine eigene Aufnah-
me erforderlich. Die beiden Haltebänder werden an beiden Seiten des Helms eingeklipst, 
Bild D-41.

Tabelle D-2 zeigt sichere Kombinationen von Rückhaltesystemen für den Motorsport.

Bild D-41  HANS System.

Es sind zwei Stellungen des Kopfs beim Aufprall dargstellt: 1  mit HANS, 2  ohne HANS.

Das HANS-System stabilisiert den Kopf/Helmverband, so dass bei einem Aufprall der Nacken ent-

lastet wird. Das System besteht aus einem Joch, das der Fahrer über die Schultern stülpt. Zwischen 

Schultern und Joch passt sich ein Luftpolster dem Fahrer an. Die Schultergurte werden über das Joch 

gelegt. Im Halsbereich befindet sich eine Erhöhung über die ein Halteriemen läuft. Dieser Riemen wird 

beidseits des Helms mit einem Schnellverschluss verankert.

Tab. D-2  Sichere Kombinationen von Rückhaltesystemen, nach [D06].

Rückhaltesystemkombination Helm

Gurt Airbag HANS

3-Punkt ja nein nein

6-Punkt nein ja Vollvisier

Sicherheitsgurte bilden zusammen mit einer steifen Überollstruktur in Rennfahrzeugen die 
Überlebenszelle für den Fahrer. Gurte werden am Rahmen, den Überrollbügeln und der 
Karosserie verankert. Im Grunde sind alle verfügbaren Gurtsysteme gleich, sie unterschei-
den sich nur in der Anzahl der Befestigungen. Die Anzahl der Befestigungspunkte ist für 
die Bezeichnung ausschlaggebend. Den größten Schutz bieten Sechs-Punkt-Gurte, die vor 
allem bei Monoposto verwendet werden. In anderen Rennklassen werden auch Drei- und 
Vier-Punkt-Gurte eingesetzt. 
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Für offene Fahrzeuge werden auch eigene Armschlaufen (arm restraints) verwendet, die 
verhindern, dass die Arme des Fahrers bei einem Überschlag über den Cockpitrand schla-
gen. Diese Schlaufen werden am Beckengurt eingefädelt, so dass der Fahrer keine zusätz-
liche Verriegelung öffnen muss um das Fahrzeug zu verlassen (5 Sekunden Regel!).

Für Rennfahrzeuge schreibt die FIA im Anhang J, Artikel 253, Mindestangaben für 
Sicherheitsgurte vor.

Gurte dürfen nicht direkt am Sitz befestigt werden, sondern müssen die Kräfte direkt am 
Rahmen bzw. an der Karosserie abstützen. Die Bereiche, in denen Befestigungsstellen emp-

Bild D-42

6-Punkt-Gurt six-point harness.

1  Schultergurt shoulder strap

2  Beckengurt lap strap

3  Bein- oder Schrittgurt 

    crutch strap

Der Schultergurt (1) muss laut FIA 

3 inch (75 mm) breit sein und der 

Beckengurt (2) 2 inch (50 mm). 

Der dritte Gurt ist der Beingurt. 

Der Verschluss ist ein zentraler 

Drehverschluss.

Bild D-43

Bereiche für Befestigungsstellen von Sicherheits-

gurten nach FIA.

Die auf den Sitz bezogenen empfohlenen Be-

reiche (grau schattiert) für die einzelnen Gurtteile 

geben die Stellen vor, an denen die Gurtenden im 

Fahrzeug befestigt werden müssen.

fohlen werden, ergeben sich durch die emp-
fohlenen, auf den Sitz bezogenen Lagen ein-
zelner Gurtteile, Bild D-43. Beim Schulter-
gurt ist zu erwähnen, dass die auf den ersten 
Blick ideal erscheinende waagrechte Positi-
on nur für einen Frontalaufprall ideal ist. Bei 
einem Überschlag hält der nach unten verlau-
fende Gurt den Fahrer wesentlich effizienter 
im Sitz. Der empfohlene Bereich stellt also 
einen Kompromiss aus beiden Fällen dar.
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Jede Befestigungsstelle muss eine Kraft von 1470 daN bzw. 720 daN für Schrittgurte ertra-
gen können. Es können auch zwei Gurtenden an einer Befestigungsstelle angebracht sein 
(z. B. Schrittgurte). Diese muss dann der Summe beider Kräfte widerstehen können. Wer-
den Gegenplatten bei Karosserieblechen erforderlich, müssen diese eine Mindeststärke 
von 3 mm aufweisen und eine Kontaktfläche von mindestens 40 cm2 sicherstellen.

Die Befestigungsstellen im Fahrzeug sind in Bild D-44 zusammengefasst. 
Für die Enden der beiden Schultergurte existieren eigene Vorschriften zur Befestigung, 

Bild D-45 und D-46.

Bild D-44  

Befestigungsstellen 

am Fahrzeug.

1 Schultergurte. Es 

sind zwei verschie-

dene Arten gezeigt

2 Beckengurt

3 Schrittgurt

Bild D-45  Arten der Schultergurtbefestigung.

Schultergurte können am Überrollkäfig oder einer entsprechend dimensionierten Verstärkungsstrebe 

montiert sein.

1  Schlaufenbefestigung

2  Ringschraube

Die Verstärkungsstrebe muss aus einem Rohr 38 x 2,5 oder 40 x 2 mm bestehen. Das nahtlos kaltge-

zogene Rohr muss aus Kohlenstoffstahl mit Rm  350 N/mm2 bestehen. Wird eine Schraube eingesetzt 

(Variante 2), muss diese in eine eingeschweißte Hülse mit den angegebenen Maßen eingeschraubt 

werden. Auch diese Schrauben müssen – wie bei anderen Befestigungsstellen – mindestens M12 

– 8.8 sein. Eine alternative Befestigung ist in Bild D-46 zu sehen.
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Sind keine Rahmenrohre vorhanden – wie etwa in einem Monocoque – bietet sich für Schul-
tergurte eine Alternative an, Bild D-46.

Bei allen Karosseriebefestigungsstellen können Ringschrauben oder Kopfschrauben ein-
gesetzt werden. Die Schrauben können bei Produktionswagen in die originalen Gurtauf-
nahmen geschraubt werden. Wie bei jeglicher Schraubverbindung soll die Schraube über 
ihre Vorspannkraft eine quer zu ihrer Achse gerichtete Reibkraft hervorrufen. Diese Reib-
kraft ist die eigentliche Haltekraft der Gurtlasche. Die Schraube soll also nicht durch die 
Gurtkraft gezogen werden.

Bild D-46

Alternative Befestigung eines Schultergurts.

Diese Befestigung wird erforderlich, wenn keine 

Rahmenrohre oder kein Überrollkäfig vorhanden 

ist. Die Aufnahmekonsole selbst muss mit einer 

Gegenplatte mit der Karosserie verschraubt 

werden.

Bild D-47

Allgemeine Befestigungsstelle 

für ein Gurtende mit Ring-

schraube.

Die Ringschraube kann auch 

in die Originalaufnahme des 

Gurts bei Produktionswagen 

geschraubt werden.

Bild D-48

Allgemeine Ausführung einer 

Befestigungsstelle mit Kopf-

schraube.

1 Schraube min. M12-8.8 oder 

7/16“ UNF

2 Karosserie bzw. Rahmen

3 Gegenplatte

Die Gegenplatte muss min-

destens 3 mm dick sein und 

eine Kontaktfläche von 40 cm2 

aufweisen.
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Für die Gurtenden bei Schrittgurten gibt es eine einfache Art der Verankerung mit der 
Karosserie ohne Blechlaschen, Bild D-49.

In der StVZO Regelung Nr. 14 „Verankerung der Sicherheitsgurte in Personenkraftwagen“ 
wird u. a. vorgeschrieben [D03]:
• die Mindestanzahl der vorzusehenden Verankerungen (für die äußeren Sitzplätze je zwei 

untere und eine obere, für alle anderen Sitzplätze zwei untere)
• die Lage der Gurtverankerungen
• die Widerstandsfähigkeit der Verankerungen (sie wird über eine Zugvorrichtung geprüft. 

Es müssen die obere und die gegenüberliegende untere und gleichzeitig die beiden unteren 
Verankerungen einer Zugkraft von je 13500 N und bei Verwendung von Beckengurten 
die beiden unteren Verankerungen einer Zugkraft von 22250 N über 0,2 s standhalten).

• die Maße der Gewindelöcher der Verankerungen.

9  Beispiele

Nachfolgend geben einige Bilder einen Eindruck von ausgeführten Cockpits unterschied-
licher Fahrzeuge.

Bild D-49

Befestigung eines Schrittgurts.

1  Schrittgurt

2  Halteplatte

3  Karosserie bzw. Chassis

4  Gegenplatte
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Bild D-50

Cockpit eines Produktions-

sportwagens (Sauber Mercedes 

C9, 1989). 

Die Schaltung erfolgt über 

einen Schalthebel neben dem 

Lenkrad. Die Oberschenkel des 

Fahrers werden seitlich durch 

Gurte in der Position gehalten.

Bild D-51

Cockpit eines Formel-BMW-

Fahrzeugs.

Der Schalthebel (1) für die 

sequentielle Schaltung befindet 

sich rechts neben dem Lenkrad. 

Der Drehschalter (2) dient zur 

Verstellung der Bremskraftauf-

teilung vorne/hinten.

Bild D-52 

Fahrerplatz eines Formel-

Renault-Rennwagens.

Das Lenkrad ist mit dem 

Schnellverschluss abgenom-

men, das Ende der Lenkwelle ist 

deutlich zu erkennen.

Ein 6-Punkt-Gurt hält den Fah-

rer im individuell geschäumten 

Sitz. Dieser besteht aus zwei 

Teilen, d. h. das Gesäß des Fah-

rers berührt den Cockpitboden.

Unter den Fahrerknien befindet 

sich die Batterie.
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Bild D-53

Cockpit eines Produktions-

sportwagens (Faust P94).

Das Cockpit ist für das Regle-

ment zweisitzig, wenn tat-

sächlich auch nur eine Person 

darin Platz nehmen kann. Man 

beachte den seitlichen Halt des 

Piloten und die wannenartige 

Sitzposition (Abstand zwischen 

Fahrerknie und Lenkrad).

Bild D-54

Cockpit eines Tourenwagens.

Das Fahrzeug basiert auf einem 

Serien-Pkw, aus dem alle 

unnötigen Einbauten entfernt 

wurden und ein Überrollkäfig 

hinzugefügt wurde. Das Lenkrad 

ist abgenommen und baumelt 

neben der rechten Vordertür an 

einem Haken.
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War es am Anfang der Rennfahrzeugentwicklung noch von vernachlässigter bzw. unterge-
ordneter Bedeutung, welche Einflüsse die Luft auf ein Fahrzeug hat, so ist die Aerodyna-
mik heute in den meisten Rennserien, das bestimmende Entwicklungsinstrument, dem alles 
andere untergeordnet wird.

Aerodynamik
       aerodynamics
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1  Einleitung

Die Aerodynamik beschäftigt sich mit der Luftströmung um ein Objekt, in dem Fall um das 
Fahrzeug. Die Einflüsse sind dabei vielfältig und reduzieren sich nicht nur auf den Luftwi-
derstand. Dieser ist zwar ein Bestandteil der Entwicklungsarbeiten, ist er doch hauptver-
antwortlich für die erzielbare Höchstgeschwindigkeit, gleichzeitig wird aber versucht den 
Abtrieb möglichst groß zu halten, damit die Haftung der Reifen unterstützt wird. Es genügt 
jedoch nicht die Luft möglichst effizient um das Fahrzeug zu lenken, sondern sie muss auch 
zur Abfuhr der Wärme von Bremsen und Motor durch das Fahrzeug geleitet werden. Wei-
ters ist kühle Luft für den Fahrer und den Motor gleichermaßen für die Funktion wichtig. 
Die Luft in Erscheinungsform von Wind und als vorhandenes Medium beeinflusst weiters 
die Fahrstabilität eines Fahrzeugs vor allem bei hohen Fahrgeschwindigkeiten, Bild E-1.

Welchen immensen Einfluss der Abtrieb auf die Fahrleistungen von Rennfahrzeugen hat, 
kann Bild E-2 entnommen werden. Vor allem die fahrbare Querbeschleunigung und das 
Bremsvermögen nehmen mit steigender Fahrgeschwindigkeit stark zu. Aber auch die Trak-
tion und damit das Beschleunigungsvermögen nehmen anfangs mit der Geschwindigkeit 
zu und erreichen naturgemäß ein Ende, wenn die Motorzugkraft und die Fahrwiderstände 
gleich groß sind.

Das Schwierigste bei der Entwicklung ist wohl die Tatsache, dass kein Bauteil allein im 
Luftstrom wirkt, sondern im Gegenteil alle Teile einander beeinflussen. Ein Flügel, der 
für sich allein im Windkanal angeströmt wird, erzeugt einen deutlich anderen Abtrieb, als 
derselbe am Ende eines Fahrzeugs, der im vom Fahrzeug beeinflussten Luftstrom steht. Das 
gilt natürlich nicht nur für Teile an einem Wagen. Fahren zwei Fahrzeuge beispielsweise 

Bild E-1

Aerodynamische Einflüsse auf 

Fahrzeugfunktionen [E05].

Die Wirkung von Luft auf ein be-

wegtes Fahrzeug ist vielfältig und 

betrifft nicht nur Luftwiderstand 

und Abtrieb.
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hintereinander, beeinflussen beide einander in ihrem aerodynamischen Verhalten. Darüber 
hinaus ändert sich das aerodynamische Verhalten eines Fahrzeugs bei Schräganströmung, 
also einer Anströmung abweichend von der Fahrzeuglängsachse. Dies ist der Fall bei Seiten-
wind oder bei Kurvenfahrt. Bei Kurvenfahrt ergibt sich eine Schräganströmung durch den 
Schwimmwinkel des Wagens (in der Größenordnung bis 10°), der wiederum eine Folge der 
Reifenschräglaufwinkel ist. Durch eine Schräganströmung nimmt der Luftwiderstand des 
Fahrzeugs zu und der Abtrieb ab.

Bild E-3 und Tabelle E-1 zeigen beispielhaft für einen Formel-1-Wagen einzelne Beiträ-
ge von Fahrzeugteilen zu Luftwiderstand und Ab- bzw. Auftrieb.

Daraus werden auch jene Bereiche ersichtlich, die besonderen Augenmerk in der Aero-
dynamikentwicklung verdienen. Dazu gehört der Unterboden, der nur 10 % des Luftwi-
derstands verursacht und mit 41 % einen wesentlichen Beitrag zum Abtrieb leistet. Seine 
aerodynamische Effizienz im Sinne eines Abtriebs, der wenig Leistung kostet, drückt sich 
im sehr hohen Verhältnis (10,9) von Abtrieb zu Widerstand aus. Ebenso arbeitet der Front-
flügel sehr wirkungsvoll. Der Heckflügel weist eine ähnliche Effizienz auf wie das Gesamt-
fahrzeug und bietet sich deshalb als Einstellelement an der Rennstrecke für ein gewünschtes 
Abtrieb/Widerstandsverhältnis an. Die Räder im Gegensatz dazu erzeugen nicht nur uner-
wünschten Auftrieb, sondern tragen auch noch wesentlich zum Luftwiderstand bei.

Bild E-2

Einfluss von aerodynamischen 

Maßnahmen auf die Fahrleis-

tungen von Rennfahrzeugen, 

nach [E02], vgl. auch Bild B-12.

Geringer Abtrieb bewirkt zwar 

höhere Endgeschwindigkeit, 

aber geringere fahrbare Querbe-

schleunigungen. Hoher Abtrieb 

sorgt für weitaus größere mög-

liche Querbeschleunigungen auf 

Kosten der Endgeschwindigkeit. 
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2  Luftwiderstand  aerodynamic drag

Die Grundlagen der physikalischen Zusammenhänge sind in Kapitel K 1.3 Getriebeausle-
gung beschrieben. Der Luftwiderstand beeinflusst direkt die erzielbare Höchstgeschwin-
digkeit und den Kraftstoffverbrauch. Dennoch darf seine Wichtigkeit vor allem bei ausrei-
chender Motorisierung nicht überschätzt werden. Auch Rennfahrzeuge fahren nicht immer 
Höchstgeschwindigkeit und Abtrieb, Bremsleistungen, Wärmeabfuhr usw. entscheiden 
ebenfalls über Rundenzeiten. Bild B-10 führt dies anschaulich vor Augen.

Bild E-3  Beiträge zu Luftwiderstand und Auftrieb von Fahrzeugteilen (Ferrari F1-2000), nach [E02].

Angaben in %. Die Werte beziehen sich auf eine mittlere Abtriebseinstellung und 16/46 mm Bodenab-

stand vorne/hinten. Die Zahlen am Fahrerhelm stehen für alle übrigen Teile des Fahrzeugs.

Tab. E-1  Beiträge von Fahrzeugkomponenten zu Luftwiderstand und Abtrieb [E02].

Komponente Luftwiderstand Abtrieb cA/cW

cW Anteil [%] cA Anteil [%] [–]

Frontflügel 0,123 13,2 0,9699 36,9 7,859

Heckflügel 0,297 31,8 0,899 34,4 3,029

Unterboden 0,099 10,6 1,080 41,3 10,911

Vorderräder 0,150 16,0 –0,038 –1,4 –0,251

Hinterräder 0,187 20,1 –0,061 –2,3 –0,326

Leitbleche (barge boards) 0,023 2,4 –0,020 –0,8 –0,889

Rest 0,055 5,9 –0,210 –8,0 –3,793

Gesamt 0,934 100 2,617 100 2,802

Anm.: Negative Vorzeichen bedeuten Auftrieb.
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Zur Reduzierung des Luftwiderstands können fahrzeugseitig dabei beeinflusst werden:
• Luftwiderstandsbeiwert cw als Maß für die aerodynamische Formgüte,
• projizierte Fahrzeugfläche.

Änderungen des cw-Wertes können durch Einzelmaßnahmen wie Unterbodenverkleidung, 
Spoiler, Abdichtungen etc. erreicht werden. Die erzielbaren Veränderungen lassen sich zwar 
nicht absolut aber relativ zum Ausgangszustand des Fahrzeugs angeben, Tabelle E-2.

Tab. E-2  Erzielbare Veränderungen des cw-Wertes durch Einzelmaßnahmen bei Pkw [E05].

Einfluss von cw [%] Einfluss von cw [%]

Niveau-Absenkung 30 mm ca. –5 Durchströmung von Wärme-

tauscher und Motorraum

+4 bis +14

glatte Radkappen –1 bis –3

Breitreifen +2 bis +4 Bremsenkühlung +2 bis +5

außenliegende Scheiben ca. –1 Innenraumbelüftung ca. +1

Abdichtung von Spalten –2 bis–5 geöffnete Fenster ca. +5

Bodenverkleidungen –1 bis–7 geöffnetes Schiebedach ca. +2

Klappscheinwerfer +3 bis +10 Surfbrett-Dachtransport ca. +40

Außenspiegel +2 bis +5

Die projizierte Spantfläche wird durch das Konzept bzw. das Reglement beeinflusst: freiste-
hende – umschlossene Räder, offenes – geschlossenes Cockpit, Spurweiten vorne – hinten, 
Anordnung der Wärmetauscher, Reifendimensionen, Überrollbügel, Lage und Größe von 
Flügeln.

Der Luftwiderstand ist vor allem bei hohen Fahrgeschwindigkeiten so groß, dass er in 
hohem Maß zur Bremsverzögerung eines Wagens beiträgt. Bei einem Formel-1-Wagen 
beträgt die Verzögerung durch die Fahrwiderstände bei hoher Geschwindigkeit etwa 1 g (!).
Das führte in der Vergangenheit zur Idee den Luftwiderstand gezielt zum Entlasten der 
Radbremsen heranzuziehen, Bild E-4.

Bild E-4

Luftbremse an einem Rennfahr-

zeug (Mercedes).

Die Klappe liegt bei normaler 

Fahrt an der Außenhaut an. 

Beim Bremsen wird sie in die 

gezeigte Stellung gefahren und 

erhöht so sowohl den Luftwi-

derstandsbeiwert als auch die 

Spantfläche enorm.
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NACA-Einlass  NACA duct. Diese Öffnung ist die empfohlene Lufteinlassgestaltung der 
NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) an der Karosserieoberfläche, die 
kaum Beeinträchtigungen des Luftwiderstands hervorruft. Ein solcher Einlass stellt also eine 
brauchbare Alternative zu Hutzen oder ähnlichem dar. Laminar an der Karosserieoberfläche 
strömende Luft wird durch einen Absaugeffekt hervorgerufen durch Randwirbel in den Ein-
lass abgelenkt.

Auslegung von NACA-Einlässen
1. Aus dem Luftbedarf  bei einer bestimmten Geschwindigkeit für den Motor, den Wärme-

tauscher etc. folgt aus dem Bild E-6 die Einlassquerschnittsfläche A1,theoretisch.
2. Die tatsächliche Einlassquerschnittsfläche A1 = b · h wird ca. 2 x größer gewählt, weil der 

Durchflussbeiwert eines NACA-Einlasses etwa 0,5 beträgt.
3. Aus der Fläche A1 folgen aus den günstigen Höhen/Breiten-Verhältnissen Höhe h und 

Breite b des Einlasses:  h/b = 1 : 3,5 bis 5,5.
4. Die Dicke t der Lippe soll etwa 0,5 · h sein. Lippengestaltung siehe Bild E-7.

Bild E-5

NACA Einlass

Über NACA-Einlässe können 

Bremsen, Ölkühler, Motoren 

usw. strömungsgünstig mit Luft 

versorgt werden.

Bild E-6  Zusammenhang zwischen Luftgeschwindigkeit und Einlassfläche bei NACA-Einlässen, nach  

[E14]. Aus einem gewünschten Luftdurchsatz in m3/h folgt aus der mittleren Strömungsgeschwindig-

keit die gesuchte Einlassfläche der NACA-Öffnung.
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5. Die Gesamtlänge l folgt aus dem empfohlenen Rampenwinkel  von 5° bis 11° 
  l = (h + t) / tan 
6. Die Einlassbreite am Anfang ergibt sich aus dem Verlauf nach Tabelle E-3 zu: bAnfang = 

0,083 · b.
7. Der Verlauf der Randkurve wird nach untenstehenden Werten dargestellt.

Tab. E-3  Verlauf der Randkurve eines NACA-Einlasses in Parameterdarstellung [E14]. Lage der Para-

meterpaare (X,Y ) siehe Bild E-8. Es sind die Kurven zweier Quellen angeführt.

Anfang Einlass-

querschnitt

Xn 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Yn RAS1) 0,083 0,158 0,236 0,312 0,388 0,466 0,614 0,766 0,916 0,996 1,0

C. Smith2) 0,084 0,140 0,204 0,276 0,356 0,454 0,590 0,754 0,920 0,992 1,0

1) nach Royal Aeronautical Society; 2) nach Caroll Smith: [E10].

Die tatsächlichen Koordinaten (x/y) für einen Punkt an der Stelle n folgen aus den gewähl-
ten Werten für die Länge l und die Breite b daraus zu:

Bild E-7

Lippengestaltung eines NACA-Einlasses, 

nach [E14]. Die Maße sind in Parameter-

darstellung angeführt, d. h. basierend auf 

der Lippendicke t.

xn, yn Koordinaten des Punktes an der Stelle n [mm]
l Länge des NACA-Einlasses [mm]
b Breite des NACA-Einlasses [mm]

x l X y
b

Yn n n n2

Bild E-8

NACA Einlass Entwurfsdaten, 

nach [E14].

Rampenwinkel 5° bis 11°

l Gesamtlänge

b Breite

h Höhe

t Lippendicke

X,Y Punkt der Randkurve.

Schnitt B-B zeigt, dass die 

Ecken scharfkantig ausgeführt 

sind.
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Abschließend einige Überlegungen zum Entwurf von NACA-Einlässen [E14]:
• Zu wenig Luft stellt für die zu versorgenden Baugruppen eher ein Problem dar als zu viel.
• Die zugeführte Luft muss auch abgeführt werden. Die Auslassfläche sollte etwa doppelt 

so groß sein wie die Eintrittsfläche.
• Leitbleche oder ähnliches stören einen NACA-Einlass bis zur Funktionsuntüchtigkeit.

Sicherheits-Cockpit bei Monoposti. Die Erhöhung der Sicherheit ist eine Maßnahme, die 
sich auf die aerodynamischen Eigenschaften des Wagens nachteilig auswirkte, seit sie für 
die Formel-1-Saison 1996 vorgeschrieben wurde, und zwar wegen des erhöhten Luftwider-
stands des breiten, wuchtigen Mittelteils. Es beeinträchtigt den Heckabtrieb, weil der hin-
tere Teil des Cockpits nicht mehr so sauber umströmt wird. Aber es handelt sich um einen 
sehr kleinen Betrag.

Bild E-9

Luftansaugung und Sicher-

heitscockpit an einem Formel 1 

(McLaren Mercedes 2003).

Airbox. Eine Airbox ermöglicht eine gezielte Führung der Verbrennungsluft zum Motor. 
Günstige Einlassstellen sind über dem Kopf des Fahrers und über Kamine, die beidseits 
hinter dem Cockpit angeordnet sind. Bei zweisitzigen Produktionssportwagen bietet sich 
auch die Überrollstruktur hinter dem Beifahrer an. Theoretisch sind unter dem Strich die 
Vorteile einer solchen Lösung gar nicht groß. Zum Einen erzeugt ein aufgesetzter Luftein-
lass Luftwiderstand durch Vergrößerung der Spantfläche und Verwirbelung. Zum anderen 
ist der Aufladeeffekt durch den Staudruck äußerst gering. Selbst bei 200 km/h beträgt der 
Staudruck der Luft von 20 °C nur etwa 0,02 bar. Das führt zu einer Mehrleistung von grob 
0,2 kW je Liter Hubraum bei 10.000 min–1.

In der Praxis macht sich eine Airbox aber doch bezahlt. So hatten etwa Ferraris und 
Benettons Formel-1-Wagen in der Saison 1996 Probleme, ausreichend Luft in die Airbox 
über dem Kopf des Fahrers zu bekommen. Dadurch verloren sie bei hohem Tempo die durch 
den Luftstau produzierte Mehrleistung. Das lag vor allem an der etwas höheren Sitzposition 
im Vergleich zu den Wagen von Williams oder Jordan. Die Ferrari-Fahrer mussten deshalb 
auf den schnellen Geraden den Kopf zur Seite neigen, um den Einlass nicht zu verdecken 
[E12].
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Der Einlass sollte nicht unnötig groß gestaltet werden, weil die Querspantfläche des Wagens 
vergrößert wird. Für einen 3-l-Motor ist eine Einlassfläche von etwa 50 bis 100 cm2 auch bei 
höchsten Drehzahlen (ca. 17 000 min–1) ausreichend.

Besonders, wenn vom Reglement ein Luftmengenbegrenzer (Airrestrictor) für die 
Ansaugluft des Motors verlangt wird, kommt der Gestaltung des Lufteintrittbereichs große 
Bedeutung zu. Am einfachsten ist, den Sammelbehälter strömungsgünstig zu gestalten und 
ihn vom Motor entfernt in Fahrtrichtung anzuordnen. So tritt relativ kühle Luft in den 
Behälter ein. Der Sammelbehälter selbst wird von der umströmenden Luft gekühlt, Bild 
E-10 und L-97.

Radaufhängung. Mit Tragflächenprofilen versehene Querlenker und Schubstangen tragen 
dazu bei, den Luftwiderstand zu reduzieren und die Luftströmung mit möglichst geringer 
Beeinflussung zu Wärmetauschern und zum Heckflügel strömen zu lassen.

Bild E-10

Airboxen an einem Le Mans 

Fahrzeug (Lola).

Für den V-Motor sind zwei 

Einlasssysteme symmetrisch zur 

Fahrzugmittelebene angeordnet. 

Die Sammelbehälter weisen am 

Einlass einen Luftmengenbe-

grenzer auf und sind strö-

mungsgünstig gestaltet. Unter 

der Airbox ist ein NACA-Einlass 

zu sehen.

Bild E-11

Aerodynamisch günstig ge-

staltete Vorderradaufhängung 

an einem Formel 1 (McLaren 

Mercedes 2003).

Die Spurstange liegt nicht nur 

auf gleicher Höhe wie der obere 

Querlenker, sondern ist sogar in 

dessen vorderem Arm integriert. 

Die Schubstrebe weist ebenfalls 

ein Tragflächenprofil auf.
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Räder. Bei Fahrzeugen mit (reglementbedingten) freistehenden Rädern sind sie für mehr 
als 30 % des Luftwiderstands verantwortlich. Als für 1993 in der Formel 1 schmalere Reifen 
eingeführt und der Frontquerschnitt kleiner wurde, verminderte sich der Luftwiderstand 
von 40 auf etwa 33 % des Gesamtwiderstands. Doch der Einfluss des Luftwiderstands ins-
gesamt auf die Fahrleistungen hat sich dadurch nicht wesentlich geändert [E12].

Eine breite Nasenfront kann zumindest den Einfluss der Vorderräder reduzieren. Beim 
Tyrell P34 (6 Rad Formel 1 Fahrzeug) wurde diese Idee umgesetzt. An den heutigen Formel-
Fahrzeugen ist der Luftstrom zu den Seitenkästen jedoch wichtiger als eine Abschottung der 
Vorderräder. Eine Verkleidung der Räder wird vom Reglement ja verboten.

Bild E-12

Luftführung im Vorderrad-

bereich eines Produktions-

sportwagens (Norma N20). 

Zu sehen ist die linke 

vordere Fahrzeugseite. Die 

in das Radhaus eingetre-

tene Luft wird zum Teil 

für die Bremsenkühlung 

herangezogen und der 

andere Teil umströmt den 

Rumpf. In weiterer Folge 

durchströmt ein Teilstrom 

die Wärmetauscher, die 

hinter der Abdeckung am 

rechten Bildrand unterge-

bracht sind.

Bild E-13

Radhausentlüftung an der 

Vorderachse (Lola).

Bei umschlossenen Rä-

dern staut sich die Luft an 

der ablaufenden Reifensei-

te auf. Eine Entlüftung er-

möglicht einen Druckaus-

gleich. Die Lamellen leiten 

die Luft aus dem Radhaus 

über die Außenhaut nach 

hinten.
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Die Gestaltung der Radaußenseite hat ebenfalls einen Einfluss auf die Umströmung der 
Räder. So erhöht ein axialer Versatz zwischen äußerer Reifenkontur und Radscheibe den 
Luftwiderstand, Bild E-16. Je geringer die Stufe zwischen den Flächen von Reifenflanke 
und Radscheibe, desto anliegender die Strömung und somit kleiner der cw-Wert.

Bild E-14

Verringerung des Luftwiderstandes bei Mono-

posto mit freistehenden Rädern.

Wenn das Heck des Fahrzeugs flaschenhals-

förmig verjüngt wird, kann die vor dem breiten 

Hinterrad aufgestaute Luft beidseitig am Rad 

vorbei strömen. Die Stelle (1) bietet sich für ei-

nen Lufteinlass an. In diesem Bereich saugten 

die Abgasturbolader der Formel-1-Fahrzeuge 

der 1980er Jahre Frischluft an. Die Anordnung 

der Bremse im Rad (im Gegensatz zur Innen-

bordbremse) erleichtert dabei die gewünschte 

Gestaltung, ebenso wie ein schlankes Getriebe.

Bild E-15

Radhausunterteil eines Produk-

tionssportwagens (Osella PA 

20 S).

Abgebildet ist das rechte 

Hinterrad mit abgenommener 

Motorabdeckung, in welcher 

der Oberteil des Radhauses 

untergebracht ist.

Bild E-16

Abhängigkeit des Luftwiderstands vom 

Versatz Reifen zu Radfläche [E09].

Die Ergebnisse wurden an 16“ bis 18“-

Rädern ermittelt. Je größer der Versatz 

zwischen der Felgenaußenfläche und 

der Reifenseitenwand, desto größer der 

cw-Wert.
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Im Allgemeinen wird jedoch darauf geachtet, dass der Reifen das Felgenhorn überragt. 
Kommt es nämlich zu „Feindberührung“ durch ein Rad, ist der Kontakt mit dem elastischen 
Reifen wesentlich harmloser als ein Schlag auf das Felgenhorn. Dieses kann sich deformie-
ren und die Luft jäh entweichen, wodurch dieser Reifen keine Kräfte mehr übertragen kann 
und die Stabilität des Fahrzeugs gefährdet ist.

Ebenso hat die Gestalt der Radaußenfläche einen Einfluss auf Verwirbelungen beim Vor-
beistreichen der Luft. Im Sinne eines niedrigen Luftwiderstands sind glatte, durchgehende 
Flächen günstiger, als ausgeprägte Speichen. Tatsächlich wird ein Kompromiss gefunden 
werden müssen, damit die Wärme von Bremsen- und Radlagern abgeführt werden kann.

Weitere Teile. Seitenwellen, die direkt im Luftstrom rotieren, wie das bei den meisten Ein-
sitzern der Fall ist, stören die Strömung auf vielfache Weise. Durch die Reibung an der 
Oberfläche kommt es zu einem Auftriebseffekt und die Strömung zum Heckflügel wird 
abgelenkt. Abhilfemaßnahmen werden in Kapitel M 5.2 gezeigt.

Freistehende Überrollbügel, wie sie z. B. bei offenen Sportprototypen eingesetzt werden, 
weisen als Rohr einen Kreisquerschnitt auf. Durch eine Verkleidung kann dieser einem 
wesentlich günstigeren Tropfenquerschnitt angenähert werden, wobei der cW-Wert auf etwa 
ein Zehntel des Rohrwertes sinkt, Bild E-17.

Auch ein nach hinten hochgezogener Fahrzeugunterboden beeinflusst den Luftwider-
stand. Günstige Kombinationen von Anstiegswinkel, Bodenfreiheit und Länge des Anstiegs 
können den Widerstand des Fahrzeugs senken, näheres siehe „Diffusor“ in Abschnitt 3. 

Bild E-17  

Strömungsgünstige Verkleidung 

eines freistehenden Überroll-

bügels.

Durch eine einfache Verklei-

dung wird der Luftwiderstand 

des rohrförmigen Bügels 

gesenkt.

a  unverkleidet

b  verkleidet

3  Abtrieb  downforce
 
Abtrieb stellt die ideale Lösung dar, wenn erhöhte 
Umfangskraft und Seitenkraft an den Rädern erzeugt 
werden soll ohne gleichzeitig die Masse des Fahrzeugs 
anzuheben. Nachteilig ist, dass die Wirkung geschwin-
digkeitsabhängig ist und dass – je nach Wirkprinzip 
– die Stellung des Fahrzeuges zur Fahrbahn maßgeb-
lich eingeht, was die Wirkung für den Fahrer unbere-
chenbar werden lassen kann.
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Eine einfache Betrachtung eines Massepunktes in der Kurve zeigt das Potential von Abtrieb. 
Die maximale bezogene Querbeschleunigung ay ist gleich dem verfügbaren Reibbeiwert 

W,Y: 

W,Y Reibwert in Querrichtung [–]
ay,max max. Querbeschleunigung [m/s2]

FL,Z  Abtriebskraft [N]
mV,t Gesamtmasse des Fahrzeugs [kg]

a

g

y,max
W,Yμ

Bei einem Reibwert von W,Y = 1 folgt die maximal erzielbare Querbeschleunigung also zu 
1 g. Kommt eine Abtriebskraft FL,Z hinzu, erhöht sich die fahrbare Querbeschleunigung:

a

g

F

m g

y,max
W,Y

L,Z

V,t
μ

Bei 240 km/h erzeugt ein Formel-1-Fahrzeug rund 16 kN Abtrieb und wiegt selbst mit 
Kraftstoff und Fahrer nur etwas über 600 kg. Der Abtrieb ist somit etwa das 2,7-fache des 
Gewichts. Damit könnte es buchstäblich an der Decke fahren, wenn sich die Straße plötzlich 
von unten nach oben verwinden würde!

Beim obigen Zahlenbeispiel mit W,Y = 1 erhöht sich dadurch die fahrbare Querbeschleu-
nigung auf 1 + 2,7 = 3,7 g.

Eines der ersten bekannten Bodeneffekt-Fahrzeuge war der Formel-1-Wagen Lotus 78. Der 
Wagen wies bereits die wichtigsten Merkmale auf:
• spitzer, keilförmiger Bug (Nase),
• möglichst schlanker Rumpf, damit die Seitenkästen als Flügel möglichst breit werden,
• möglichst schmales Heck und vollständig verkleideter Motor, damit der Luftstrom fast 

ungehindert unter dem Fahrzeug austreten kann.

Die Flügelautos waren folgendermaßen aufgebaut (Bild E-19): Die Seitenkästen (1) beid-
seits des Rumpfes sind wie Tragflächen eines Flugzeuges aufgebaut, allerdings mit einem 
auf den Kopf gestellten Profil, damit die Flügel eine Luftkraft erzeugen, die nach unten 

Bild E-18

Formel 1 Fahrzeug von 1977: 

Lotus 78 [E06].

Der Lotus 78 stellt das erste 

Flügelauto (wing car) dar.

1 Ölkühler  oil cooler

2 Feuerlöscher   

fire extinguishers

3 Wasserkühler  water radiator

4 Kunststoffschürze   

plastic skirt

5 Seitenkasten  side pod
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weist. Diese Flügel sind verhältnismäßig kurz und deshalb sind an ihrem Ende Seitenplatten 
angebracht. Das hindert einen Teil des Luftstroms von der Umgebung in das Unterdruck-
gebiet zwischen Seitenkasten und Fahrbahn einzuströmen. Zur Verstärkung dieser Bar-
rierewirkung kommen an der Unterkante der Seitenplatten Dichtleisten zum Einsatz, die 
auf der Fahrbahn gleiten (Schürzen). Durch die Nähe der Flügel zur Fahrbahn wird deren 
Abtriebseffekt noch verstärkt (Bodeneffekt).

Nachfolgend werden einige Elemente zur Erzeugung bzw. Unterstützung von Abtrieb 
beschrieben.

Schürzen  skirts. Schürzen dichteten den seitlichen Bereich neben den flügelartigen Sei-
tenkästen der Formel-1-Flügelautos zur Fahrbahn hin ab. Sie mussten also beweglich sein 
um die Fahrzeugbewegungen und die Bodenunebenheiten auszugleichen und dennoch 
steif genug um die Druckdifferenz zwischen Umgebung und Fahrzeugunterseite  aufrecht 
zu halten. Sie waren nicht unproblematisch, weil der Verschleiß durch Abrieb zu unvor-
hersehbaren Änderungen im Fahrverhalten führte. Entsprechend groß war der Entwick-
lungsaufwand, der in die Verbesserung dieser Dichtsysteme gesteckt wurde. Bei einigen 
Teams waren Mechaniker nur für die Aufgabe abgestellt, die Funktion der Schürzen durch 
intensive Wartung aufrecht zu erhalten [E06]. Die Entwicklung der Schürzen beeinflusste 
naturgemäß die Gestaltung der Radaufhängung. So wurden bald Fahrwerke eingesetzt, mit 
denen der Bodenabstand während der Fahrt variiert werden konnte. Bild E-20 zeigt eine 

Bild E-19

Prinzip eines Flügelautos 

(ground effekt car) [E06]

1  Seitenkästen  side pods

2  Schürze  skirt

3  Profil Flügelunterseite  under-

wing profile

Bild E-20

Schürze an einem Formel-1-

Fahrzeug (Renault RE20) [E06]. 

Die abgebildete Schürze ist am 

linken Seitenkasten angebracht 

und gleitet in den Führungen 

auf und ab.
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Lösung bei der steife Schürzen in einer Führung senkrecht auf und ab gleiten können und 
über Federn auf die Fahrbahn gedrückt werden.

Nach zahlreichen Unfällen wurde die Gestaltung der Schürzen reglementiert, Bild E-21, 
und schließlich wurden sie völlig verboten.

Bild E-21

Schnitt durch eine Schürze rechte Fahrzeugseite, gemäß 

F.I.S.A. 1982, nach [E06].

1 flexibles Material rumpfseitig befestigt  flexible material 

attached to body side

2 am Boden gleitende Leiste  ground rubbing strip

Flügel  wings. Ein Flügel ist ein aerodynamischer Körper der an Flugzeugen Auftrieb 
erzeugt. Im Motorsport wird ein Flügel auf den Kopf gestellt verbaut und erzeugt so eine 
nach unten gerichtete Kraft, die als Abtrieb bezeichnet wird. Natürlich wird dieser Abtrieb 
mit einem gewissen Luftwiderstand erkauft. Wichtige Kenngrößen von Flügeln sind in Bild 
E-22 dargestellt.

Bild E-22

Begriffe und Größen eines Flügels:

c  Sehnenlänge  chord length

s  Spannweite  span

  Anstellwinkel  angle of attack

f  Wölbung  camber

t  Profildicke  maximum thickness

vL Anströmgeschwindigkeit der Luft

    air-flow velocity

Vorderkante  leading edge

Hinterkante  trailing edge

Länge/Breite-Verhältnis  aspect ratio
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Charakteristische Maße sind die Sehnenlänge c und die Spannweite s. Weiters ist das daraus 
gebildete Seitenverhältnis Λ  bedeutend.

Λ Seitenverhältnis [–]
s Spannweite [m]
AFlügel Grundrissfläche des Flügels [m2]

Im Motorsport werden überwiegend Rechteckflügel eingesetzt. Für diese vereinfacht sich 
das Seitenverhältnis zu:

Λ
s

A

2

Flügel

ΛRechteck Seitenverhältnis für Rechteckflügel [–]
s Spannweite [m]
c Sehnenlänge [m]

ΛRechteck
s

c

Damit ein Flügel Abtrieb erzeugt, muss die Summe der aerodynamischen Druckkräfte an 
seiner Oberseite größer als an der Unterseite sein. Dafür bieten sich mehrere Maßnahmen 
an:
• ein symmetrisches Profil wird gegen den Luftstrom um einen Anstellwinkel angestellt,
• das Profil wird gewölbt, also asymmetrisch ausgebildet,
• beide Maßnahmen werden gleichzeitig eingesetzt.

Bild E-23

Arten von Flügelprofilen.

a  symmetrisches Profil

b  gewölbtes Profil

c  symmetrisches Profil mit Wölbungsklappe

Bild E-24a zeigt schematisch wie sich der statische Druck beim Umströmen eines Profils 
ändert. Die Luft strömt mit der Geschwindigkeit vL auf das Profil zu. An der Vorderkante 
steigt der Druck durch den Staudruck an. An der Unterseite des Profils sinkt der Druck 
zunächst ab und steigt dann zur Hinterkante wieder an. Das Druckniveau an der Hinterkan-
te liegt unter dem an der Vorderkante, so dass sich eine Druckdifferenz in Längsrichtung 
ergibt. Der Flügel erzeugt somit einen Widerstand gegen die Luftströmung. An der Obersei-
te fällt der Druck stetig auf das Niveau an der Hinterkante ab. Auf das gesamte Profil wirkt 
so eine resultierende Druckdifferenz nach unten.

Der Anstellwinkel (Anströmwinkel) beeinflusst das Auftriebsverhalten eines Flügels 
stark, Bild E-24b. Er ist der Winkel zwischen der Geschwindigkeit der Luftströmung und 
der Flügelsehne. Dabei gilt es zu beachten, dass die Richtung der anströmenden Luft bei 
einem Fahrzeug nicht mit der Richtung der Fahrbahn gleichzusetzen ist. Besonders bei 
Heckflügeln wird das fast kaum der Fall sein. Der Auftrieb nimmt annähernd linear mit 
dem Anstellwinkel zu, bis die Strömung an der Unterseite des Profils ablöst.

Der Abtrieb errechnet sich aus dem Abtriebsbeiwert (downforce coefficient) zu:

F c
v

s cL,Z A
L Lρ 2

2

FL,Z Abtriebskraft [N]
cA Abtriebsbeiwert [–]

L Luftdichte [kg/m3]

vL Luftgeschwindigkeit [m/s]
s Spannweite [m]
c Sehnenlänge [m]
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Bei der Flügelgestaltung steht die Betrachtung des Verhältnisses Abtrieb zu Widerstand 
im Vordergrund. Daneben werden noch Ablöseverhalten, nutzbarer Bereich, Geschwindig-
keitsbereich sowie Turbulenzgrad der Anströmung untersucht. Anders als in der Luftfahrt 
sind Kriterien wie resultierendes Moment von untergeordneter Bedeutung, weshalb Flügel-
profile im Motorsport anders gestaltet sind als im Flugzeugbau [E08]. Die im Rennsport 
eingesetzten Flügel werden etwa ab 80 km/h spürbar wirksam [E06].

Folgende Parameter können als Richtwert für einen einteiligen Flügel für Rennfahrzeuge 
herangezogen werden [E07]:
• Seitenverhältnis ΛRechteck = 5 bis 8 [E08],
• kleiner Anstellwinkel für geringen Widerstand und Abtrieb, max. Anstellwinkel von ca. 

14° bis 16°,
• geringe Profildicke für geringen Widerstand und Abtrieb. Dicke bis 0,12 c für stärkeren 

Abtrieb. In niedrigen Geschwindigkeitsbereichen ist die Dicke nicht so wichtig,
• leichte Wölbung an der Stelle 0,3 c für geringen Abtrieb und stärkere weiter hinten lie-

gende Wölbung von 0,05 c bis 0,15 c an der Stelle 0,5 c oder 0,6 c für mehr Abtrieb,
• Radius der Vorderkante etwa 0,01 c bis 0,03 c.

Über all diesen Richtwerten steht allerdings das Regelement, so dass keine allgemein 
anwendbaren Gestaltungsrichtlinien sinnvoll sind. Mit zunehmender Flügelbreite nimmt 
zwar der Abtrieb zu, im Allgemeinen wird allerdings die Spannweite vom Regelwerk auf 
die Fahrzeugbreite begrenzt. Je weiter ein Flügel von anderen Fahrzeugteilen entfernt ist, 
desto weniger Interferenzen stören seine gewünschte Umströmung und damit seine Wirk-
samkeit. Genau deshalb wird auch der Raum, in dem ein Flügel angebracht werden muss, 
von den Reglements in Bezug auf das Fahrzeug vorgeschrieben. Ähnliches gilt für den 
Bodenabstand eines Frontflügels.

Bild E-24

Druckverlauf an der Flügeloberfläche und Abtrieb.

p0  Umgebungsdruck

a Über dem größten Bereich der Unterseite des Flügels herrscht Unterdruck. Im Gegensatz dazu 

überwiegt an der Oberseite Überdruck. Die resultierende Kraft weist nach unten.

b Ein gewölbtes Profil erzeugt bei gleichem Anstellwinkel mehr Abtrieb.
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Die Wölbung eines Flügels und damit sein Abtrieb kann durch mehrteilige Ausführung 
erhöht werden, Bild E-27. Einem Flügel wird dabei eine Klappe nachgesetzt (Spaltflügel). 
Durch Verstellen der Klappe kann die Wölbung variiert werden. Dies erfolgt allerdings vor 
dem Rennen, weil währenddessen Aerodynamikelemente nicht beweglich sein dürfen.

Bild E-25

Flügelprofil NACA 4415 [E07].

Einfacher, einteiliger Flügel.

Die Sehnenlänge und die Höhen sind in 

Prozent aufgetragen. Damit ist das Profil 

allgemein beschrieben.

Bild E-26

Auftriebseigenschaften eines einteiligen Flügels. 

Profil NACA 4415 [E07].

Der Auftrieb ist bei 0° Anstellwinkel gering und 

erreicht bei 12° (Ablösewinkel) ein Maximum  von 

cA = 1,42. Diese Angaben gelten für einen unend-

lich langen Flügel.

Bild E-27

Schema eines zweiteiligen Flügels [E07].

1  Flügel  wing

2  Klappe  flap

Ein mehrteiliger Flügel wirkt ähnlich wie ein ein-

teiliger mit größerer Wölbung, erzeugt also mehr 

Abtrieb. Durch die Beweglichkeit der Klappe(n) 

ergeben sich einfachere Einstellmöglichkeiten.

Endplatten  end plates. Die seitlich angesetzten senkrechten Flächen helfen den Luftstrom 
über den Flügel zu kanalisieren. Sie verhindern, dass Luft seitlich über die Flügelenden 
strömt, was sonst wegen des Druckunterschieds zwischen Ober- und Unterseite zwangs-
läufig geschieht. An den Frontflügeln verbessern sie sogar die Strömung am Fahrzeugheck, 
indem sie helfen die Strömung um die Vorderräder in Richtung Unterboden und weiter zum 
Diffusor zu leiten. 

Die Endplatten wirken vor allem da, wo die größten Druckunterschiede herrschen, also 
in der Nähe der Flügelhinterkante und auf der Unterseite. Deshalb wird eine effiziente End-
platte nach unten weiter überstehen als nach oben (min. 3 t, t Profildicke) und dieser Über-
stand wird nach hinten hin zunehmen.
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Herstellung. Flügel werden auf verschiedene Arten hergestellt. Auch wenn sie große 
Abtriebskräfte erzeugen, ist die spezifische Beanspruchung relativ gering (ca. 0,55 N/cm2 
[E10]), so dass sich viele Leichtbaumethoden anbieten. Eine Art ist, sie aus dünnen Blechen 
(z. B. 0,5 mm Aluminium) zu formen, die auf Spanten geklebt und genietet werden. Eine 
andere Art nutzt die Möglichkeiten, die faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK) bieten. 
Wichtig ist vor allem eine glatte Oberfläche, besonders am ersten angeströmten Drittel des 
Flügels. Öffnungen, Nietköpfe, Blechstöße etc. lassen die Strömung ablösen und die in Strö-
mungsrichtung nachfolgenden Flügelbereiche unwirksam werden, vgl. auch Bild E-31.

Ein prinzipieller Aufbau besteht aus Querspanten (2), die mit Holmen (1) verbunden wer-
den, Bild E-29. Die Spanten geben das gewünschte Flügelprofil vor und die Holme sorgen für 
die erforderliche Biegesteifigkeit des Flügels. Über die Spanten wird die Decklage (4) gelegt 
und mit diesen verklebt und/oder vernietet. Wird dies mit Blech gemacht und ein Endfalz 
gebraucht, so soll dieser wie gezeigt die Strömung an der Oberseite stören, also wie eine 
Gurneyleiste wirken. Der Stutzen (3) für die Befestigung des Flügels ist im Druckpunkt des 
Profils angebracht. Durch den Stutzen wird ein Rohr gesteckt, das die Verbindung zum Fahr-

Bild E-28

Wirkung von Endflächen an 

Flügeln.

a  Flügel ohne Endflächen

b  Flügel mit Endflächen

Im Fall a) strömt die Luft von der 

Überdruckseite oben zur Unter-

druckseite unten. Im Fall b) wird 

dies durch die Endflächen ver-

hindert. Die Endflächen erhöhen 

den Abtrieb um bis zu 30 %.

Bild E-29  Aufbau eines Flügels.

Der Flügel wird an der Fahrzeugfront beidseits der Nase angebracht.

a  Axonometrische Ansicht (teilweise geschnitten)

b  Querschnitt durch den Flügel

1  Holm, 2  Spant, 3  Befestigungsstutzen, 4  Decklage, 5  Verstelllasche
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zeug herstellt und die Flügelkräfte überträgt. Zum Verändern des Anstellwinkels kann der 
Flügel um die Rohrachse gedreht werden. Die Fixierung erfolgt mit einer Lasche (5), die am 
Ende ein gekrümmtes Langloch oder einzelne Bohrungen für die Verschraubung aufweist.

Die Spanten bestehen aus Holz oder schalenförmig umgeformtes Aluminium-Blech mit 
0,7 bis 0,9 mm Dicke. Die Holme können aus Stahlblech mit 0,9 bis 1,2 mm Dicke abgekan-
tet werden. Die Decklage wird von Blechen von 0,7 bis 1,2 mm Stärke gebildet. Wird die 
Außenhaut aus einem Stück auf den Flügelunterbau gewickelt, so entsteht eine Oberfläche 
ohne Stöße in Strömungsrichtung. Wenn ein Falz benötigt, so soll er an der Hinterkante des 
Flügels und oben liegen, Bild E-29. 

Befestigung. Flügel müssen am Fahrzeug befestigt werden. Ideal wäre eine direkte Verbin-
dung mit dem Radträger, damit der Abtrieb nur auf die Räder wirkt und nicht auch auf die 
gefederte Masse des Fahrzeugs. Diese Befestigung ist jedoch in sämtlichen Reglements ver-
boten, weil das eine bewegliche Abtriebshilfe darstellt. Zunächst ist eine Betrachtung der am 
Flügel wirkenden aerodynamischen Kräfte hilfreich, die die Flügelbefestigung aufnehmen 
muss, Bild E-30. Darüber hinaus darf allerdings nicht vergessen werden, was für Kräfte auf 
den Flügel wirken, wenn das Fahrzeug einen Dreher bei hohen Geschwindigkeiten hat.

Bild E-30

Aerodynamische Kräfte am Flügel.

Sämtliche Kräfte können im Druckpunkt wirkend 

zusammengefasst werden. Der Druckpunkt liegt 

etwa im ersten Drittel der Flügelsehne.

FL,Z Abtrieb

FL,X Luftwiderstand

FL,rsl resultierende Gesamtkraft

FL,X Abtriebskraft [N]
cW Widerstandsbeiwert [–]

L Luftdichte [kg/m3]

vL Luftgeschwindigkeit [m/s]
s Spannweite [m]
c Sehnenlänge [m]

Die Kraftgrößen des Flügels werden auf seine Grundfläche bezogen. Der Luftwiderstand 
des Flügels errechnet sich bei bekanntem Widerstandsbeiwert somit zu:

F c
v

s cL,X W
L Lρ 2

2

Sämtliche aerodynamischen Kräfte können im Druckpunkt wirkend gedacht werden, ohne 
dass ein Moment auf den Flügel wirksam ist. Die Befestigung des Flügels sollte daher in 
seiner Nähe wirken. Die Verbindung zum Fahrzeug soll selbst möglichst strömungsgünstig 
sein und die Wirkung des Flügels möglichst wenig beeinflussen. Im Grunde bieten sich so 
zwei Möglichkeiten an. Die Befestigung erfolgt mit einer Säule in der Mitte des Flügels oder 
außen mittels der beiden Endplatten.

Bild E-31a zeigt schematisch die Wirkung einer Störung der Strömung durch eine Befe-
stigungssäule. An der Säule löst die Strömung ab und es bildet sich hinter der Säule ein 
wesentlich breiterer Bereich aus, in dem die Flügeloberfläche von der Strömung nicht erfasst 
wird, also nicht wirksam ist. Ähnlich wirken Öffnungen in der Flügeloberfläche, die die 
Strömung ebenfalls ablösen lassen. Bild b zeigt eine strömungsgünstige Gestaltung zweier 
Tragelemente eines Frontflügels. Zur Gewichtserleichterung sind die beiden Säulen hohl 
ausgeführt.
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Der Anstellwinkel soll für die Fahrzeugabstimmung verstellbar sein. Der Drehpunkt von 
Heckflügeln ist dabei vorzugsweise an der Hinterkante des Flügels. So kann er beim Ver-
stellen nie die vom Reglement erlaubte Maximalhöhe überschreiten.

Die Befestigung muss neben den aerodynamischen Kräften natürlich auch den Trägheits-
kräften, bedingt durch die Flügelmasse, standhalten können. Als Faustregel kann herange-
zogen werden, dass der Flügel und seine Befestigung ausreichend dimensioniert sind, wenn 
das Fahrzeug an der äußeren Flügelkante von Hand geschoben werden kann.

Frontflügel  front wing. Er spielt eine wichtige Rolle. Am Ende der langen Geraden in 
Estoril beträgt der Abtrieb eines Formel-1-Frontflügels beispielsweise 5500 N [E12]. Der 
Frontflügel erzeugt ungefähr ein Viertel des gesamten Abtriebs.

Durch den Bodeneffekt bei Frontflügeln (siehe auch Bild E-56) erhöht sich die Nickemp-
findlichkeit eines Fahrzeugs. 

Bild E-31

Strömungsbeeinflussung durch 

Elemente zur Flügelbefestigung.

a Strömungsablösung an einer 

Säule eines Heckflügels

b strömungsgünstiger Quer-

schnitt von zwei Haltern eines 

Frontflügels

Bild E-32

Zweiteiliger Frontflügel 

mit Endflächen an einem 

Formel 1 (McLaren 

Mercedes 2003).

Der Flügel erzeugt nicht 

nur Abtrieb, sondern 

kanalisiert auch den 

Luftstrom in den Bereich 

zwischen den Vorderrä-

dern.

Heckflügel  rear wing. Seit der Diffusor durch einige Reglements stark verkürzt wurde 
(meist darf er erst ab der Vorderkante der Hinterräder beginnen), produziert der Heckflügel 
etwa 30 % des Abtriebs. Bei einem Formel-1-Heckflügel sind das immerhin etwa 9,8 kN 
Abtriebskraft auf der langen Geraden in Estoril [E12].
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Bild E-33

Reglementvorgaben für den Heckflü-

gel der DTM 2003.

1  Endplatte

2  Klappe

3  Hauptflügel

4  Unterflügel

Die Abmessungen der Endplatten und 

die Bauräume einzelner Flügelele-

mente sind vorgeschrieben.

Bild E-34

Mehrteiliger Heckflügel eines 

Formel-1-Wagens mit flachen 

Endplatten (Ferrari).

Der Flügel ist mit dem un-

tersten Element am Heckauf-

prallelement, das wiederum 

am Ende des Getriebegehäu-

ses befestigt ist, angebracht. 

Der Anstellwinkel der Flügel 

und Klappen ist über mehrere 

Bohrungen in den Endplatten 

verstellbar.
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Gurneyleiste  Gurney flap. Die Gurneyleiste oder kurz „Gurney“ ist eine schmale Leiste, die 
an der Hinterkante eines Flügels rechtwinklig zu seiner Oberseite (also quer zur Strömungs-
richtung) angebracht wird, Bild E-36. Die Höhe quer zur Anströmungsrichtung beträgt 
maximal 10 bis 15 mm. Übliche Ausführungen finden sich im Bereich 3 bis 10 mm. Sie 
verstärkt den Abtrieb des Flügels, erhöht jedoch auch dessen Luftwiderstand. Da sie leicht zu 
montieren bzw. zu entfernen ist, ist sie wichtiger Bestandteil der Feinabstimmung. 

Bild E-37 zeigt den gemessenen Einfluss einer Gurneyleiste im Vergleich zum ursprüng-
lichen Flügelpofil.

Bild E-35

Mehrteiliger Heckflügel an 

einem Produktionssportwagen 

(Osella PA 20 S).

Der gesamte Heckflügel ist über 

das untere Flügelelement mit 

zwei Platten am Getriebeende 

überkragend befestigt. So wirkt 

die Abtriebskraft über einen 

Hebel auf die Hinterachse. Die 

beiden Platten stellen auch die 

Abschleppösen bereit.

Bild E-36

Prinzip der Gurneyleiste, nach [E07]. 

Die Strömung wird an der Hinterkante nach oben abgelenkt. 

Hinter der Lippe bilden sich zwei gegenläufige Wirbel. Da-

durch erhält die Strömung eine zusätzliche vertikale Kompo-

nente. Die lenkt sie nach oben ab und verstärkt den Abtrieb.

Bild E-37

Einfluss eines Gurneys auf den Abtrieb, nach 

[E08]. Im Vergleich zum Originalprofil ohne Gur-

ney hebt die Gurneyklappe den Abtrieb dieses 

Flügels deutlich an.
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Gurneys heben erwartungsgemäß nicht nur den Abtrieb an, sie vergrößern gleichzeitig auch 
den Luftwiderstand. Eine interessante Gestaltungsvariante zur Verkleinerung des erforder-
lichen Kompromisses ist in Bild E-38 zu sehen.

Trotz der Vergrößerung des Luftwiderstands des Flügels, was mit einer Verschlechterung 
der Effizienz dieses Teils einhergeht, sind Gurneys für die Abstimmung des Gesamtfahr-
zeugs attraktiv. Besonders, wenn vom Reglement bestimmte Flügelprofile vorgeschrieben 
sind oder der Bauraum für Flügel eingeschränkt wird, können Gurneys einen positiven 
Einfluss zeigen.

Bild E-38

Gezackte Gurneyleiste.

Diese Ausführung stellt einen Kompromiss aus 

Luftwiderstand und Abtrieb dar. Die Zacken 

wirken wie eine hohe, durchgehende Leiste beim 

Abtrieb, erzeugen jedoch nur den Luftwiderstand 

einer halb so hohen durchgehenden Ausführung.

Bild E-39

Gurney an einem Front-

flügel (Ferrari Formel 1).

Im Bild ist der linke Teil 

des Frontflügels vor dem 

Vorderrad zu sehen. 

Die Gurneyleiste ist auf 

den äußeren Teil des 

abgesetzt geformten 

Frontflügels geschraubt.

Nase. Das ist die ganze, sich nach vorn verjüngende Vorderpartie des Wagens. Hochge-
zogene Nasen waren bei Formel-1-Fahrzeugen Ende der 1990er Jahre eine konsequente 
Entwicklung, weil sie helfen, den Frontflügel relativ isoliert umströmen zu lassen, und die 
Luftströmung nach dem Flügel wirksam nach hinten zum Unterboden und zum Diffusor 
zu leiten.

Wie immer hängt die Wirkung des Bugs nicht allein von diesem ab, sondern vom Zusam-
menspiel mit den übrigen Teilen. Allgemein ist jedoch die relative Lage der Bugspitze zur 
Fahrbahn und zum restlichen Wagenkörper von Bedeutung, Bild E-40. Eine hoch liegende 
Bugspitze (a) erzeugt sogar Auftrieb, durch den dadurch hoch liegenden Staupunkt. Eine 
sich verjüngende Nase (b) senkt den Luftwiderstand. Wird die Spitze des Bugs weiter abge-
senkt (c), erhöht sich der Widerstand und es resultiert sogar Abtrieb an der Vorderachse.
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Heck. Ähnlich wie die Nase beeinflusst auch das Heck das aerodynamische Verhalten, aller-
dings in noch stärkerer Form. Ideal für einen geringen Luftwiderstand sind lange, schlan-
ke Heckformen (Tropfenformen), denen in der Praxis durch das Reglement (Heckaufprall, 
hinterer Überhang) und weitere Kriterien (Stabilität, Seitenwindempfindlichkeit) Grenzen 
gesetzt sind.

Bild E-40

Einfluss der Nasenform auf Widerstand und Auf-

trieb an der Vorderachse, nach [E08].

a  hoch liegende Nase

b  mittlere Lage der Bugspitze

c  abgesenkte Nase mit keilförmigen Bug

Bild E-41

Einfluss der Heckform auf Widerstand und Auf-

trieb an der Hinterachse, nach [E08].

a  Abrissheck

b  mittlere Bauform

c  langes, tropfenförmiges Heck

Frontspoiler. Ein Spoiler setzt die Oberfläche eines Fahrzeugs fort, ohne dass eine Unter-
brechung zwischen der Karosserie und dieser Vorrichtung besteht. Ist die Oberfläche zwi-
schen Außenhaut und Spoiler unterbrochen, kann man unter Umständen schon von einem 
Flügel sprechen [E07].

Frontspoiler (Schürzen) verringern die Unterströmung (Airdamspoiler) des Wagenbo-
dens und sorgen so für eine Druckdifferenz zwischen Wagenober- und -unterseite, die den 
Abtrieb erhöht, Bild E-42.

Bild E-42

Airdam-Frontspoiler und 

Heckspoiler, nach [E07].

Der Frontspoiler verrin-

gert die unter dem Wagen 

durchströmende Luft-

masse. Das reduziert bei 

zerklüfteten Unterböden 

den Luftwiderstand (trotz 

Vergrößerung der Spant-

fläche) und der Druck 

unter dem Wagen sinkt. 

Der Heckspoiler verlangs-

amt die Strömung und der 

Druck erhöht sich.
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Heckspoiler. Der Heckspoiler stört (Name von engl. to spoil = verderben) die Umströmung 
des Wagenhecks und lässt die Strömung früher ablösen. Er reduziert so den Auftrieb an der 
Hinterachse, Bild E-42. Der Spoiler muss im laminaren Bereich der Strömung angebracht 
sein, sonst wirkt er nicht.

Ein Heckspoiler erhöht auch die Wirkung eines Heckflügels. Wird ein Heckspoiler vor 
einem Flügel angebracht erhöht sich der Abtrieb und damit allerdings auch der Luftwider-
stand dieses Flügels.

Tauchplatte. Solche verstellbaren Platten (in der namensgebenden Art eines Tiefenruders 
an U-Booten) am Wagenbug erzeugen schräg gestellt einen gewissen Abtrieb, der zur Fein-
einstellung herangezogen werden kann.

Bild E-43

Tauchplatte am 

Bug eines Touren-

wagens.

Bild E-44

Schema eines Fahrzeuges mit 

flachem Unterboden.

1 flacher Abschnitt des Unter-

bodens

2 Diffusorbereich

Unterboden  undertray. Der abnehmbare Unterboden leistet einen extrem wichtigen Bei-
trag zum Abtrieb, zumal er das bei relativ geringen Verlusten ermöglicht. Bei vielen Regle-
ments ist mittlerweile wegen Hochgeschwindigkeitsunfällen ein durchgehender Unterboden 
vorgeschrieben, der nur in bestimmten Bereichen – meist in Bezug auf die Räder festgelegt 
– davon abweichen darf, Bild E-44. Für den Abtrieb wird somit der Bereich in der Nähe der 
Hinterräder interessant und zwar ab da, wo der Boden abgeknickt werden darf. Bei Sport-
prototypen und Tourenwagen rückt zusätzlich der Fahrzeugbug in die Mitte der Konzeptü-
berlegungen, weil auch da Möglichkeiten eines Diffusors gegeben sind.
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Bei Formel-1-Fahrzeugen muss der Unterboden zusätzlich noch 50 mm abgestuft sein, er 
darf also auch im grundsätzlich flachen Bereich zwischen den Rädern keine durchgehende 
ebene Fläche darstellen, Bild E-45.

Ein Diffusor im Fahrzeugheck und ein nach hinten leicht ansteigender Unterboden 
beschleunigen die Luftströmung im Bug- sowie im Bodenbereich und sorgen bei richtiger 
Auslegung für Abtrieb und (!) geringeren Luftwiderstand.

Diffusor  diffuser. Bei einem Diffusor nimmt im Gegensatz zu einer Düse der Strömungs-
querschnitt über der Länge zu. Dadurch nimmt die Strömungsgeschwindigkeit beim Durch-
strömen des Diffusors ab und wegen der Energieerhaltung der statische Druck zu. 

Bei Fahrzeugen kommen Diffusoren bei Lufteinlässen und im Unterbodenbereich zum 
Einsatz. Im Unterbodenbereich werden dabei die Wirkflächen des Diffusors vom Fahr-
zeug und von der Fahrbahn gebildet, Bild E-46. Ein solcher Diffusor wirkt sich auf die 
Druckverteilung unter dem gesamten (!) Wagenboden aus. Der statische Druck im Bereich 
des Bodens sinkt ab und damit entsteht dank der Bodenfläche und der Druckdifferenz zur 
Wagenoberseite Abtrieb.

Bild E-45

Unterboden an einem Formel-

Wagen (Ansicht von oben und 

Spiegelbild unten).

Der Boden ist reglementbedingt 

abgestuft und verläuft bis zu den 

Hinterrädern flach. Zur Orientie-

rung ist das linke Hinterrad eben-

falls dargestellt. Der tiefste Bereich 

in der Mitte des Bodens bildet 

vorne einen Splitter (1) und enthält 

das Bodenbrett (2), das nach 

dem Rennen einen bestimmten 

Abriebwert nicht überschreiten 

darf. Im Bereich des Getriebes (3) 

läuft der Boden schiffsrumpfartig 

spitz zusammen. Anschließend 

ist noch ein separater Diffusor (4) 

angebracht.

Bild E-46  Prinzip eines Heckdiffusors.

a  Schrägriss einfaches Fahrzeugmodell

vL  Luftgeschwindigkeit

Lt, Bt, H  Fahrzeugabmessungen

b  Schnitt mit Maßen

1  asymmetrisches Strömungsprofil

hd Diffusorhöhe 
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Ein Unterboden-Diffusor ist asymmetrisch. Der sich erweiternde Teil des Kanals wird vom 
Fahrzeugboden gebildet und die Gegenfläche stellt die Fahrbahn dar, die sich zusätzlich 
relativ zum Fahrzeug bewegt. Ein für die Auslegung maßgebendes Verhältnis ist das Flä-
chenverhältnis kA. Es bestimmt das Geschwindigkeitsverhältnis und damit das Druckver-
hältnis zwischen Eintritts- und Austrittsquerschnitt eines Diffusors. Für einen Diffusor 
nach Bild E-46 mit parallelen Seitenwänden gilt [E08]:

kA Flächenverhältnis [–]
h2 Austrittshöhe [mm]
h1 Bodenfreiheit [mm]

k
h

h

L

h
A

2

1 1

1 tan β L Diffusorlänge [mm]
 Diffusorwinkel [°]

Damit dieses theoretische Verhältnis von praktisch ausgeführten Diffusoren möglichst gut 
erreicht wird, darf die Luftströmung von keiner Begrenzungswand ablösen. Allein dadurch 
sind dem Diffusorwinkel Grenzen gesetzt und der Druckanstieg kann nicht beliebig bei 
gegebener Diffusorlänge gesteigert werden.

Auch ein von Reibungseinflüssen herrührendes asymmetrisches Strömungsprofil im 
Einlauf verschlechtert die Diffusorwirkung. Darüber hinaus wird eine Ungleichförmigkeit 
der Strömung im Diffusor selbst gesteigert.

Allgemein sind folgende Parameter bei der Gestaltung von Diffusoren im Auge zu behal-
ten [E08]:
• das Querschnittsverhältnis kA: Es legt die theoretische Obergrenze des Druckrückge-

winns fest.
• die bezogene Diffusorlänge L/h1: Sie ist ein Maß für den Strömungswiderstand.
• die Blockierung der Eintrittsströmung: Sie ist mitverantwortlich für ein ungleichför-

miges Strömungsprofil.

Untersuchungen an einem einfachen Fahrzeugmodell (Bild E-46a) schlüsseln die komplexe 
Abtriebserzeugung im Unterbodenbereich auf. Auch wenn das Modell sehr einfach ist, sind 
die Ergebnisse doch zumindest auf alle Fahrzeuge mit glattem Unterboden übertragbar. Bei 
Einsitzern sind die Strömungsverhältnisse etwas anders und damit gelten folgende Aussa-
gen nur eingeschränkt für diese Fahrzeugkategorie.

Bei der Untersuchung wurden zwei Ausführungen des Unterbodens verglichen. Bei 
einem Fahrzeug ist der Unterboden im Heckbereich hochgezogen und das andere weist kei-
ne Neigung des Bodens auf, Bild E-47.

Man erkennt, dass der Unterboden ohne Anstieg im Heck bei großen Bodenfreiheiten 
(h1/H > 0,7) keinen Abtrieb erzeugt, die hochgezogene Ausführung jedoch schon. Wird der 
Abstand zum Boden verringert führt die Wechselwirkung mit der Fahrbahn zur Erzeugung 
von Abtrieb bei beiden Varianten. Wird der Abstand zur Fahrbahn zu klein nimmt der 
Abtrieb durch Zähigkeitseffekte wieder ab. Zieht man nun den Anteil des Abtriebs durch 
die Wechselwirkung vom Abtriebsverlauf mit hochgezogenem Unterboden ab, so bleibt der 
Anteil, der auf den Diffusor allein zurückgeht übrig.

Der Abtrieb durch den Unterboden setzt sich also aus drei unabhängigen Effekten zusam-
men:
1. Abtrieb durch Wechselwirkung mit der Fahrbahn bei geringen Bodenfreiheiten,
2. Abtrieb durch das Hochziehen des hinteren Unterbodens,
3. Abtrieb durch den Diffusor.
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Aus den Erkenntnissen der erwähnten Untersuchung kann auch eine erste Dimensionie-
rung des Diffusors erfolgen und zwar mittels Bild E-48. Die Diagramme zeigen für zwei 
relative Diffusorlängen L/Lt (= Diffusorlänge in Bezug zur Fahrzeuglänge) den Verlauf des 
Abtriebsbeiwerts, der sich in Summe aus den drei Effekten einstellt. L/Lt = 0,25 entspricht 
in etwa dem Verhältnis, das durch die meisten Reglements vorgegeben wird, nämlich dass 
der Diffusor erst im Bereich der Hinterräder beginnen darf. Zum Vergleich ist das Kennfeld 
eines extrem langen Diffusors mit L/Lt = 0,75 gegenübergestellt.

Bild E-47  Zusammensetzung des Abtriebs durch den Unterboden, nach [E08]. Die Messungen ba-

sieren auf einem Fahrzeugmodell nach Bild E-46a mit folgenden Zahlenwerten: Lt/H = 2,4, Bt/H = 1,29, 

Bt/h1  20.

Bild E-48  Gesamtabtriebsbeiwert cA für zwei relative Diffusorlängen, nach [E08]. 

Diese Messergebnisse beziehen sich auf das Fahrzeugmodell aus Bild E-46a. Neben den Linien glei-

chen Abtriebs ist die Kurve der maximalen Abtriebswerte eingetragen. Sie ist eine Gerade.
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Gibt man die Bodenfreiheit h1 vor, was im Allgemeinen der Fall sein wird, so folgt die 
Diffusorlänge L aus dem Diagramm durch den gewünschten Abtriebsbeiwert cA auf der 
Geraden maximalen Abtriebs und durch realisierbare Querschnittsverhältnisse kA. Die Dif-
fusorlänge kann auch von geometrischen und reglementbedingten Einschränkungen dik-
tiert werden, wodurch das Verhältnis L/h1 vorgegeben ist. Die konstruktiven Möglichkeiten 
ergeben sich in dem Fall aus dem Diagramm durch das Querschnittsverhältnis, woraus die 
Austrittshöhe h2 folgt.

Dadurch dass der Verlauf konstanten Abtriebs in den Diagrammen so zusagen die Höhen-
schichtlinien eines kegelförmigen Bergs darstellt, gibt es für einen bestimmten Abtrieb 
mehrere denkbare Diffusorauslegungen. Bei der Wahl des bestgeeigneten Diffusors ist 
neben geometrischen Überlegungen auch die Tatsache hilfreich, dass ein hochgezogener 
Unterboden auch den Luftwiderstand beeinflusst. Bild E-49 verdeutlicht dies wiederum für 
zwei relative Diffusorlängen.

Bild E-49

Reduktion des Luftwiderstands durch einen 

Diffusor, nach [E08].

Die Vergleichsbasis bildet ein Unterboden ohne 

Anstieg, d. h. kA = 1.

cW = cW – cW,Basis.

Bei einer relativen Diffusorlänge L/Lt von 0,25 

ergibt sich für ein Flächenverhältnis kA von 

etwa 1,25 ein Optimum, das zur größten Ab-

nahme des Luftwiderstands führt. Bei großen 

Querschnittsverhältnissen (ca. > 1,6) steigt der 

Luftwiderstand an.

Bild E-50

Unterboden nach FIA [E01].

1  Gleitplatte

2  Heckdiffusor

Der Diffusor darf 1750 mm lang und max. 

200 mm hoch sein. Der restliche Unterboden 

ist eben, abgesehen von der Gleitplatte und 

von einer 7°-Abschrägung am Rand.
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Gegenüber einem Fahrzeug mit ebenem Unterboden ohne Anstieg sinkt der Luftwiderstand 
ab, wenn der Unterboden hinten hochgezogen wird, also die Austrittshöhe h2 vergrößert 
wird. Bei weiterer Steigerung des Querschnittsverhältnisses kA erreicht die Widerstandsab-
nahme ein Extremum und ab da verringert sich der Effekt bis er schließlich zu einer Luft-
widerstandszunahme führt.

Beispielhaft für Abmessungen eines Diffusors im Heckbereich zeigt Bild E-50 den 
Unterboden für zweisitzige Renn-Sportwagen wie ihn die FIA vorschreibt.

In vergangenen Rennsaisonen, als der Diffusor in der Formel 1 weit vor der Hinterach-
se beginnen durfte, war er bis zu 70 % des Gesamtabtriebs verantwortlich. Heute beträgt 
dieser Anteil etwa „nur“ noch 40 %. Bild E-51 zeigt in der Ansicht von hinten den Aus-
läufer des Unterbodens und somit den Diffusor eines Formel-1-Fahrzeugs. Im Bereich des 
Anstiegs des Bodens befinden sich senkrechte Leitelemente, die den Luftstrom leiten und 
die störende Wirkung der von den Hinterrädern stammenden Randwirbel mindern.

Bild E-51

Diffusor an einem For-

mel-1-Wagen (Benetton 

Renault B 195, 1995).

Diffusoren müssen nicht zwangsläufig nur im Heckbereich eines Fahrzeugs vorkommen. 
Wenn es das Reglement gestattet, sind hochgezogenen Unterböden durchaus auch im Bug-
bereich für Abtriebserzeugung nutzbar. Die Abluft aus dem Diffusorbereich wird für die 
Durchströmung von Wärmetauschern herangezogen oder sie verlässt das Fahrzeug nach 
oben bzw. zur Seite in Bereichen abgedrängter Außenströmung, Bild E-52.

Bild E-52  Frontdiffusor. Links: Ansicht von oben mit Luftführung. Rechts: Ansicht von unten, Boden-

platte transparent dargestellt. Die Luft tritt vorne ein und strömt durch den Diffusor (1). Leitbleche (4) 

lenken den Luftstrom, der über die Öffnungen seitlich (2) und oben (3) austritt.
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Winglets. Das sind kleine Zusatz-Flügel, die überall da angebracht werden können, wo 
das Reglement noch eine Lücke offen gelassen hat. Sie sind zumeist hoch an den Seiten-
verkleidungen und unmittelbar vor den Hinterrädern angebracht und sollen den Abtrieb 
verbessern.

Abtriebserzeugende Elemente arbeiten wunschgemäß, wenn die Anströmung in der vor-
gesehenen Weise erfolgt. Zu Abweichungen kommt es beispielsweise bei Fahrten im Wind-
schatten eines vorausfahrenden Fahrzeugs oder bei starkem Seitenwind. Am gefährlichsten 
ist es, wenn das Fahrzeug seine geplante Stellung zur Fahrbahn ändert. Da genügt bei hohen 
Geschwindigkeiten unter Umständen schon der Druckverlust in einem Hinterreifen, dass der 
Unterboden hinten absackt und die dadurch einströmende Luft das Fahrzeug buchstäblich 
anhebt. Zu ähnlich gefährlichen Situationen kommt es bei einem Dreher in schneller Fahrt: 
Das Fahrzeug wird dann von hinten bzw. von der Seite angeströmt. Es gibt Einrichtungen, 
die den Auftrieb eines Fahrzeugs in solchen Fällen reduzieren. Im nordamerikanischen Win-
ston Cup kam es dabei zu so starkem Auftrieb, dass die Fahrzeuge abhoben. Sicherheitsklap-
pen und Leisten verhindern nun dieses Phänomen, genaueres siehe Kapitel C 3 Sicherheit.

4  Flügelberechnung

Im Folgenden soll eine Auswahl einer Flügelkonfiguration, d. h. Flügel vorne und hinten, 
getroffen werden [E07]. Aus Windkanaluntersuchungen stammt die Erkenntnis, dass bei 
Einsitzern der Fronflügel kaum den Luftwiderstand des Fahrzeuges hebt. So ergibt sich eine 
einfache Möglichkeit der Auslegung, weil nur der Heckflügel den Leistungsbedarf hebt und 
nur dieser in die Betrachtungen eingeht. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ohne 
Flügel hängt in erster Linie nur vom Luftwiderstand ab, der vom Motor überwunden werden 
muss:

Bild E-53

Winglets an einem  

Formel-1-Wagen (Toyota).

Am Lufteinlass des Motors 

hinter dem Cockpit sind 

zusätzlich abtrieberzeu-

gende Flügel angebracht.
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4  Flügelberechnung

Der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs hängt neben der Detailgestaltung seiner Kompo-
nenten von der grundsätzlichen Anordnung ab, siehe Kapitel M 1 Antriebsstrang. Für eine 
erste Betrachtung zur Flügelwahl kann Tabelle E-4 herangezogen werden.

Tab. E-4  Wirkungsgrad des Antriebstrangs [E14].

Fahrzeugart Antrieb

Einsitzer mit Heckmotor und kalten oder schmalen Reifen,  

z. B. Formel Ford, Bergstreckenrenner

0,91

Einsitzer für Rundstreckenrennen mit warmen und breiten Reifen, 

z. B. Formel 1, Formel 3000

0,875

Limousine für den Renneinsatz, Sportwagen mit Motor über der 

Antriebsachse, z. B. Le Mans-Wagen, Imp, Mini

0,85

Rennwagen mit Frontmotor und Heckantrieb, z. B. Clubmans 0,82

Wird nun ein Heckflügel an dem Wagen angebracht, fällt durch seinen zusätzlichen Wider-
stand die erreichbare Höchstgeschwindigkeit bei gleichgehaltener Motorleistung ab. Man 
muss sich also entscheiden, wie viel der ursprünglich möglichen Höchstgeschwindigkeit 
man zu Gunsten des Flügels (und damit für Abtrieb) aufgeben kann bzw. will. Die erforder-
liche Leistung für die gewählte Höchstgeschwindigkeit mit Flügel folgt zu:

vmax theoretische Höchstgeschwindigkeit ohne 
Flügel [m/s]

PM,max max. Motorleistung [W]

Antrieb Wirkungsgrad des Antriebstrangs [–], 
siehe Tabelle E-4 unten

cW Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs [–]

L Luftdichte [kg/m3],  Luft, mittel  1,22 kg/m3

AV Spantfläche des Wagens [m2]

v
P

c A
max

maxM, Antrieb

W
L

V

η
ρ
2

3

PW,erf erforderliche Leistung für reduzierte 
Höchstgeschwindigkeit mit Flügel [W]

vmit Flügel Höchstgeschwindigkeit mit Flügel [m/s], 
vmit Flügel < vmax

P c v AW,erf W
L

V
ρ
2

3
mit Flügel

P P PM,max Antrieb W,erfη

Dabei ist die vom Heckflügel „aufgenommene“ Leistung:

P vom Heckflügel (in erster Linie) hervorgeru-
fener Anteil der Leistung [W]
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Der Abtriebsbeiwert hängt über das Flügelprofil mit dem cW-Wert zusammen:

Mit den Flügelhauptabmessungen steht damit die Obergrenze für seinen Widerstandsbeiwert 
fest:

c
P

v A
W,Flügel,r,max

mit Flügel Flügel,r
ρL

2
3

cW,Flügel,r,max maximal zulässiger cW-Wert des Heckflügels [–]
AFlügel,r Flügelgrundfläche des Heckflügels [m2],  AFlügel,r = sr · cr
sr Spannweite des Heckflügels [m]
cr Sehnenlänge des Heckflügels [m]

cA,r Abtriebsbeiwert für Heckflügel [–]
cW,r Luftwiderstandsbeiwert für Heckflügel [–]

c f cA,r W,r( )

Zur groben Orientierung zeigt Bild E-54 diesen Zusammenhang zwischen den aerodyna-
misch maßgebenden Beiwerten grafisch.

Bild E-54

Beispiel für den Zusammenhang zwi-

schen Auftrieb und Widerstand eines 

Flügels, nach [E07].

Das Diagramm bietet eine Orientierung 

über den Zusammenhang der beiden 

Beiwerte.

Mit diesem cA,r-Wert wird ein Flügel aus Flügelkatalogen ausgesucht. Zuerst wird man die 
Grundkonfiguration (ein-, zwei- oder mehrteilig) festlegen und dann ein spezifisches Profil 
mit dem dazu erforderlichen Anstellwinkel aussuchen.

FL,Z,r Abtriebskraft des Heckflügels [N]
vV = vmit Flügel [m/s]

F c v AL,Z,r A,r
L

V
ρ
2

2
Flügel,r

Das grundsätzliche Fahrverhalten des Wagens soll auch mit Flügeln gleich bleiben, daher 
wird gleiches Nickverhalten angestrebt. Das wiederum bedeutet gleiche Federwegände-
rungen vorne und hinten, damit der Nickwinkel des Wagens unverändert bleibt. Die Bedin-
gungen für den Federweg lauten also:

s s
F

c

F

c

F

F

c

c
corf

Z,V,f

Sp,f

Z,V,r

Sp,r

Z,V,f

Z,V,r

Sp,f

Sp,r
nnst ΦSp

sf, sr Federwegänderungen vorne bzw. hinten [m]
FZ,V,f , FZ,V,r Radaufstandskräfte vorne bzw. hinten auf die Achse bezogen [N]
cSp,f , cSp,r radbezogene Federraten der Radaufhängung vorne bzw. hinten [N/m]

Sp Verhältnis der radbezogene Federraten vorne/hinten [–]
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4  Flügelberechnung

Aus dem Kräfte- und Momentengleichgewicht am Gesamtfahrzeug (Bild E-55) ergibt sich 
ein Zusammenhang zwischen den Abtriebskräften der beiden Flügel vorne und hinten. Man 
erkennt, dass ein Heckflügel, der nicht direkt auf die Hinterachse wirkt, sondern nach hin-
ten versetzt ist, eine größere Abtriebskraft auf die Hinterachse erzeugt. Dies allerdings auf 
Kosten der Vorderachslast, die dadurch kleiner wird. Der Frontflügel wird bei einer solchen 
Konfiguration also ein notwendiges Ausgleichselement, damit die Vorderachse auch bei 
hohen Geschwindigkeiten genügend Achslast aufweist.

FZ,L,f erforderliche Abtriebskraft 
des Frontflügels zum Aus-
gleich von FZ,L,r [N]

B, D Hilfsgrößen:

l, lF,f, lf, lF,r Längen [m], siehe Bild E-55
FZ,V,t Gesamtgewicht des Fahr-

zeugs [N]

F
F B D F B l

B lZ,L,f
Z,L,r Z,V,t f

F,f

( ) ( )1 1

1

B
l

D l l

Φ Sp

F,r

und
1

Aus der mit oben stehender Gleichung ermittelten Abtriebskraft des Frontflügels FZ,L,f folgt 
der Abtriebsbeiwert dieses Flügels:

Bild E-55

Kräfte und Abmessungen 

am Fahrzeug.

FZ,L,f, FZ,L,r, FZ,V,f, FZ,V,r  

Kräfte, siehe Text

l  Radstand

lF,f, lf, lF,r  Abmessungen

c*
A,f Abtriebsbeiwert des Frontflügels ohne 

Bodeneinfluss [–]
AFlügel,f Flügelgrundfläche des Frontflügels [m2]
 AFlügel,f = sf · cf

c f c hA,f,erf A,f F,f ( , )*

c
F

v A
A,f

Z,L,f

L

*
ρ
2

2
mit Flügel Flügel,f

cA,f,erf tatsächlich erforderlicher Abtriebsbeiwert 
des Frontflügels, der mit Bodeneinfluss den 
gewünschten Abtrieb c*

A,f hervorruft [–]
hF,f Bodenabstand des Frontflügels [m]

Durch den Bodeneffekt ist das tatsächliche Abtriebsverhalten des Frontflügels je nach 
Bodenabstand unter Umständen wesentlich anders. Der Abstand des Flügels zum Boden 
muss also berücksichtigt werden:
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Beispielwerte für die Auswirkung des Bodeneffekts bei einem Frontflügel können Bild E-56 
entnommen werden. Die Werte zeigen nebenbei auch, warum das Nicken von Fahrzeugen 
mit Frontflügeln zu einem so gravierenden Problem werden kann. Bei kleinen Bodenabstän-
den erreicht der gezeigte Flügel mehr als das Doppelte an Abtrieb des Werts beim Abstand 
h = Sehnenlänge und „unterstützt“ damit die Nickbewegung noch mehr.

Aus den Randbedingungen, die das Reglement und der Bauraum vorgeben, kann nun 
ein Bodenabstand hF für den Frontflügel gewählt werden. Dieser Bodenabstand wiederum 
legt für einen bestimmten Flügel das Verhältnis cA/cA,h = 0 fest, mit dem der theoretische 
Abtriebsbeiwert verstärkt wird. Mit diesem Verhältnis folgt der erforderliche Abtriebswert 
zur Flügelwahl zu:

Bild E-56  Einfluss des Bodeneffektes auf den Abtriebsbeiwert eines zweiteiligen Flügels, nach [E07].

Über dem relativen Bodenabstand ist der relative Abtriebsbeiwert aufgetragen. Der Abtrieb eines 

Flügels nimmt mit kleineren Abständen zum Boden überproportional  zu. Die Basis bildet der Abstand 

h = c, d. h. die Sehenlänge des Flügels, hF  Bodenabstand des Flügels

Aus einem Flügelkatalog kann nun ein geeigneter Frontflügel mit cA,f,erf ausgesucht werden. 
Der Flügel wird mit dem entsprechenden Abstand hF zur Fahrbahn montiert.

5  Luftleitelemente

Leitflächen  Barge boards. Sie haben eine ähnliche Funktion wie die Endflächen an den 
Flügeln. Sie erschienen in der Formel 1 erstmals 1994, nachdem die „end-plates“ laut Regle-
ment radikal verkleinert werden mussten. Barge boards können horizontal, meistens aber 
vertikal angeordnet sein. Ihre Aufgabe ist, die Luftströmung hinter dem Frontflügel zu 
beeinflussen und zu glätten, bevor die Luft in Richtung Heck weiter strömt. Wie wichtig sie 
sind, beweisen die Umlenkelemente am Formel-1-Ferrari F310B von 1997 mit ihrer stark 
abgebogenen Oberkante. Sie waren ein probates Mittel gegen die starke Untersteuernei-
gung, die bei den ersten Tests das Handling beeinträchtigten [E12].

cA/cA,h = 0 Verhältnis der Abtriebsänderung durch Boden-
einfluss [–], siehe z. B. Bild E-56

c
c

c cA,f,erf
A,f
*

A A,h=0/
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5  Luftleitelemente

Scallops. Das sind Abweiser bzw. kleine geschwungene Formteile vor den Hinterrädern. 
Sie werden dort angebracht, wo der „Flaschenhalseffekt“ an der Einschnürung der Außen-
haut beginnt. Das ist ein weiteres Mittel, um die Luftwirbel zu glätten, also die Strömung 
um den Hinterreifen zu beeinflussen und die Diffusorwirkung zu erhöhen.

Bild E-57

Leitflächen an der Vorderrad-

aufhängung eines Formel-1- 

Wagens (Ferrari).

Zu sehen ist die rechte Fahr-

zeugseite zwischen Vorderrad 

und Kühlereinlass.

Bild E-58

Leitbleche am Bug eines Tou-

renwagens (Abt-Audi, DTM).

Es ist die linke Fahrzeugfront ab-

gebildet. Das u-förmige Element 

wird beidseits am Bug ange-

schraubt. Es leitet die Luft um 

den Vorderteil des Radhauses.

Außerdem ist auf dieser Aufnah-

me der Splitter gut zu erkennen.

Bild E-59

Abweiser vor dem Hinter-

rad eines Formel-1-Wagens 

(Renault R25).

Die Abweiser helfen die Luft 

wirkungsvoll um die Hinterrä-

der zu leiten.
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Splitter  splitter. Ein Splitter teilt den Luftstrom (Name von engl. to split = teilen, trennen) 
und hilft somit die gewollte Wirkung nachfolgender Bereiche zu erhöhen bzw. störende 
Wirkungen zu mindern, vgl. auch Bild E-65b. Ein Splitter am Fahrzeugbug kann auch den 
Abtrieb an der Fahrzeugfront erhöhen, weil er sich in der Zone des Staudrucks befindet. 
Durch die Druckdifferenz zum Bereich unterhalb des Splitters entsteht eine abwärts gerich-
tete Kraft, Bild E-60.

Bild E-60

Wirkung eines Splitters im Bugbereich.

Der Splitter ist am Unterboden im Staudruckbe-

reich des Bugs befestigt. Aus der Druckdifferenz 

zwischen ober- und unterhalb des Splitters 

resultiert eine abwärtsgerichtete Kraft. Über die 

Länge des Splitters kann die Größe dieser Kraft 

in gewissen Grenzen beeinflusst werden. Die 

Länge wird unter anderem von der erforderlichen 

Bodenfreiheit für Nickbewegungen des Wagens 

begrenzt.

Bild E-61

Splitter an einem Formel-1-

Fahrzeug (BMW Williams).

Der Splitter befindet sich unter 

der hochgezogenen Fahrzeug-

nase und teilt den Luftstrom 

zwischen Unterboden und Ein-

lass zu den Wärmetauschern. 

Außerdem nutzt er den Stau-

druck in diesem Bereich zur 

Erzeugung einer Abtriebskraft. 

Die Kante vorne ist tropfenför-

mig gerundet.

Bild E-62

Frontspoiler mit Splitter an 

einem Le-Mans-Prototyp-Fahr-

zeug (Bentley EXP Speed 8).
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6  Wärmeabfuhr und Entlüftung

Seitenverkleidungen oder Seitenschalen  sidepods. Sie weisen zumeist flüssige Linien auf, 
sind aber keineswegs nur dekorative Mittel, um die Wasserkühler zu verkleiden; sie schüt-
zen auch als deformierbare Elemente („Knautschzonen“) die Wagenflanken.

6  Wärmeabfuhr und Entlüftung

Aufgabe der Aerodynamikentwicklung ist nicht nur Abtrieb und Luftwiderstand zu opti-
mieren, sondern auch für eine Be- und Entlüftung einzelner Bereiche und damit für eine 
gezielte Wärmeabfuhr zu sorgen. Bild E-63 zeigt beispielhaft an einem Sportprototypen 
welche Baugruppen besondere Be- und Entlüftungen brauchen.

Sämtliche Wärmetauscher (Motor, Ladeluft, Getriebe) müssen mit Kühlluft versorgt 
werden. Dazu kommen weitere Komponenten mit Wärmeanfall wie Bremsen, Abgasturbo-
lader, Abgasanlage, Kompressoren, aber auch elektronische Hochleistungsbauteile.

Allgemein wird versucht Baugruppen mit einer ähnlichen maximal zulässigen Tempe-
ratur räumlich zusammenzulegen. Dann kann nämlich ein Luftstrom „mehrfach“ genutzt 
werden. Liegt die Temperatur eines Abluftstroms der vorhergehenden Baugruppe unter der 
verwendbaren für die nachfolgende, so kann der Luftstrom direkt weitergeleitet werden. So 
ein brauchbares Temperaturgefälle ergibt sich beispielsweise in der Anordnung Ladeluft-

Bild E-63  Be- und Entlüftungsöffnungen an einem Rennfahrzeug.

1  Eintritt Getriebekühler

2  Eintritt Bremsen Hinterachse

3  Eintritt Turbolader (Motor)

4  Belüftung Motorraum

5  Austritt Frontdiffusor

  6  Belüftung Cockpit

  7  Eintritt Frontdiffusor/Splitter

  8  Eintritt Bremsen Vorderachse

  9  Austritt Bugbereich

10  Entlüftung Motorraum
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kühler nach dem Lufteintritt gefolgt von Wärmetauscher für Getriebeöl oder Abluft über 
Kanal für Bremsenkühlung.

Für gewöhnlich werden Staubereiche bevorzugt für Einlassöffnungen herangezogen, 
weil das die größten Druckgefälle ermöglicht. Typische Staubereiche finden sich an der 
Fahrzeugfront, bei ausgestellten Seitenkästen und bei aufgesetzten Kaminen. Die erforder-
lichen Austritte nach der Durchströmung von Wärmetauschern u. ä. befinden sich an der 
Oberseite bzw. den Flanken der Außenhaut oder am Unterboden bzw. im Heckbereich. Ziel 
bei der Gestaltung von Ein- und Auslässen ist deren hohe Effizienz und natürlich möglichst 
geringe negative Beeinflussung des Abtriebs. Einlassöffnungen für Wärmetauscher sollen 
nicht in der Nähe der Fahrbahn liegen, weil die Lufttemperaturen nahe des Asphalts an 
heißen Tagen wesentlich höher sind, als einige Dezimeter darüber.

Wärmetauscher. Ein Schacht sorgt für die nötige Durchströmung der Wärmetauscher. Das 
ist wesentlich günstiger als den Wärmetauscher einfach „in den Wind“ zu hängen, Bild 
E-64.

Bei einem Schacht ist nicht nur die Luftzu- sondern für ein wirkungsvolles Druckgefälle 
ebenso die -abfuhr wichtig. Die Austrittsfläche der Luft soll etwa doppelt so groß wie die 
Eintrittsfläche sein [E14]. In Extremfällen hat erst die dreifache Fläche zu befriedigenden 
Ergebnissen geführt. Weiters ist für die Gestaltung des Eintritts bedeutend, dass es auch 
zu Schräganströmung kommt, die Luft also nicht bei jedem Fahrzustand „wie geplant“ im 
rechten Winkel auf die Öffnung zuströmt. Damit es zu keinen Abschattungseffekten durch 
Strömungsablösung bei schräger Anströmung kommt, wird der Einlassbereich abgerundet 
und im Querschnitt mit einem Tropfenprofil ausgeführt, Bild E-65. Der Rundungsradius 
der Eintrittslippe soll möglichst groß sein und mindestens in der Größenordnung von 6 
bis 12 mm liegen [E10]. Der Eintrittsquerschnitt wird bei Neukonstruktionen mit minde-
stens 25 % der Wärmetauscherfläche ausgeführt. Bei strömungsungünstiger Gestaltung des 
Schachtes können jedoch auch bis 60 % erforderlich werden.

Der Wärmetauscher stellt ein Strömungshindernis dar, deshalb soll ihn die Luft mit gerin-
ger Geschwindigkeit durchströmen. Das wird durch die gezeigte Gestaltung des Schachts 
als Diffusor erreicht. Dieser Diffusor führt darüber hinaus die Strömung im rechten Winkel 
auf das Netz des Wäremtauschers. Damit die Luft beim Verlassen des Schachts möglichst 
wenig Verluste erzeugt, muss ihre Geschwindigkeit nach dem Wärmetauscher wieder auf 
das vorherige Niveau beschleunigt werden. Diese Aufgabe übernimmt der Düsenbereich 
des Schachts. Eine weitere Maßnahme zur Steigerung der Effizienz der Einlassöffnung 
besteht im Separieren der energiearmen Grenzschicht . Damit die Grenzschicht nicht in die 
Öffnung strömt, wird diese von der Oberfläche des restlichen Fahrzeugs abgerückt (Bild 
E-65b, linke Variante) oder ein Splitter trennt den Luftstrom in vorteilhafter Weise (Bild 
E-65b, rechte Variante).

Bild E-64  Luftwiderstand ausgewählter Wärmetauscheranordnungen, nach [E10].

Der freistehende Wärmetauscher ist zwar die einfachste, aber zugleich die ungünstigste Lösung.
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Bild E-65  Schachtgestaltung für Wärmetauscher, nach [E10].

a Buganordnung (vertikale Schnittansicht), vgl. Bild E-66

b seitliche Anordnung (zwei Varianten, horizontale Schnittansicht)

Ein strömungsgünstiger Schacht gliedert sich in 5 Bereiche:

1 Eintritt  entrance

2 Diffusor  diffusor

3 Wärmetauscher (Strömungswiderstand)  heat exchanger

4 Düse  nozzle

5 Austritt  exit

Bild E-66  Wärmetauscher im Bug eines Monopostos (Lotus 49 R6, 1970).

Der Einlauf an der Fahrzeugfront ist gerundet. Der Bereich für den Wärmetauscher dahinter ist höher 

und breiter als der Einlauf. Die Abluft entweicht über zwei Öffnungen an der Oberseite des Rumpfes, 

vgl. Bild E-65a. Dazwischen ist eine Hutze für die Belüftung des Cockpits angeordnet. Man beachte 

überdies den Blechwinkel an der Oberseite des Bugs in der Nähe der Einlassöffnung. Sie wirkt ähnlich 

wie eine Gurney-Leiste bei einem Flügel.
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Die relativ empfindlichen Wärmetauschernetze werden sogar bei Rundstreckenfahrzeugen 
mit einem Schutzgitter im Einlassbereich des Luftschachts vor Steinschlag geschützt.

Auslegung von Wärmetauschern. Bauteile, deren Wärme abgeführt werden muss, haben 
eine gewisse Masse und somit ein gewisses Wärmespeichervermögen. Aus diesem Grund 
muss der Wärmetauscher nicht auf die mögliche maximal anfallende Wärme ausgelegt wer-
den. Bei einem Motor ist die maximale Leistung durch Messungen bekannt. Ein Formel-1-
Ottomotor hat etwa einen Gesamtwirkungsgrad von 26 % [E02], d. h. 74 % der durch den 

Bild E-67  Günstige Anordnung eines Wärmetauschers (Formel Renault, 2000).

Das abgebildete Fahrzeug weist zwei Wärmetauscher symmetrisch beidseitig des Cockpits auf. Der 

betrachtete Wärmetauscher ist links neben dem Cockpit angeordnet. Er ist schräg zur Fahrtrichtung 

angestellt und weist so eine relativ kleine projizierte Spantfläche auf. Die Gestaltung der Umgebung 

sorgt dafür, dass der Wärmetauscher dennoch vollflächig von Luft durchströmt wird. Beide Anschlüsse 

(Vor- und Rücklauf) befinden sich unten am Wärmetauscher. Der untere Wasserkasten enthält also 

ein Trennblech, damit der Kühler in seiner Höhe zweimal vom Wasser durchströmt wird. Oberhalb des 

Lufteintritts ist das Motorsteuergerät angeordnet. Es wird von zwei Winkeln geführt und über ein leicht 

entfernbares, elastisches Band fixiert.

Bild E-68

Luftführung zu Wärmetauscher 

(Dallara Formel 3).

Die Luft tritt seitlich neben dem 

Fahrzeugrumpf ein und wird in 

einem diffusorartigen Schacht 

verlangsamt und auf den schräg 

stehenden Wärmetauscher 

geleitet. Die austretende Luft 

strömt durch einen düsenartigen 

Schacht (nicht im Bild) nach hin-

ten aus. Der Wärmetauscher ist 

im Seitenkasten untergebracht 

und verbreitert den Rumpf we-

gen seiner Schrägstellung kaum.
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Das Kühlmittel durchströmt die Röhrchen vornehmlich quer zur Fahrtrichtung und gibt 
Wärme an die durch das Netz des Wärmetauschers strömende Luft ab. Die Temperatur des 
Kühlmediums sinkt dadurch und gleichzeitig wird die Luft erwärmt:

Bild E-69

Prinzip eines Kreuzstromwärmetauschers.

Die Luft (Index L) strömt durch die Röhrchen, die 

das Kühlmittel (Index C) leiten und nimmt dabei 

Wärme auf.

Eintritt: Index 1

Austritt: Index 2

TC Temperaturdifferenz Kühlmittel [K]

TL Temperaturdifferenz Luft [K]

T T TC C,1 C,2 0

T T TL L,2 L,1 0

Die Wärmeübertragungsleistung eines Wärmetauschers ist:

�Q  Wärmestrom durch den Kühler [W]
k Wärmedurchgangszahl [W/(m2K)]

T  mittlere Temperaturdifferenz [K]

�Q k A T

Kraftstoff zugeführten Energie müssen über das Kühlsystem und den Abgastrakt abgeführt 
werden. Grob kann bei allen Ottomotoren von einer Drittelung der Energieanteile im Kraft-
stoff ausgegangen werden. Der selbe Betrag der abgegebenen Motor(nutz)leistung muss 
also durch das Kühlsystem abgeführt werden und der selbe Betrag wird über das Abgas an 
die Umgebung abgeführt.

Das Kühlsystem wird auf die durchschnittliche Wärmemenge ausgelegt, die innerhalb 
einer Runde oder eines Laufes anfällt. Der wärmeaufnehmende Luftstrom ergibt sich aus 
der durchschnittlichen Fahrzeuggeschwindigkeit, genauer aus der Luftgeschwindigkeit 
durch die Wärmetauscher. Diese beträgt ungefähr 15 % der Geschwindigkeit, mit der das 
Fahrzeug angeströmt wird [E02]. Bei Rallyes beträgt die Durschnittsgeschwindigkeit auf 
den meisten Strecken ca. 80 km/h [E16]. 

Natürlich müssen auch in diesem Bereich Kompromisse eingegangen werden. Das Kühl-
system soll einerseits aus Gründen geringen Gewichts und Luftwiderstands möglichst 
klein sein, andererseits erhöht ein voluminöses Kühlsystem die (thermische) Stabilität des 
Motors.

Wärmetauscher, die die Wärme an die Luft abgeben, werden meist als Kreuzstromwär-
metauscher ausgeführt, Bild E-69.
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Die spezifische Wärmeübertragerleistung k A/V wird durch Messung ermittelt und in Dia-
grammform über die beiden Massenstromdichten von Luft und Kühlmittel wiedergegeben, 
Bild E-71. Damit kann die spezifische Wärmeübertragerleistung eines Kühlers bestimmt 
werden.

Für die Bestimmung der Wärmeübertragerleistung wird nun noch das Betriebscharakte-
ristikdiagramm herangezogen. Für die Eingangsgrößen dieses Diagramms werden die Wär-
mekapazitätsströme gebraucht:

� �W WL C,  Wärmekapazitätsstrom der Luft bzw. des Kühlmittels [W/K]

cp,L, cp,C spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck der Luft 
bzw. des Kühlmittels [J/(kgK)]

� �W m cL L p,L

� �W m cC C p,C

Daraus folgt �Wmin  und damit wiederum die Eingangsgrößen für das Betriebscharakteristik-
diagramm:

� � �W Min W Wmin ( , )L C

Aus dem Betriebscharakteristikdiagramm lässt sich die Betriebscharakteristik  bestimmt 
durch das Verhältnis der Wärmekapazitätsströme �WL  und �WC  sowie dem Wärmestrom k A 
ablesen. Die Wärmeübertragerleistung �Q  kann damit vollständig bestimmt werden:

� �Q W TΦ min 1

Der Wärmestrom bezogen auf eine mittlere Temperaturdifferenz von 1 K (also k · A) ist 
bezogen auf das Blockvolumen (Bild E-70) eines Kreuzstromwärmetauschers nahezu 
unabhängig von der Kühlergröße.

Übliche Blockdicken t liegt bei etwa 50 mm aufwärts. Die stirnseitigen Abmessungen 
(b, h) richten sich nach den Einbauverhältnissen.

k A/V spezifische Wärmeübertragerleistung [W/(K dm3)]
V Blockvolumen des Kühlers [dm3], V = b · h · t
 b, h, t  Abmessungen [dm], siehe Bild E-70
� �M ML C,  Massenstromdichte von Luft bzw. Kühlmittel [kg/(m2s)], 

siehe Bild E-70
� �m mL C,  Massenstrom von Luft bzw. Kühlmittel [kg/s]

k A

V
f M M( , )� �

L C

Bild E-70  

Blockvolumen und Massenstromdichte eines 

Kreuzstromwärmetauschers.

Aus den Massenströmen � �m mL Cbzw.   von Luft 

bzw. Kühlmittel folgen deren Massenstromdich-

ten zu:

� � � �
M

m

b h
M

m

h tL
L

C
C,
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An den Seitenkästen von einigen Formelfahrzeugen findet man Kamine, die den Motor-
raum entlüften und so auch einen Teil der Wärme an die Umgebung abführen, Bild E-73.

Bild E-71  Wärmetauscherdiagramm [E08].

Dem Diagramm liegen folgende Bedingungen 

zugrunde:

Kühlmittel: Wasser-Glykol-Gemisch 50/50 %

mittlere Fluidtemperatur 355 K

mittlere Lufttemperatur 310 K

Aus den Massenstromdichten � �M ML C,  von Luft 

und Kühlmittel folgt die spezifische Wärmeüber-

tragerleistung k A/V des Kühlers.

Bild E-72  Betriebscharakteristikdiagramm eines 

Kreuzstromwärmetauschers [E08].

Über die Eingangsgrößen � �W Wmin max/  und 

k A W/ min
�  kann  abgelesen werden.

Bild E-73

Kamin am Seitenkasten eines Formel-1-Wagens 

(McLaren-Mercedes).

Das Bild zeigt den rechten Seitenkasten. Unter 

dem Kamin kann man den Splitter vor dem 

Hinterrad und darüber den Flaschenhals-Einzug 

erkennen.
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Eine Entlüftung wird auch gerne am Radhaus von Fahrzeugen mit umschlossenen Rädern 
vorgesehen. Jalousieartige Auslassschlitze (louvres) an der Oberseite des Radhauses lassen 
die zur Bremsenkühlung eingeleitet Luft nach hinten austreten ohne die Außenumströmung 
allzu stark zu stören, bzw. die beschleunigte Außenströmung senkt im Radhaus den Druck 
ab und kann so auch Abtrieb hervorrufen, Bild E-74.

Bild E-74

Entlüftung eines Radhauses an 

einem Tourenwagen (Mercedes).

An der Oberseite des Rad-

hauses sind lamellenartige Öff-

nungen nach hinten gerichtet. 

Die außen umströmende Luft 

erzeugt so einen Unterdruck 

im Radhaus, der sogar Abtrieb 

erzeugen kann.

Bei all den technischen Überlegungen zu Wärmeabfuhr und Belüftung darf das Cockpit 
nicht vergessen werden. Vor allem bei geschlossener Ausführung ist auf eine ausreichende 
Klimatisierung des Innenraums zu achten. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Lei-
stungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit des Fahrers ab, was vor allem bei Langstre-
ckenfahrzeugen  ein maßgebendes Kriterium ist. Darüber hinaus finden sich mittlerweile in 
einigen Reglements (so z. B. für die 24-Stunden von Le Mans) Vorschriften betreffend die 
maximalen Lufttemperaturen im Cockpit. Manche Fahrzeuge – vor allem jene mit Front-
motor – weisen so tatsächlich eine Klimaanlage auf, wie sie sonst nur bei Serienfahrzeugen 
bekannt sind. Bei der Wahl der Belüftungsöffnung ist neben möglichen Wärmequellen auch 
Regenwasser zu bedenken. Es gab schon Langstreckenfahrzeuge, deren Cockpit bei Regen-
fahrten überflutet wurde. Die Cockpitklimatisierung ist nicht nur aus menschlicher Sicht, 
sondern auch aus technischer Sicht wichtig, weil damit das Beschlagen der Windschutz-
scheibe verhindert werden kann.

7  Auslegung und Abstimmung

Die aerodynamische Auslegung eines Rennfahrzeuges ist ein Kompromiss zwischen Luft-
widerstand, der möglichst klein sein sollte, und Abtrieb, der für Bremsen, Beschleunigen 
und vor allem Kurvenfahrt möglichst groß sein sollte (vgl. auch Bild Q-4). Wird der Abtrieb 
vergrößert (z. B. durch Ändern des Anstellwinkels eines Flügels) erhöht sich der Luftwider-
stand und umgekehrt, vgl. Bild E-75.

Die gewählte Einstellung hängt somit von der Strecke ab und wird ausgehend von den 
Rundenzeiten optimiert. Dabei wird auf engen Kursen ein höherer Luftwiderstand in Kauf 
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genommen, weil durch die höhere Traktion bessere Rundenzeiten erzielt werden. Bemer-
kenswert an dieser Stelle ist, dass professionelle Fahrer eine Flügelverstellung von bereits 
1°(!) spüren.

Effizienz. Ein Kennwert der Abstimmung ist das Verhältnis Abtrieb : Luftwiderstand oder 
cA/cW, die so genannte aerodynamische Effizienz. Je höher dieser Wert ist, umso besser; er 
ist der Maßstab für den Erfolg der Aerodynamiker. Aber wie so oft, ist ein einzelner Kenn-
wert nicht ausschlaggebend für die Güte des Gesamtfahrzeugs. Die kleinsten Rundenzeiten 
werden auf extrem schnellen Kursen nicht in der Abstimmung mit der höchsten aerody-
namischen Effizienz erreicht, sondern niedrige cW-Werte führen bei gleicher Effizienz zu 
schnelleren Runden. Im Gegensatz dazu verhält sich die Abstimmung erwartungsgemäß 
bei Strecken mit vielen engen Kurven und kurzen Geraden: Steigert man den Abtrieb im 
gleichen Maß wie den Luftwiderstand, d.h. die Effizienz bleibt gleich, so verkürzen sich die 
Rundenzeiten [E08].

Für Formel-1-Fahrzeuge liegen die Werte von cA/cW zwischen 2,54 und 3,13 [E13]. 
Le-Mans-Prototypen erreichen Werte von 4 : 1 [E04]. Das zeigt die gezielte Auslegung in 
Richtung Abtrieb. Bei Fahrzeugen mit enorm hohen Motorleistungen ergeben sich andere 
Entwicklungsziele als nur den Luftwiderstand zu senken. Die Motorisierung erlaubt theo-
retische Höchstgeschwindigkeiten, die auf den verhältnismäßig kurzen Geraden der Renn-
strecken ohnehin nicht erreicht werden können. Typische Gerade auf Rundkursen sind etwa 
1000 bis 2000 m lang. So fällt den Herstellern die Entscheidung leicht diesen Überschuss an 
Leistung in Abtrieb umzumünzen.

Bild E-75  Gegenseitige Beeinflussung wichtiger aerodynamischer Größen an einem Monoposto 

(Formel Renault), nach [E03]. Für drei unterschiedliche Abtriebseinstellungen sind Druckpunktlage, 

Abtriebs- und Luftwiderstandsbeiwert genannt.

V  Fahrzeugschwerpunkt
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Balance. Generell ist eine Auslegung anzustreben, die über den gesamten Geschwindigkeits-
bereich und vor allem bei unterschiedlichen Fahrzuständen ein ausgewogenes Fahrverhalten 
sichert. Das erleichtert Fahrer und Fahrzeugingenieur die Abstimmung. Maßgeblich hierfür 
ist die aerodynamische Balance (aero split), also die prozentuale Aufteilung des Abtriebs 
auf Vorder- und Hinterachse, also z. B.  cA,f/cA. Bild E-76 illustriert die Entwicklung der 
Abtriebsaufteilung eines Produktionssportwagens an zwei Generationen. Das ältere Modell 
(2002) erzeugt am meisten Abtrieb an der Vorderachse bei Höchstgeschwindigkeit. Die 
Bodenfreiheit betrug in dem Zustand nur noch 15 mm und entsprechend effektiv arbeitete 
der Frontdiffusor. Umgekehrt verlagerte sich bei voller Beschleunigung im zweiten Gang 
die Achslast nach hinten und der Vorderwagen wurde angehoben. Zusätzlich verschiebt sich 
in einer solchen Situation die Abtriebsaufteilung ebenfalls nach hinten. Beides verstärkt die 
Untersteuertendenz und hindert den Fahrer daran das Potential der Reifen beim Verlassen 
einer Kurve auszuschöpfen. Der Nachfolger (2003) – der Le Mans Doppelsieger 2003 übri-
gens – zeigt ein wesentlich ausgewogeneres Zusammenspiel von Fahrzeugschwerpunkt und 
aerodynamischer Balance.

Der Druckpunkt (oder Druckangriffspunkt, center of pressure) ist jener Punkt am Fahr-
zeug, durch den theoretisch die Wirkungslinien aller aerodynamischen Kräfte verlaufen. 
Seine Lage bestimmt also zum einen die Abtriebsaufteilung zwischen den beiden Achsen 
und zum anderen die Gier-Wirkung eines Seitenwinds.

Die Abtriebskräfte an Vorder- und Hinterachse sollen im Idealfall den statischen Achs-
lasten entsprechen. Dadurch ändert sich durch Abtriebskräfte das grundsätzliche Fahr-
verhalten des Fahrzeugs nicht [E11]. Die idealen Abtriebshilfsmittel müssten ja direkt auf 
die Räder wirken und würden so nicht Radaufhängungsteile (Federn, Dämpfer, Lager, ...) 
zusätzlich belasten. Der Druckpunkt muss demnach für ein ausgeglichenes Fahrverhalten 
in der Nähe des Fahrzeugschwerpunktes sein. Für das Fahrzeug im Bild E-75 soll er so 
z. B. immer zwischen 50 und 60 % des Radstands sein. Bei praktischen Ausführungen 
wird die Abstimmung dadurch erschwert, dass die Abtriebskräfte an den Fahrzeugenden 
mit steigender Geschwindigkeit nicht im selben Maße zunehmen, sondern dass die Fahr-
zeugfront günstigere Verhältnisse vorfindet als das Heck (von Fahrten im Verkehr einmal 
abgesehen). Mit größer werdender Geschwindigkeit nimmt der Abtrieb des Frontflügels zu 
und der abnehmende Bodenabstand verstärkt diese Tendenz noch. Das führt zu (äußerst 
ungeliebten) Übersteuern im Hochgeschwindigkeitsbereich. Die Flügel werden zur Abhilfe 

Bild E-76

Abtriebsaufteilung zweier 

Generationen eines Produkti-

onssportwagens (Bentley EXP 

Speed 8), nach [E04].

Für verschiedene Fahrzustände 

ist der jeweilige Anteil vom Ge-

samtabtrieb an der Vorderachse 

aufgetragen. Der jüngere Wagen 

(2003) weist eine wesentlich 

ausgeglichenere Aufteilung auf 

als sein Vorgänger (2002).
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Bild E-77  Stabilisierungswirkung einer Heckflosse. Die Fläche der großen Heckflosse verlagert den 

Druckpunkt (Luftangriffspunkt) zugunsten der Richtungsstabilität nach hinten.

V  Schwerpunkt des Fahrzeugs.

dieses Phänomens so eingestellt, dass der Abtrieb des Heckflügels stärker ansteigt als des 
Frontflügels.

Der Druckpunkt ist aber nicht für die Vertikaldynamik des Wagens von Interesse, son-
dern er beeinflusst auch wesentlich die Querdynamik. Für stabiles Fahrverhalten bei Seiten-
wind und bei großen Gierwinkeln muss der Druckpunkt hinter dem Schwerpunkt liegen, 
Bild E-77.

Liegt der Druckpunkt hinter dem Schwerpunkt erzeugt die Luftkraft ein stabilisierendes, 
rückdrehendes Giermoment. Diese günstige Verlagerung des Druckpunkts zum Heck hin 
beeinflussen große Endplatten am Heckflügel, Heckflossen aber auch hohe Motorabde-
ckungen und hochliegende Lufthutzen, wie sie an vielen Monoposti zu sehen sind.

Im Allgemeinen ist Abtrieb im Bugbereich des Wagens, wo die Luftströmung noch wenig 
beeinflusst ist, leichter zu erreichen als im Heckbereich, wo Fahrer, Motorabdeckungen und 
diverse Aufbauten die Strömung abgelenkt und gestört haben. Die Mittel hierfür sind Air-
damspoiler, Splitter und Flügel.

Der erste Entwicklungsschritt am Fahrzeugheck von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen ist 
die Reduktion des Auftriebs, beispielsweise mittels Spoiler oder Flügel.

Neben dem Testen auf der Rennstrecke werden vor allem in der Entwicklungsphase 
Untersuchungen im Windkanal durchgeführt. Führende Teams benutzen 1 : 1 Windkanäle 
mit Förderbändern, die die Relativbewegung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn berücksich-
tigen lassen. Am gezieltesten lassen sich Erkenntnisse mittels Simulation gewinnen, Bild 
E-77.Moderne Rechenprogramme ermöglichen zusammen mit dreidimensionalen CAD-
Fahrzeugmodellen die Berechnung der Fahrzeugumströmung.
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Nickempfindlichkeit  pitch sensitivity. Die Empfindlichkeit eines Rennwagens gegenü-
ber den Bewegungen um seine Querachse (Nicken (s. Anhang) oder Stampfen) bestimmt 
zum großen Teil sein Handling. Bleibt trotz der wirkenden Nickkräfte die aerodynami-
sche Balance im gewünschten Bereich, spricht man von geringer Empfindlichkeit. Eine 
geringe Empfindlichkeit zu erreichen ist nicht so einfach, ändert sich doch der Abtrieb mit 
änderndem Bodenabstand bei Flügeln und Diffusoren erheblich.
Die Empfindlichkeit gegenüber Nicken hat größeren Einfluss auf das Fahrverhalten eines 
Wagens als diejenige gegenüber Gieren (um die Hochachse) und gegenüber Wanken oder 
Rollen (um die Längsachse). Zum Teil lässt sich dem Nicken mit der Fahrwerksauslegung 
entgegenwirken. Durch entsprechende Anordnung der Nickpole von Vorder- und Hinter-
achse kann ein Brems- und Beschleunigungsnickausgleich installiert werden, vgl. Kapitel 
H 2.2. Der Wagenboden bleibt dann im Idealfall im gewünschten Winkel zur Fahrbahn. 
Die Auslegung des Fahrwerks zur Unterstützung der aerodynamischen Eigenschaften eines 
Fahrzeugs ist somit ein zentrales Entwicklungsziel.

Die jetzigen Formel-1-Wagen mit dem gestuften Boden dürften kaum nicken.

Windschatten. Bei der Entwicklung eines Rennfahrzeugs, das mit mehreren Fahrzeugen 
gemeinsam auf der Strecke ist (Rundstrecke), wird auch die Betrachtung einer Windschat-
tenfahrt bedeutend. Im Windschatten eines Fahrzeugs ändern sich die Umströmungsver-
hältnisse eines Wagens und reduzieren die Abtriebskräfte je nach Längs- und Querabstand 
vom vorausfahrenden Wagen beträchtlich. Das betrifft vor allem die Abtriebskräfte an der 
Vorderachse, die bei Fahrt unter 3 m Längsabstand ohne Seitenversatz gegen 0 (!) gehen 
können [E15]. Der Luftwiderstand des Verfolgers wird allerdings ebenfalls reduziert, wes-
halb dieser schneller fahren kann. Aber auch der vorausfahrende Wagen bleibt nicht unbe-
einflusst. Für ihn kann sich der Luftwiderstand bis zu 30 % reduzieren (!) [E08]. Dadurch 
können Fahrzeuge in einem dichten Bulk schneller fahren als alleine. Der Heckabtrieb wird 
tendenziell geringer, je dichter der Verfolger auffährt. Ähnliche Effekte treten bei Serien-
fahrzeugen zwar auch auf, allerdings sind die Abstände zwischen den Wagen (üblicherwei-
se) wesentlich größer, so dass sie sich kaum bemerkbar machen.

Bild E-78  CFD (Computational Fluid Dynamics)-Modell eines Rennfahrzeugs.

Je höher der Druck durch die Anströmung, desto dunkler ist die Fläche gefärbt.
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Der Außenhaut kommen weit mehr Aufgaben zu als bloß die Innereien abzudecken. Sie 
beinhaltet viele Aerodynamikfunktionen und prägt wie keine andere Baugruppe die 
Gesamterscheinung des Wagens auf den Betrachter.

Außenhaut
          bodywork
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1  Begriffe  terms

Zu Beginn sollen einige Begriffe zeigen, das die Außenhaut das äußere Erscheinungsbild 
vorgibt und ihre Gesamtabmessungen vom Gesetz bzw. Reglement erfasst werden.

Bild F-1  Maße an der Außenhaut.

Lt Fahrzeuggesamtlänge, Ht Gesamthöhe, l Radstand, hBauch Bauchfreiheit, f bzw. r Überhangwinkel 

vorne bzw. hinten, Rampe Rampenwinkel, lÜ,f bzw. lÜ,r Überhang vorne bzw. hinten, Bodenfeiheit hBoden 

und h’Boden.

2  Anforderungen  requirements

Bei der Gestaltung der Außenhaut bzw. der Karosserie müssen zunächst gesetzliche Vor-
schriften und Reglementvorgaben beachtet werden. So sind festgelegt bzw. eingeschränkt 
die Lage von Leuchten, Stoßfängern, Crashelemente, Fenster und Türen bzw. Klappen. 
Darüber hinaus ist die Brandbeständigkeit der eingesetzten Werkstoffe wichtig.

Bei aller Ästhetik und Aerodynamik soll die Außenhaut das Ein- und Aussteigen ermög-
lichen und nicht behindern. Bei Einsitzern mit offenem Cockpit beispielsweise muss es 
dem Fahrer bei sämtlichen Reglements möglich sein innerhalb von fünf Sekunden aus der 
fahrbereiten Position (angegurtet, Hände am Lenkrad) das Fahrzeug ohne fremde Hilfe zu 
verlassen. Bei geschlossenem Cockpit gibt es diese Regelung seltsamerweise nicht, aber 
dennoch kann der einfache Ein- und Ausstieg ein Thema sein. Bei Langstreckenrennen 
wechseln die Fahrer einander ab und je problemloser und schneller der ausgeruhte Pilot 
hinter dem Steuer sitzt, desto besser.

Außenhautteile weisen einen gewissen Überhang vorne und hinten auf. Dabei ist auf 
ausreichende Bodenfreiheit und angemessenen Böschungswinkeln zu achten.

Zur Bodenfreiheit gibt es eine interessante Regelung: Wenn auf einer Fahrzeugseite bei 
beiden Rädern die Luft abgelassen ist, darf kein Fahrzeugteil die Fahrbahn berühren (FIA 
Anhang J, Art 252 2.1).

Bei umschlossenen Rädern müssen die Radausschnitte groß genug sein, damit Federn 
der Räder und Einschlagen der Vorderräder ohne Berührung möglich sind. Die Räder müs-
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3  Gestaltung

sen auch ausreichend umschlossen sein. Die Radhausentlüftung wird dabei aus aerodyna-
mischer Sicht wichtig, siehe Kapitel E 2 und 6.

Aerodynamische Überlegungen und Effekte kommen auch an zahlreichen anderen Stel-
len zum Tragen. Der Luftwiderstand soll möglichst klein sein für größere Beschleunigung 
und höhere Endgeschwindigkeit, der Abtrieb wiederum tunlichst hoch. Dadurch, dass das 
Fahrzeug auch einen Schwimmwinkel aufbaut und ein Wind auch von der Seite einwirken 
kann, ist die Reduzierung der Seitenwindempfindlichkeit besonders bei hohen Geschwin-
digkeiten bemerkenswert. Gezielte Beeinflussung der Strömung bzw. überlegtes Platzieren 
von Öffnungen und Abweisern verhindert rasche Scheibenverschmutzung und ermöglicht 
Kühlluftzu- sowie Abfuhr zu Wärmetauschern (siehe Kapitel E 6 Wärmeabfuhr und Entlüf-
tung) und Bremsen sowie Verbrennungsluftzufuhr zum Motor. Bei vielen Fahrzeugen ist im 
Unterbodenbereich eine zuverlässige Abgasführung sicherzustellen.

Festigkeitsbetrachtungen sind an den Bereichen, die keine tragende Funktion haben 
untergeordnet, dennoch muss vor allem bei großflächigen Teilen das Schwing-, und Beul-
verhalten berücksichtigt werden.

Nicht zu vergessen ist letztendlich die Ästhetik: Ein schnittiges Aussehen wird von Spon-
soren und Publikum gleichermaßen honoriert.

Bild F-2

Motorabdeckung an einem Formel-Fahrzeug.

Die Abdeckung beinhaltet die Verkleidung der 

Luftzufuhr zum Motor, die Verkleidung von 

Wärmetauschern, Kühlkamine, Zusatzflügel und 

Luft-Leitflächen. Die Innenseite ist teilweise mit 

Wärmeschutzfolie beklebt.

3  Gestaltung

Der Entwurf der Außenhaut geht von den Daten der Innenraumgestaltung und der Aggre-
gatanordnung aus und berücksichtigt dabei aerodynamische Gesichtspunkte. Grundsätzlich 
bieten sich zwei Bauformen an:
• differenziert,
• integriert.

Differenziert. Die Außenhaut wird von separaten Teilen, die über den Rahmen gestülpt 
werden, gebildet. Ein Beispiel dazu zeigt Bild F-3.

Vorteile: Es können leicht unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Strecken 
bereitgestellt werden. Nach Kollisionen müssen nur beschädigte Teile getauscht werden.

Nachteile: Die zusätzlichen Teile bedeuten auch zusätzliche Masse. Darüber hinaus  wer-
den Halter zum Rahmen, Verbindungen und Überlappungen benötigt.
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Integriert. Bei dieser Bauform gibt das Chassis bereits selbst die Außengestalt vor. Ein 
Beispiel zeigt Bild F-5.

Vorteile: Die Masse ist im Vergleich zur vorhergehenden Bauweise geringer. Schnittstel-
len samt Verschlüssen entfallen.

Nachteile: Nachträgliche Änderungen beispielsweise zur Anpassung der Kühlung oder 
des Abtriebs ist am bestehenden Chassis praktisch nicht mehr möglich. Kollisionsschäden 
durch einen Unfall sind wesentlich reparaturaufwändiger.

Bei der Gestaltung der Außenhaut darf in keinem Fall die Herstellung außer Acht gelassen 
werden. Das beginnt bereits bei der Aufteilung in einzelne Abschnitte bzw. Teile. Die Teile 
sollen handlich sein, was nicht nur Montage und Demontage sondern auch den Formenbau 
erleichtert. Bei Unfällen kann so auch der Schaden begrenzt bleiben. Die Teilungslinien, 
mit denen die Außenhaut in einzelne Abschnitte aufgeteilt wird, wird man – wenn die Wahl 
frei ist – so legen, dass durch Entfernen nur eines Teils Wartungs- und Einstellbereiche 
zugänglich werden. Stoßen zwei Teile aneinander, so unterstützt ein Versatz den Anschluss 
des Nachbarteils, vgl. auch Bild F-11. Entformungsschrägen werden bei den bevorzugten 
Fertigungsverfahren von Außenhautteilen und Monocoques sowohl beim Direktabformen 
von Negativformen als auch beim Herstellen über ein Positivmodell erforderlich.

Bild F-3

Außenhautteile eines Produk-

tionssportwagens (Osella PA 

20 S).

Im Vordergrund (mit der 

Startnummer) ist jener Teil, der 

über das Cockpit gestülpt wird. 

Dahinter liegt der Bugteil, der 

am Fahrzeug vor dem Cockpit-

teil die Vorderräder umschließt. 

Seitlich daneben ist die Motor-

abdeckung abgelegt.

Bild F-4

Montage der Motorabde-

ckung eines Produktions-

sportwagens.

Die Motorabdeckung wird 

über dem Motorraum abge-

senkt und mit Exzenterver-

schlüssen mit den übrigen 

Außenhautteilen verbunden. 

Am vorderen Ende der Mo-

torabdeckung kann man die 

Wülste zur Lagefixierung zum 

davor liegenden Cockpitteil 

gut erkennen.
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Die Karosserie und Verkleidung mag am Rennfahrzeug zusätzliche Masse darstellen, die-
se Bauweise ermöglicht jedoch die aerodynamische Entwicklung und Abstimmung relativ 
kurzfristig streckenabhängig zu gestalten. Nicht zuletzt aus dem Grund finden sich auch 
an Fahrzeugen mit Monocoques Abdeckteile, die weitere Funktionen integriert haben, wie 
z. B. die Motorabdeckung, Bild F-2.

Verschlüsse. Verkleidungsteile, die zu Wartungszwecken entfernt werden müssen, werden 
mit Schnellverschlüssen befestigt, z. B. Dzus-Verschlüsse, Stifte, Renkverschlüsse. Solche 
Verschlüsse bestehen im Grunde aus zwei Teilen, die verliersicher jeweils am Rahmen und 
an der Außenhaut befestigt sind. Beispielhaft für die vielen existierenden Varianten zeigt 
Bild F-7 einen solchen Schnellverschluss. Bei der Montage wird der Zapfen (1) gegen die 
Federkraft eingedrückt und im Verschlussunterteil (6) durch eine Vierteldrehung vorge-
spannt und verrastet. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild F-5

Bug eines Formelwagens (For-

mel Renault).

An das Monocoque wird die 

Nase direkt angeschraubt. Diese 

Außenform wird also vom Chas-

sis selbst vorgegeben. Nur an 

der Oberseite bleibt ein Bereich, 

der für Montage und Setup 

(Dämpfer, Feder, Stabilisator) 

zugänglich sein muss und der 

noch mit einem zusätzlichen 

Deckel abgedeckt wird, Bild F-6.

Bild F-6

Montage der Bugabdeckung 

eines Formelwagens.

Die Wartungsseite des Bugs aus 

Bild F-5 wird mit einem einzigen 

Deckel verschlossen. Der Deckel 

wird mit Schnellverschlüssen 

fixiert.
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Mit solchen Schnellverschlüssen lassen sich auch andere Teile am Fahrzeug befestigen. Je 
nach Gewicht und Größe der zu fixierenden Teile gibt es zahlreiche Verschlüsse, die für 
ihren Einsatzzweck optimiert worden sind. Die folgenden Bilder zeigen einige Beispiele.

Bild F-7  Schnellverschluss.

Der Verschluss wird über eine Vierteldrehung  

geschlossen.

Bild F-8

Schnellverschluss an einer Motorhaube eines 

Tourenwagens.

Rahmenseitig befindet sich ein Einschraubzapfen 

(Bild F-9) mit einer Querbohrung. Auf der Motor-

haube sitzt das Gegenstück, ein Dorn mit Siche-

rungsring, der in einer Führung steckt. Im Bild 

ist die geöffnete Stellung gezeigt. Zum Schließen 

wird der Dorn durch die Bohrung gesteckt und 

der Sicherungsring über den Einschraubzapfen 

geklappt.

Bild F-9

Einschraubzapfen für Schnellverschluss.

Zu solch einem Zapfen gehört ein Verschluss wie 

in Bild F-8. Dieser Zapfen ist im Frontendbereich 

eines Tourenwagens eingeschraubt.

1  Verschlusszapfen, 2  Führungshülse mit Feder, 

3  Außenhaut, 4  Rahmen, 5  Sicherungsscheibe, 

6  Verschlussunterteil
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Bild F-10

Schnellverschluss an einer Mo-

torhaube eines Tourenwagens.

Eine einfache Variante des Ver-

schlusses von Bild F-8. Durch 

den rahmenseitigen Zapfen wird 

ein Vorstecker, der mit einem 

Nylonfaden vor dem Verlieren 

gesichert wird, gesteckt.

Bild F-11  Exzenterverschluss eines Produktionssportwagens (Norma N20). 

Der Verschluss wird beim Schließen am Rumpfoberteil (am linken Bild entfernt und nicht zu sehen) 

eingehängt und vorgespannt. Die beiden Wülste an der Stoßfläche dienen der Lagefixierung des Ober-

teils, indem sie in entsprechende Vertiefungen des Gegenstücks greifen.

Bild F-12

Exzenterverschlüsse an der 

Außenhaut eines Produktions-

sportwagens (Norma N20).

Im Bild ist der Stoß an der linken 

Fahrzeugfront zu sehen. Hier 

treffen der Bug (mit dem Rad-

ausschnitt und der Radhausent-

lüftung), der Cockpitrand und 

der Rumpfunterteil aufeinander. 

Diese drei Außenhautteile wer-

den an dieser Stelle mit zwei Ex-

zenterverschlüssen miteinander 

verbunden.
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Wagenboden. Der Boden soll möglichst eben und glatt sein. Eine Neigung von 1° bis 2° reicht 
für Erzeugung eines Unterdrucks bei glattem Unterboden aus, Bild F-13a. Die Fahrzeugfront 
ist dabei näher an der Fahrbahn als das Heck. Der Wagenboden ist also geneigt und wirkt 
in Verbindung mit der Fahrbahn wie ein langer Diffusor, der die Luftströmung erleichtert. 
Bei der idealen Form der Wagenunterseite (Bild F-13b) wird die Luft zunächst unter dem 
Bug reibungslos beschleunigt und der Druck sinkt. Im Heckbereich wird durch verminderte 
Nachströmung der Luftwiderstand des Wagens reduziert. Außerdem strömt weniger Luft 
über die Fahrzeugoberseite, weil ein größerer Anteil den Weg unterhalb nimmt.

Der Wagen darf bei extremen Fahrzuständen keinesfalls metallisch aufsitzen. Das 
führt durch Entlastung eines Rads und fehlende Seitenführung zur Instabilität. Es hat sich 
bewährt, definierte Verschleißstellen am Unterboden vorzusehen. Das können Holzbrettchen 
am äußeren Rand sein, die beim Aufsitzen abgescheuert werden und somit nachgeben, Bild 
F-14. Bei einigen Fahrzeugen wird der ebene Unterbodenbereich durch eine durchgehende 
Sperrholzplatte gebildet.

Bild F-13  Gestaltung eines glatten Wagenbodens zur Erzeugung von Abtrieb, nach [F02].

a  ebener Unterboden

b  ideale Form der Wagenunterseite

Bild F-14

Verschleißbrett am Unterboden 

eines Formelwagens (Reynard 

D94 F3000).

Das Fahrzeug ist aufgebockt 

und der Blick ist von unten 

auf den rechten Seitenkasten 

gerichtet. Am äußeren Be-

reich des Unterbodens ist ein 

dreieckförmiges Sperrholzbrett 

angebracht. Man kann neben 

dem Splitter unter dem Rumpf 

auch den Seitenspiegel und die 

vorderen Querlenker erkennen.

Für zweisitzige Renn-Sportwagen, also solche die ausschließlich auf der Rennstrecke betrie-
ben werden, schreibt die FIA ein 20 mm dickes durchgehendes Brett vor, Bild F-15. Der 
Werkstoff ist nur in seiner Dichte eingeschränkt. Diese muss zwischen 1,3 und 1,45 g/cm3 
liegen. Das Brett muss glatt ohne Öffnungen sein, mit Ausnahme jener für die Befestigung. 
Die Befestigungselemente (Schrauben, Niete, ...) dürfen die Unterseite nicht überragen.

Auch für Formel-1-Fahrzeuge bestehen ähnliche Vorschriften, Bild F-16. Bei diesen wird 
allerdings das 10 mm dicke Bodenbrett nach dem Rennen an bestimmten Stellen auf seinen 
Verschleiß hin untersucht.
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Bild F-15

Gleitbrett (skid block) für Sport-

wagen nach FIA [F05].

Die Platte ist am Unterboden 

befestigt und an ihren Enden 

abgeschrägt. Sie reicht von 

Mitte Vorderachse bis Mitte 

Hinterachse.

Bild F-16  Gleitbrett für Formel-1-Fahrzeuge, nach FIA.

Das Brett muss symmetrisch entlang der Längsachse des Fahrzeugs angebracht werden. Es endet ge-

nau auf der Höhe Mitte Hinterräder. Der Abrieb wird nach dem Rennen in den 50 und 80 mm großen 

Bohrungen gemessen.
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Bodenfreiheit  ground clearance. Eine geringe Bodenfreiheit hat den Vorteil, dass nur 
wenig Luft unterhalb des Fahrzeuges strömt und so Auftrieb reduziert wird. Damit diese 
Bodenfreiheit in engen Grenzen bleibt, müssen die Fahrbahn eben und die Federung steif 
sein. Reglements schreiben oft vor, dass kein Teil der gefederten Masse tiefer als der Unter-
boden sein darf, mit Ausnahme des Gleitbretts [F05].

Für einige Fahrzeugkategorien ist auch eine Mindestbodenfreiheit vorgeschrieben, die 
durch Schieben eines Blocks mit definierter Höhe unter das Fahrzeug überprüft wird.

Ein möglicher Luftverlust in einem Reifen muss zumindest bei einigen Reglements 
berücksichtigt werden, siehe Abschnitt 2 Anforderungen.

Interessant sind Ergebnisse einer Untersuchung an konventionellen Fahrzeugen mit une-
benem Unterboden: Abtrieb wird dann erzeugt, wenn die Bodenfreiheit in folgendem Grö-
ßenbereich liegt [F02]:

0,125 · Radstand < Bodenfreiheit < 0,6 · Radstand

Bodenfreiheiten, die kleiner als 0,125 · Radstand sind führen umgekehrt sogar zu Auftrieb 
des Fahrzeugs.

Der Durchschnittswert der Bodenfreiheit solcher Fahrzeuge liegt allerdings außerhalb 
dieses Bereichs, nämlich bei etwa 0,05 · Radstand. Das verdeutlicht, warum Serienfahr-
zeuge mit ihren unebenen Unterböden Auftrieb generieren.

Bei Rennfahrzeugen ist die Bodenfreiheit zwar wesentlich geringer, der Unterboden 
jedoch ideal eben, weshalb diese Fahrzeuge auch durch den Unterboden imstande sind Auf-
trieb zu erzeugen.

Einige grobe Zahlenwerte folgen nachstehend zur Orientierung. Grob deshalb, weil auch 
der statische Bodenabstand und damit zwangsläufig die Bodenfreiheit im Zuge der Abstim-

Bild F-17  Splitter an einem Formel-1-Rennfahrzeug (BMW Williams).

Das Fahrzeug ist in der Seitenansicht zu sehen. Die Fahrtrichtung ist nach links. Der Splitter ist hinter 

den Vorderrädern unterhalb des hochgezogenen Bugs angebracht. Der Abstand zur Fahrbahn beträgt 

in Konstruktionslage ca. 30 mm. Man beachte auch die Tropfenform der vorderen Kante, die den Split-

ter gegen Schräganströmung unempfindlicher macht.
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mung verändert wird und weil die Bodenfreiheiten vorne und hinten absichtlich unter-
schiedlich sein können. Produktionssportwagen Mercedes C291 (1991) ca. 46 mm [F04], 
Mercedes C-Klasse (DTM ´94) ca. 40 mm [F04], Formel Ford vorne 45 mm und hinten 70 
mm, Formel 1 teilweise unter 25 mm [F06], Ferrari F1-2000 vorne von 14 bis 20 mm und 
hinten zwischen 50 und 61 mm [F07].

Öffnungen. Bei geschlossenem Cockpit müssen auch Öffnungen für Sichtbereiche (Wind-
schutzscheibe und Seitenscheiben) mitsamt den für ihre Montage erforderlichen Dichtungen 
eingeplant werden.

Die Windschutzscheibe ist bei Tourenwagen oft das Serienteil bzw. es wird vom Regle-
ment eine Verglasung mit Straßenzulassung gefordert. Vielfach wird noch eine zusätzliche 
Halterung zur Serienlösung empfohlen. Die Verglasung bei Pkw ist entweder ein Einschei-
bensicherheitsglas (ESG) oder eine Verbundscheibensicherheitsglas (VSG) und in jedem 
Fall relativ schwer. Deshalb laufen auch für Serienfahrzeuge Bestrebungen die Dicke der 
Verglasung zu senken. ESG wird gegenwärtig mit etwa 3,15 mm verbaut und VSG, das aus 
zwei Scheiben getrennt durch eine Kunststofffolie besteht, mit etwa 5 bis 6 mm. Vereinzelt 
sind Dickenreduktionen einer Einzelscheibe auf etwa 2,1 bis 1,6 mm durchgeführt worden. 
Die Paarung 2,1/2,1 mm stellt aber derzeit die Untergrenze für VSG aus mechanischen und 
aeroakustischen Gründen dar [F01].

Für Tourenwagen sind beheizbare Scheiben lieferbar, die ihre Vorteile bei feuchter, kalter 
Witterung ausspielen.

Manchen Produktionssportwagen wird auch von der FIA eine Windschutzscheibe aus 
starrem Kunststoff gestattet. Bei seitlichen Öffnungen können in vielen Rennserien Voll-
kunststoffscheiben eingesetzt werden.

An Rallyefahrzeugen wird von der FIA verlangt, dass Seitenscheiben, die nicht aus Ver-
bundglas bestehen, mit durchsichtiger Anti-Splittersicherheitsfolie beklebt werden. Die 
Stärke dieser Folie darf 0,1 mm nicht überschreiten.

Werkstoffe. Einscheibensicherheitsglas: DIN 1249-12 bzw. E EN 12150. Verbund-Sicher-
heitsglas: DIN 52337 bzw. prEN 12600. Kunststoffscheiben bestehen aus PC (Polycarbonat, 
Handelsname z. B. Makrolon, Lexan).

4  Werkstoffe  materials

Für die Herstellung der großflächigen Außenhautteile kommen folgende Werkstoffe zum 
Einsatz:

Faserverstärkte Kunststofflaminate: Die Matrix bilden dabei Polyester- oder Epoxyd-
harze. Die Verstärkung übernehmen Glasfasern (GFK), Kohlefasern (CFK) und Kevlarfa-
sern (AFK).

Der Herstellprozess besteht grob aus Modellerstellung, Formenbau und Abformen. Er 
wird im Kapitel O 2.3 Monocoques aus Faserverbundwerkstoffen näher beschrieben.

Es werden aber auch Metalle, so etwa Aluminium- oder Magnesiumblech für Teile 
herangezogen.
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Bild F-18  Aufbau eines Abweisers (Lola Zytec F3000).

Dieser Abweiser vor dem rechten Hinterrad ist zwar beschädigt, aber dadurch wird sein Aufbau erst 

sichtbar. Zwischen den Decklagen aus CFK-Matten sorgt ein Kunststoff-Wabenkern für den steifig-

keitserhöhenden Abstand zwischen den äußeren Strukturen.
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Während Räder noch wegen ihrer ästhetischen Wirkung im allgemeinen Blickfeld stehen, 
wird den Reifen von den Zusehern an der Rennstrecke kaum Beachtung geschenkt. Auch bei 
Serienfahrzeugen sind die Verhältnisse nicht anders. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
kaum ein Lenker den Fülldruck seiner Reifen regelmäßig kontrolliert. Dabei zählen beide 
Teile zu den ungefederten Massen, sind sicherheitsrelevant und der Reifen ist mit Abstand 
das wichtigste Einzelbauteil an einem Fahrzeug und besonders an einem Wettbewerbsfahr-
zeug. Die Reifen übertragen sämtliche Kräfte auf den Wagen, die seine gewünschte Lage 
zur Fahrbahn sicherstellen (die aerodynamischen Kräfte unterstützen ihn hierbei bloß bzw. 
wirken sogar störend in Fall eines Auftriebs an den Achsen oder bei Seitenwind), und sind 
somit das begrenzende Glied im Gesamtsystem Rennfahrzeug. Abgesehen davon sind die 
Reifen zugleich das am schwierigsten zu beherrschende Bauteil, weil es großen Deformati-
onen unterworfen ist und zusätzlich seine Eigenschaften stark mit der Temperatur und mit 
dem Verschleißzustand, also bereits während eines Rennens, ändert.

Reifen und Räder
        tyres and wheels
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1  Begriffe  terms 

Reifen werden durch den Außendurchmes-
ser, die Querschnittsbreite, den Felgen-
durchmesser und in vielen Fällen durch die 
Querschnittshöhe charakterisiert, Bild G-1. 
Die Betriebsbreite bT,max kann bis zu 6 % 
größer als die Querschnittsbreite sein. Unter 
Last federt der Reifen ein (statische Rei-
feneindrückung). Deshalb ist der statische 

Bild G-1

Rad- und Reifenhauptmaße nach DIN 70020 T5.

Felge rim:

dnenn Felgendurchmesser  rim diameter

b2 Maulweite  rim width

Reifen  tyre:

Nenndurchmesser  nominal diameter

bT Querschnittsbreite  section width, ermittelt 

auf Messfelge bei 1,8 bar (bzw. 2,3 bar bei 

V-, W- und ZR-Reifen) Fülldruck

b1 Laufstreifenbreite  tread width

bT,max Betriebsbreite  overall width

ODT Außendurchmesser  outside diameter, 

ermittelt auf Messfelge bei 1,8 bar (bzw. 

2,3 bar bei V-, W- und ZR-Reifen) Fülldruck

hT Querschnittshöhe  section height

sT statische Reifeneindrückung static tyre 

deflection

rstat statischer Reifenhalbmesser  static loaded 

radius

rdyn dynamischer Rollradius  dynamic rolling 

radius

Siehe auch:

DIN 70 020: Reifen Begriffe

DIN 7803 Teil 5: Radialreifen Kennzeichnung

DIN 74 361 Teil: Scheibenräder

DIN 74 361 Teil 2: Räder Befestigung

DIN 7829: Felgen Kennzeichnung

Halbmesser etwas kleiner als die Hälfte des Außendurchmessers. Beim raschen Rotieren 
des Reifens im Betrieb wächst der Halbmesser an. Bei 60 km/h wird dieser Wert als Ver-
gleichsgröße herangezogen und dynamischer Rollradius genannt.
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Reifenbezeichnungen  tyre designation. Die Reifenkennzeichnung nach europäischen Nor-
men und Gesetzen gilt für Pkw- und Lkw-Reifen bis 270 km/h und wird auf der Seitenwand 
des Reifens ausgewiesen, Bild G-2.

Bild G-2  Einige gesetzliche und genormte Angaben für Straßenfahrzeugreifen. 

  9 T.W.I. = Tread Wear Indicator (Profilabnut-

zungsanzeiger, Querstege in Profilrillen, die 

bei 1,6 mm Restprofilhöhe auftauchen)

10 Angaben zum Reifenaufbau und max. Füll-

druck

11 Treadwear: relative Lebensdauer des Reifens 

bezogen auf einen US-spezifischen Stan-

dardtest

12 Traction: A, B oder C. Nassbremsvermögen 

des Reifens

13 Temperature: A, B oder C. Temperaturfestig-

keit des Reifens bei höheren Geschwindig-

keiten

1 Hersteller

2 Produktname

3 Größenbezeichnung, siehe unten

4 Angaben zu Tragfähigkeit und Geschwindigkeit, 

siehe unten

5 Tubeless = schlauchlos

6 Genehmigung  nach internationalen Vor-

schriften mit Prüfnummer (E = ECE R 30 Soll-

werte. 4 = Land, das Genehmigung erteilt hat).

7 Herstellercode: Fabrik, Reifenausführung, Her-

stelldatum (Produktionswoche/Jahr: 43 Woche 

2006)

8 Department of Transportation (US-Verkehrsmi-

nisterium)
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Bezeichnungsbeispiel für die Größenangabe und Tragfähigkeit eines Radialreifens:
245/40 R 18 88 Y
245 = Breite bT des Neureifens in mm auf der Messfelge bei einem Fülldruck von 1,8 bar
40 = Querschnittsverhältnis in %
R = Reifenbauart: R = Radialreifen (– = Diagonalreifen, D= Notrad)
18 = Felgendurchmesser dnenn in Zoll
88 = Lastindex, legt die Tragfähigkeit fest (siehe Tabelle G-1): max. 560 kg bei 2,5 bar 

Fülldruck
Y = Geschwindigkeitssymbol (siehe Tabelle G-2): bis 300 km/h.

Bezeichnungsbeispiel für die Größenangabe eines Diagonalreifens:
5.60 – 15/4 PR
5.60 = Reifenbreite in Zoll
– = Diagonalreifen
15 = Felgendurchmesser in Zoll
4 PR = Anzahl der Lagen (ist in dem Fall 4). Angabe zur Karkassenfestigkeit, PR steht für 

ply rating

Der Mindestfülldruck von Pkw-Reifen wird bestimmt von der Radlast und der Höchstge-
schwindigkeit des Fahrzeugs, siehe Tabelle G-1 und G-2.

Tab. G-1  Tragfähigkeitskennzahlen (Lastindex).

Last-
index

Reifentragfähigkeit1) [kg] bei Fülldruck2) [bar]

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

69 215 225 240 250 260 270 285 295 305 315 325

70 225 235 245 260 270 280 290 300 315 325 335

71 230 240 255 265 275 290 300 310 325 335 345

72 235 250 260 275 285 295 310 320 330 345 355

73 245 255 270 280 295 305 315 330 340 355 365

74 250 260 275 290 300 315 325 340 350 365 375

75 255 270 285 300 310 325 335 350 360 375 387

76 265 280 295 310 320 335 350 360 375 385 400

77 275 290 305 315 330 345 360 370 385 400 412

78 280 295 310 325 340 355 370 385 400 410 425

79 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 437

80 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

81 305 325 340 355 370 385 400 415 430 445 462

82 315 330 350 365 380 395 415 430 445 460 475

83 325 340 360 375 390 405 425 440 455 470 487
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Last-
index

Reifentragfähigkeit1) [kg] bei Fülldruck2) [bar]

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

84 330 350 365 385 400 420 435 450 470 485 500

85 340 360 380 395 415 430 450 465 480 500 515

86 350 370 390 410 425 445 460 480 495 515 530

87 360 380 400 420 440 455 475 490 510 525 545

88 370 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560

89 385 405 425 445 465 485 505 525 545 560 580

90 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

1) Die Lastindizes sind für alle Pkw-Reifen bis zum Geschwindigkeitssymbol „W“ gültig.
2) Der Fülldruck bezieht sich auf eine Geschwindigkeit von 160 km/h und Sturzwinkel bis zu 2°. Für die 

tatsächlich am Fahrzeug anzuwendenden Drücke sind andere Kriterien wichtig, wie Höchstgeschwin-

digkeit, Fahrverhalten usw. 

Über 160 km/h müssen die Fülldrücke linear um pT erhöht werden bzw. die Tragfähigkeit reduziert 

sich bei gleichem Druck entsprechend einer Absenkung um pT:

Geschwindigkeit [km/h] 160 170 180 190 200 210

pT [bar] 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3

Die Maximaldrücke nach Tabelle G-3 dürfen nicht überschritten werden.

Bei Sturzwinkel  über 2° müssen die Fülldrücke mit folgendem Faktor kp korrigiert d. h. multipliziert 

werden:

Sturzwinkel  [°]  2 2,5 3 3,5 4

Korrekturfaktor kp [–] 1 1,03 1,07 1,1 1,14

(Zwischenwerte sind linear zu interpolieren)

bzw. die Tragfähigkeit muss mit folgendem Faktor kQ korrigiert werden:

Sturzwinkel  [°] 2 3 4

Korrekturfaktor kQ [–] 1 0,95 0,90

(Zwischenwerte sind linear zu interpolieren)

Tab. G-2  Geschwindigkeitssymbol und Tragfähigkeit.

Höchstgeschwindigkeit 
des Fahrzeugs [km/h]

Geschwindig-
keitssymbol

120 L

130 M

140 N

150 P

160 Q

170 R

Höchstgeschwindigkeit 
des Fahrzeugs [km/h]

Geschwindig-
keitssymbol

180 S

190 T

200 U

210 H

über 240 ZR
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Tab. G-2  Geschwindigkeitssymbol und Tragfähigkeit (Fortsetzung).

Höchstgeschwindigkeit 
des Fahrzeugs [km/h]

Geschwindigkeitssymbol und Korrekturfaktor [–]
V W Y

210 1 1 1

220 0,97 1 1

230 0,94 1 1

240 0,91 1 1

250 – 0,95 1

260 – 0,90 1

270 – 0,85 1

280 – – 0,95

290 – – 0,90

300 – – 0,85

Bei V, W und Y gilt: Bei höheren Geschwindigkeiten müssen geringere Tragfähigkeiten in Kauf genom-

men werden. Die zulässigen Tragfähigkeiten ergeben sich durch Multiplikation der Werte aus Tabelle 

G-1 mit den angeführten Korrekturfaktoren. Bei den nicht mehr hergestellten ZR-Reifen wurden diese 

Werte von Fahrzeug- und Reifenhersteller gemeinsam festgelegt.

Bei höheren Geschwindigkeiten sind die angegebenen Mindestfülldrücke (Tabelle G-1) aus Sicher-

heitsgründen um die angeführten Werte [bar] zu erhöhen:

Geschwindig-

keit [km/h] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 300

Geschwin-

digkeits-

symbol

H 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 – – – – – – –

V 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 – – – –

W 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 –

Y 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5

Die Maximaldrücke nach Tabelle G-3 dürfen nicht überschritten werden.

Die in den Tabellen G-1 und G-2 angeführten Fülldruckwerte sind Mindestwerte. Die tat-
sächlichen Drücke für optimales Fahrverhalten können höher liegen. Außerdem müssen die 
Drücke z. B. wegen höherer Fahrgeschwindigkeit oder abweichender Sturzwinkel erhöht 
werden. Die in Tabelle G-3 angeführten Maximalwerte dürfen dabei jedoch keinesfalls 
überschritten werden.

Tab. G-3  Grenzwerte für den Fülldruck.

Geschwindigkeitssymbol max. Fülldruck1)  [bar]

bis einschließlich T 3,2

H, V, W, Y, ZR 3,5

1) bei kaltem Reifen bei Betriebsbeginn. Die durch die Walkarbeit hervorgerufene Druckerhöhung darf 

nicht durch Ablassen von Luft ausgeglichen werden.
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Die Bezeichnung für Rennreifen unterscheidet sich von jener der Straßenreifen. Sie ist fol-
gendermaßen aufgebaut: Reifenbreite / Außendurchmesser – Felgendurchmesser

Bezeichnungsbeispiele Rennreifen:
250/530 – 13 250 = Reifenbreite in mm 
 530 = Außendurchmesser in mm
 13 = Felgendurchmesser in Zoll

10.0/20.0 – 13  10.0 = Reifenbreite in Zoll
 20.0 = Außendurchmesser in Zoll
 13 = Felgendurchmesser in Zoll
 
Höhen-Breitenverhältnis (Querschnittsverhältnis). Das für die Reifeneigenschaften ein-
flussreiche Verhältnis ist definiert als:

Querschnittsverhältnis
Höhe
Breite

h

b
T

T
 100 %

Bei einem Höhen-Breitenverhältnis von beispielsweise 50 % spricht man von einem Reifen 
der Serie 50 oder einem 50er-Reifen.

Die etwa hundertjährige Entwicklungsgeschichte des Pkw-Reifens zeigt eine eindeutige 
Abnahme des Querschnittsverhältnisses von 113 % auf mittlerweile bis zu 25 % [G15], 
d.h. die Reifen wurden immer breiter bei gleichzeitig abnehmender Seitenwandhöhe. Auch 
bei Rennreifen ist diese Entwicklung zu beobachten [G10]. Breitere Reifen übertragen 
(Seiten-)Kräfte besser und kurze Seitenwände führen zu steiferen Reifen (allerdings mit 
Komforteinbußen, die das Fahrwerk wieder wettmachen muss). Ein Reifen mit kleinem 
Querschnittsverhältnis erlaubt auch bei gleichem Außendurchmesser eine größere Felge zu 
verwenden. Diese wiederum bietet mehr Platz für größere Bremsscheiben und weitere Wir-
kabstände von Fahrwerksgelenken, Bild G-3.

Bild G-3  Auswirkung eines kleineren Querschnittsverhältnisses bei konstantem Außendurchmesser.

Der Außendurchmesser ODT sei vorgegeben. Der Reifen der Serie 50 führt zu einem größeren Felgen-

durchmesser dnenn 50 und erlaubt den Einbau einer Bremsscheibe mit größerem Durchmesser sowie 

ein Anbringen der Gelenke weiter außen am Radträger.
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Formel-1-Reifen sind keine typischen Niederquerschnittreifen, ganz im Gegenteil Ballon-
reifen. Das hat aber kaum technische Gründe. Es kommt vielmehr vom Reglement (es sind 
max. 13“-Felgen erlaubt und bei den erlaubten Außendurchmessern ergibt sich der hohe 
Querschnitt) und die Zuseher sind seit Jahrzehnten diese voluminösen Reifen gewöhnt.

Die Querschnittshöhe lässt sich aus den Angaben der Reifenbezeichnung errechnen:

hT und ODT in mm
dnenn in Zoll (1 Zoll = 25,4 mm)

h OD dT T nenn0 5 25 4, ( , )

Bezeichnungen von Felgen und Rädern. Räder werden durch den Felgendurchmesser und 
die Maulweite der Felge festgelegt. Weitere wichtige Größen ergeben sich durch die Ausfüh-
rung des Bereiches der die Reifenwulst aufnimmt.

Felgen werden, soweit sie lose ohne Radscheiben geliefert werden, in der Nähe des Ven-
tillochs gekennzeichnet, Bild G-4.

Räder erhalten auf ihrer Außenseite zwischen den Befestigungslöchern eine entspre-
chende Kennzeichnung, Bild G-5. Näheres siehe Abschnitt G 3.2.

Bild G-4

Kennzeichnung von Felgen 

nach DIN 7829.

1 Hersteller

2 Felgen-Nummer

3 Größenbezeichnung, 

siehe Abschnitt G 3.2

4 Herstellungsdatum: Pro-

duktionswoche/Jahr

Bild G-5

Kennzeichnung von Rädern 

nach DIN 7829.

1 Felgengröße (Breite x 

Durchmesser)

2 Hump- und Felgen-

bettausführung

3 Einpresstiefe 45 mm

4 Hersteller, Teile-Nummer 

und Herstelldatum  

(Wochen-/Jahresstempel)



G

193

2  Reifen

2  Reifen  tyres

Die Reifen sind bezogen auf den Einfluss auf Fahrleistungen das wichtigste Einzelteil 
eines Fahrzeugs. Sie übertragen sämtliche Kräfte und Momente auf die Fahrbahn über vier 
relativ kleine Flächen – Latsch genannt – und andere Baugruppen, wie Radaufhängung 
und aerodynamische Hilfen, unterstützen die Reifen bloß in dieser Funktion. Außerdem 
übernehmen sie die Abfederung der Räder und der mit ihnen bewegten Fahrwerksteile. 
Die Reifen beeinflussen somit neben Komfort (mechanisch und akustisch) und Wirtschaft-
lichkeit (Laufleistung, Kraftstoffverbrauch) vor allem das Fahrverhalten und die Fahrsi-
cherheit eines Fahrzeugs (Eigenlenkverhalten, Lenkpräzision, Fahrstabilität, Kraftschluss). 
Folgende, für Rennfahrzeuge wichtige Bewertungskriterien zur Beurteilung von Reifen 
ergeben sich daraus [G15]:
– basierend auf dem Kraftschluss: Traktion, Bremsweg, Rundenzeit, Aquaplaning
– zu Fahrstabilität: Geradeausstabilität, Kurvenstabilität, Bremsen in Kurven
– das Lenkverhalten im 0°-Bereich und im Grenzbereich, sowie die Lenkpräzision
– zu Haltbarkeit: Strukturelle Haltbarkeit, Hochgeschwindigkeitstüchtigkeit, Durchschlags-

festigkeit.

2.1  Anforderungen  requirements

Die Anforderungen, die an einen Rennreifen gestellt werden, können knapp formuliert wer-
den: Maximale Haftwerte bei minimaler Abnutzung und ausreichender Gestaltfestigkeit. 
Der ideale Reifen ändert sein Verhalten im Gegensatz zu seinem realen Ebenbild während 
des Rennens auch nicht.

Die Reifen sollen möglichst geringe Masse aufweisen, damit sie dem Fahrbahnverlauf 
leicht folgen können und geringes Massenträgheitsmoment, damit zu sie beim Bremsen und 
Antreiben keine unnötigen Beschleunigungskräfte erfordern.

2.2  Grundlagen

Reifenaufbau  tyre construction. Es werden sowohl Radial- als auch Diagonalreifen ein-
gesetzt, Bild G-6. Bei der Ausrüstung von Pkw und Lkw spielen Diagonalreifen allerdings 
keine Rolle mehr. 

Bei Radialreifen verbindet die Karkasse (Unterbau) die beiden Wulstkerne (Stahlseile) 
mit radial (Name!) verlaufenden Kordfäden. Die für die Funktion des Reifens erforderliche 
Steifigkeit sichern Gürtellagen, die unter dem Laufstreifen auf der Karkasse liegen. Daher 
kommt auch die alternative Bezeichnung Gürtelreifen. Die Seitenwände dieser Reifenbau-
art sind durch den beschriebenen Karkassenaufbau extrem beweglich. Dadurch beeinflus-
sen die Seitenwände den Kontakt des Laufstreifens wenig. Die Reifenaufstandsfläche wird 
in erster Linie vom steifen Gürtel (meist aus Stahllitzen) bestimmt. Gegenüber der Diago-
nalbauart wird dadurch weniger Wärme im Latsch freigesetzt, der Rollwiderstand und die 
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Abnutzung des Laufstreifens sind geringer. Bei gleicher Lebensdauer lässt sich so bei einem 
Radialreifen eine weichere Gummimischung am Laufstreifen einsetzen, die größere Reib-
kräfte ermöglicht. Es gibt nur wenige Nachteile des Radialreifens – ein Grund warum er so 
dominant ist. Seine Seitenwand ist relativ verletzlich und auf Kopfsteinpflaster kann es zu 
Längsschwingungen kommen, die als Dröhngeräusche wahrgenommen werden. Letzteres 
ist ein Komfortproblem und nur für Serienfahrzeuge relevant. Dort entkoppeln deshalb ela-
stische Lagerungen die Radlenker vom Wagenkasten.

Bei Diagonalreifen besteht der Unterbau (Karkasse) aus mindestens zwei Lagen gum-
mierter Kordfäden, deren Fadenwinkel bei Standardreifen zwischen 38° und 40°, bei Hoch-
geschwindigkeitsreifen zwischen 30° und 35° und bei Rennreifen bei 26° liegt [G19], Bild 
G-7. Der Fadenwinkel beeinflusst wesentliche Reifeneigenschaften wie Seitensteife, Feder-
steife und Rollwiderstand. Ein stumpfer Fadenwinkel erhöht den Fahrkomfort, verringert 
aber die Seitenstabilität. Ein spitzer Fadenwinkel erhöht die Fahrstabilität zu Lasten des 
Fahrkomforts. Durch das Fehlen von (Stahl-)Gürtellagen ist das Massenträgheitsmoment 
geringer als bei Radialreifen. Vor allem diese Eigenschaft macht diese Bauart für Renn-
reifen immer noch interessant.

Eine Diagonalkarkasse weist einen etwa kreisförmigen Querschnitt auf, vgl. Bild G-8. 
Damit die Lauffläche breiter wird muss entsprechend mehr Gummi an den Seiten aufge-
bracht werden. Das begrenzt das Verbreitern von Reifenquerschnitten bzw. genauer das 

Bild G-6  Prinzipieller Aufbau von Radial- und Diagonalreifen  radial tyre und bias-ply tyre.

Bild G-7

Fadenwinkel (Zenitwinkel) von Unterbaulagen.

Der Fadenwinkel ist der Winkel, den die Kordfäden mit der 

Reifenmittenebene einschließen.
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Reduzieren des Höhen/Breitenverhältnisses. An Radialreifen wird der gewünschte flache 
Laufstreifen durch den auf die Karkasse gelegten Gürtel erzeugt.

Das Übertragen einer reinen Umfangskraft ist mit 90° Fadenwinkel nicht möglich. Die 
Kordfäden können ja nur Zugkräfte übertragen und richten sich bei einer Relativdrehung 
der Felge gegenüber dem Laufstreifen entsprechend schräg aus, Bild G-9. Rennreifen in 
Radialbauweise haben daher im Gegensatz zu Standardradialreifen mit einer Lage unter 
90° Zenitwinkel wegen der größeren Belastung im Allgemeinen zweilagige Karkassen mit 
Fadenwinkel zwischen 85° und 70° [G16].

Bild G-8

Einfluss des Fadenwinkels auf den Karkassen-

querschnitt, nach [G16].

Ein Fadenwinkel von 90° führt zu einem kreisför-

migen Querschnitt. Mit kleineren Winkeln wird der 

Querschnitt ovaler.

Bild G-9  Übertragung einer Umfangskraft vom Laufstreifen eines Radialreifens auf die Felge.

Beim Übertragen eines Moments richten sich die Kordfäden abweichend von der ursprünglichen 

radialen Richtung schräg aus und übertragen so die Umfangskraft von der Reifenaufstandsfläche. 

Die Gummielemente im Laufstreifen werden beim Einlaufen in den Latsch durch die Reibung verformt 

(Bereich: Haften) und gleiten beim Auslaufen (Bereich: Gleiten) wieder in die Normallage zurück.

1  Kordfäden

2  Karkasse, Gürtellagen

3  Laufstreifen

FW,X Kraft, die von der Fahrbahn auf den Reifen 

wirkt

Ma Antriebsmoment auf die Felge
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Im angelsächsischen Raum existiert noch eine dritte Bauart, die zwischen den beiden 
genannten liegt, der Semi-Gürtelreifen (bias-belted tire). Auf einer Diagonalkarkasse liegen 
Gürtellagen, wie bei einem Radialreifen. Die Eigenschaften dieser Bauart reichen jedoch 
nicht an jene des Radialreifens heran. Der Reifen rollt wohl im unteren Geschwindigkeits-
bereich weicher ab, ist aber nicht unbedingt für höhere Geschwindigkeiten geeignet.

Diese unterschiedlichen Bauarten der Reifen verlangen teilweise unterschiedliche Fahr-
werksauslegungen, damit die größtmöglichen Kräfte aufgebaut werden können.

An Radialreifen verformt sich der Aufstandsbereich weniger als bei Diagonalreifen, 
dafür ist die Seitenwand nachgiebiger und ein Schräglaufwinkel wird rascher aufgebaut. 
Allerdings führt das zu einem schmäleren Grenzbereich bei Kurvenfahrt, was für den Fah-
rer das Einschätzen des fahrbaren Schräglaufwinkels schwieriger macht [G09]. Radialrei-
fen erfordern eine größere Sturzänderung für einen effizienten Seitenkraftaufbau.

Bild G-10  Reifenaufbau eines Rennreifens in Radialbauweise [G09].

1  Radiallagen  radial casing plies

2  Drahtkern  bead wire

3  erste Unterbaulage  first sidewall protector

4  Umschlag einer Mantellage  turn-up of one casing ply

5  zweite Unterbaulage  second sidewall protector

6  Umschlag einer weiteren Mantellage  turn-up of another casing ply

7  erste Gürtellage   first crown ply

8  zweite Gürtellage   second crown ply

Bild G-11

Radiales Reifenwachstum 

über der Geschwindigkeit 

gemessen am Zenit des 

Reifens, nach [G01].

Reifendimensionen:

Diagonalreifen 6.00–13.

Radialreifen 165 R13.
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Bei Radialreifen bleibt der dynamische Rollradius etwa konstant. Der (Stahl-)Gürtel unter-
halb des Laufstreifens wird zwar oval verformt, sein Umfang bleibt aber wie bei einem 
Raupenfahrzeug gleich. Nicht so bei Diagonalreifen. Ihr Querschnitt wird mit zunehmender 
Umfangsgeschwindigkeit gewissermaßen dreieckförmig und der Außendurchmesser nimmt 
zu, vgl. Bild G-11.

2.3  Einfluss auf das Fahrverhalten influence on driving behaviour

Der Einfluss der Reifen auf das Fahrverhalten ist vielfältig. Sie bestimmen unter welchen 
Verformungen eine Kraft zwischen Fahrbahn und Fahrzeug aufgebaut wird und beeinflus-
sen so die Stellung des Fahrzeugs. Die bedeutendsten Größen sind der Schlupf, bei dem 
die größte Umfangskraft übertragen wird, und jener Schräglaufwinkel, bei dem die größte 
Seitenkraft aufgebaut wird, weil der Fahrer eines Rennfahrzeugs so fährt, dass (fast) immer 
die maximal möglichen Kräfte zwischen Straße und Reifen ausgeschöpft werden. 

Reibung  friction. Die eigentliche Kraftübertragung zwischen Reifen und Fahrbahn ist von 
vielen Faktoren abhängig, wie z. B. Radlast, Temperatur, Gleitgeschwindigkeit und Ober-
flächenzustand.

Zunächst ist das Verhalten des Werkstoffes Gummi interessant. Er weist eine enorm große 
Elastizität auf, d.h. er macht leicht Formänderungen mit und kehrt nach der Entlastung in 
die Ausgangslage zurück, und er fasziniert durch extrem hohe Dehnbarkeit. Die Molekül-
ketten bilden im Ruhezustand ein Knäuel, das beim Dehnen zu Strängen entwirrt wird. Je 
nach Gummimischung wird die Rückkehr in den Ausgangszustand durch innere Reibung 
gedämpft oder es bleibt sogar ein Verformungsrest (visko-elastisches Verhalten). Die Ver-
läufe  beim Belasten und Entlasten in einem Spannungs-Dehnungsdiagramm fallen also im 
letzteren Fall nicht zusammen und schließen eine Fläche ein (Hysterese), Bild G-12.

Bild G-12

Visko-elastisches Verhalten von Gummi.

Die von den Kurven eingeschlossene Fläche 

entspricht der Formänderungsarbeit, die nicht 

wiedergewonnen und in Wärme umgewandelt 

wird.

Je größer diese Fläche ist, desto mehr der Verformungsenergie wird von dieser Gummimi-
schung in Wärme umgewandelt und nicht wieder zurückgegeben. Lässt man einen Ball aus 
Gummi ohne Hysterese fallen, so springt er fast wieder zur Ursprungshöhe zurück. Einer 
aus Gummi mit extrem großer Hysterese bleibt verformt am Boden liegen. Der Laufstreifen 
von Straßenreifen weist im Gegensatz zu Rennreifen eine relativ kleine Hysterese auf.

Zusätzlich zeigt Gummi ein sich veränderndes Verhalten über Verformungsgeschwin-
digkeit und Last.
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Wird dieser Werkstoff über eine Fläche gezogen, so ist eine Kraft zu überwinden, die sich 
wie folgt zusammensetzt:

Ffr = FAdhäsion + FHysterese + FKohäsion + FViskose 

Dabei stellt der Anteil der Adhäsionskräfte die dominierende Komponente dar. Kohäsi-
onskräfte rufen den Verschleiß bei Reibkontakt hervor und sind anteilsmäßig von unter-
geordneter Bedeutung. Den Verlauf der ausschlaggebenden Kraftanteile über der Gleitge-
schwindigkeit zeigt Bild G-13. Man erkennt, dass bei kleinen Gleitgeschwindigkeiten (z. B. 
vorderer Latschbereich bei ABS-Bremsung) Adhäsionskräfte bestimmend sind, während 
Hysteresekräfte im Bereich hoher Gleitgeschwindigkeiten (z. B. bei Blockierbremsen) die 
übertragbaren Kräfte festlegen.

Bild G-13

Hauptzusammensetzung der Gummirei-

bung und Einfluss der Gleitgeschwindigkeit.

FA  Adhäsionskräfte

FH  Kräfte durch Hysterese

vlo  Gleitgeschwindigkeit

Die optimale Gleitgeschwindigkeit für große Reibkräfte liegt etwa zwischen 0,05 und 
0,5 m/s. Tritt zwischen der Fahrbahn und dem Gummi des Laufstreifens ein Trennfilm, so 
wirken die Adhäsionskräfte nicht mehr und es bleiben nur die geringeren Anteile der Rei-
bungskraft über. Bei Regen werden deshalb profilierte Reifen eingesetzt. Diese verdrängen 
das Wasser in die Profiltäler und stellen so einen gewissen Kontakt zwischen dem Gummi 
der Profilblöcke und der Fahrbahn her. Bei trockener Strecke weisen unprofilierte Reifen 
(Slicks) die höchsten Kraftschlusswerte auf. Ebenso ist straßenseitig eine glatte, ebene Flä-
che günstiger als raue Oberflächen, die weniger Kontaktflächen bereitstellen. In Anlehnung 
an die trockene Reibung fester Körper wird auch bei Reifen die Reibkraft als Funktion der 
Radlast ausgedrückt:

W,X,  W,Y Reibungsbeiwert in Umfangs und Querrichtung [–]
FW,X,  FW,Y,  FW,Z,  Kräfte im Reifenaufstandspunkt wirkend in Umfangs-, Quer- und ver-

tikaler Richtung [N]

F F F FW,X W,X W,Z W,Y W,Y W,Z  bzw.  μ μ

Die Reibungsbeiwerte sind wie oben bei der Reibkraftzusammensetzung erläutert für eine 
bestimmte Paarung Gummimischung zu Fahrbahn nicht konstant, sondern hängen unter 
anderem von der Gleitgeschwindigkeit ab.
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Sobald ein Reifen Umfangskräfte (Antreiben, Bremsen) überträgt, tritt also eine Relativ-
geschwindigkeit zwischen Reifenaufstandsfläche und Fahrbahn auf. Im Bild G-9 ist die 
Verformung des Laufstreifens zu erkennen. Die Gummielemente im einlaufenden Latsch-
bereich haften an der Fahrbahn, die Felge rotiert weiter und der Laufstreifen verformt sich 
elastisch (Formschlupf, shear). Diese Deformation nimmt in Richtung des Auslaufbereichs 
so zu, dass Elemente zu gleiten beginnen (Gleitschlupf, slip), bis sie schlussendlich wie-
der in den unverformten Ausgangszustand schwingen, wenn der Laufstreifenabschnitt von 
der Straße abhebt. Die Umfangsgeschwindigkeit des Reifens ist größer oder kleiner als die 
Fahrzeuggeschwindigkeit, je nachdem, ob Antriebs- oder Bremskräfte übertragen werden.
Das Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten ist der Schlupf (slip) SW:

v Geschwindigkeit des Fahrzeugs [m/s]
vW Umfangsgeschwindigkeit des Reifens [m/s]
 v rW dyn Wω
rdyn dynamischer Reifenradius [m]

W Raddrehzahl [s–1]
SW,X,b beim Bremsen auftretender Schlupf [%]
SW,X,a beim Antreiben auftretender Schlupf [%]

S
v v

vW,X,b
W   [100 %]

S
v v

vW,X,a
W

W
  [100 %]

Ein rein rollendes Rad hat demnach Schlupf 0 %, ein blockierendes oder ein durchdre-
hendes Rad 100 %.

Einige beispielhafte Verläufe von Reibungsbeiwerten über dem Schlupf zeigt Bild G-14. 
Die Umfangskraft entsteht also durch Gleiten des Gummis auf der Fahrbahn und die größten 
Kräfte entstehen bei der optimalen Gleitgeschwindigkeit der Gummimischung also einem 
bestimmten Schlupf.

Bild G-14

Reibungsbeiwerte eines profilierten 

Pkw-Reifens, nach [G12].

a  Asphalt trocken

b  Asphalt nass

c  loser Kies
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Rennfahrzeuge werden so betrieben, dass die vom Reifen diktierten maximalen Kräfte 
übertragen werden. Eine wichtige Größe für Längskräfte ist dabei der Schlupf. Der Maxi-
malwert des Reibbeiwerts wird Haftreibungszahl W genannt und tritt je nach Reifen und 
Fahrbahn bei etwa 10 bis 30 % Schlupf auf. Der kleinste Wert wird gemessen, wenn das Rad 
blockiert. Er heißt Gleitreibungszahl W,lo.

Die Haftreibungszahlen von Rennreifen auf trockener Fahrbahn können für eine kurze 
Zeitspanne (ca. 500 ms) Werte von 3 und Spitzenwerte bis zu 5 erreichen [G14].

Dieses schlupfabhängige Verhalten der Reibung ist für die Regellogik von Traktionsrege-
lungen und Starthilfen (launch control) von zentraler Bedeutung. Der Bordrechner muss für 
beste Beschleunigung auf den Schlupf der Haftreibungszahl einregeln und nicht etwa dafür 
sorgen, dass der Reifen gar nicht gleitet.

Profilzustand  condition of tread. In manchen Fahrzeugklassen sind profilierte Reifen 
vorgeschrieben. Dabei stellt man fest, dass Reifen mit der minimal erlaubten Profiltiefe 
die besten Rundenzeiten ermöglichen. Auf trockener Fahrbahn, wo Adhäsionskräfte das 
Reibungsverhalten diktieren, ist der Reifen mit größerer Kontaktfläche zur Fahrbahn im 
Vorteil, Bild G-15. Beim profilierten Reifen wird die Aufstandsfläche durch Profilrillen 
unterbrochen und die übertragbare Kraft reduziert. Bei Nässe liegen die Verhältnisse genau 
umgekehrt. Weitere Phänomene, die das bessere Abschneiden abgefahrener Reifen erklä-
ren sind: Einmal steigt das Verformungsvermögen mit der Profiltiefe, was der Fahrer als 
schwammiges Fahrverhalten empfindet, und weiters erwärmt sich die Lauffläche mit grö-
ßerer Verformung stärker, was neben einer Reduzierung der übertragbaren Kraft bis zur 
Überhitzung des Reifens führen kann. Außerdem erschweren hohe Profilblöcke die Wär-
meabfuhr an den Reifenunterbau. Das führt ebenfalls zu thermischen Problemen. Profilierte 
Rennreifen werden in manchen Rennklassen durch mechanisches Abarbeiten eines Reifens 
auf die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe (ca. 2,4 bis 6 mm) hergestellt [G08]. Dabei muss 
die Lebensdauer eines solchen Reifens gar nicht schlechter sein als jene des unbearbeiteten 
Reifens. Im Gegenteil: Wegen der oben beschriebenen Phänomene der Erwärmung halten 
die abgearbeiteten Reifen im Rennbetrieb sogar länger als die mit der vollen Profiltiefe 
gefahrenen [G16]. Es gibt aber auch profilierte Rennreifen, die mit einer Profiltiefe von nur 

Bild G-15

Einfluss des Profils auf die 

mögliche seitliche Haftreibung 

W,Y eines Pkw-Radialreifens, 

nach [G12].

Reifen: 155 R13 78 S

100 % Profiltiefe = 8 mm

Fülldruck: 1,8 bar

Fahrgeschwindigkeit: 60 km/h

Schräglaufwinkel: 10°
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2,4 bis 3,2 mm hergestellt werden und gleich benutzt werden können. Sommerreifen für 
Pkw weisen fabrikneu vergleichsweise mindestens 8 bis 10 mm Profil auf.

Gummireibung wird zum überwiegenden Teil durch Adhäsion und Deformation hervor-
gerufen. Tritt ein Trennfilm zwischen die beiden Kontaktpartner Laufstreifen und Fahr-
bahn, wird der Adhäsionsanteil drastisch reduziert oder sogar aufgehoben und es bleibt 
praktisch nur der geringere Deformationsanteil über. Bei geringen Wassertiefen baut auch 
ein Slick noch brauchbare Kräfte auf, weil ein gewisser Teil der Reifenaufstandsfläche noch 
direkten Kontakt zur Fahrbahn hat, Bild G-16.

Bild G-16

Fahrbahnkontakt eines Slicks 

bei Nässe, nach [G21].

Im Einlaufbereich des Reifens 

hebt der Laufstreifen durch 

den Druck des Wassers ab. 

Echter Reibkontakt entsteht 

erst in der hinteren Zone des 

Latsches. Der Wasserfilm wird 

so vom Aufstandsbereich 

weggedrückt und das Wasser 

strömt nach dem Abrollen des 

Reifens verzögert in diesen 

Fahrbahnbereich wieder 

zurück.

Ziel bei der Entwicklung eines Regenreifens muss es also sein, das Wasser zwischen Gum-
mi und Fahrbahn zu entfernen. Dies erfolgt durch entsprechende Gestaltung der kanal-
artigen Vertiefungen zwischen den Profilblöcken. Sind die Profilblöcke klein, wirken die 
Räume dazwischen als Ausweichraum für das Wasser. Dem Vergrößern dieses Ausweich-
raums sind allerdings Grenzen durch die im gleichen Maße verkleinerte Aufstandsfläche 
des Gummis gesetzt. Die Kontaktfläche kann überhitzen. Werden die Profilzwischenräume 
als Kanäle ausgebildet, wird das Wasser nach vorne, hinten und zur Seite abgeleitet. Durch 
diese Kanäle wird das Wasser aber nur dann aus dem Latsch gedrängt, wenn das Rad rotiert 
– bei blockierten Rädern kommt diese Wirkung abhanden, Bild G-17. Die wasserverdrän-
gende Wirkung schlägt sich auch im Rollwiderstand nieder. Dieser steigt bei Nässe bis zum 
10-fachen an.

Für die effiziente Gestaltung der Kanäle ist großer Berechnungs- und Versuchsaufwand 
erforderlich (z. B. mit CFD, Computaional Fluid Dynamics, Computerprogrammen zur 
Strömungssimulation). Erschwert wird die Entwicklung dadurch, dass ein Profil für ver-
schiedene Wassertiefen und Fahrgeschwindigkeiten optimiert werden muss, was bestenfalls 
ein Kompromiss sein kann. Der Reifenlatsch ist wegen Sturz, Vorspur und Seitenkräften 
asymmetrisch. Deshalb werden auch asymmetrische Profile angeboten.
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Auch wenn das Wasser von den Profilrillen von der Reifenaufstandsfläche entfernt wurde, 
bleibt noch ein schmierender Flüssigkeitsfilm für die einlaufen Profilstollen vorhanden. Zur 
Erhöhung der Reibung muss dieser Film also auch noch entfernt werden. Bild G-18 zeigt 
den Vorgang. Die einlaufende Kante eines Profilstollens wischt den Wasserfilm von der 
Fahrbahn und ermöglich so trockenen Kontakt für den restlichen Stollen. Zusätzlich können 
Schnitte in Profilstollen eingebracht werden. Die so entstandenen Lamellen bilden weitere 
Kanten und verbessern die Abstreifwirkung.

Bild G-17

Wasserverdrängende Wirkung eines 

profilierten Reifens, nach [G21].

Das Wasser wird durch die einlau-

fenden Profilblöcke in die Zwischen-

räume gedrängt und nach vorne, 

hinten sowie zur Seite geleitet. Ein 

Teil der Reifenoberfläche findet so 

trockenen Kontakt mit der Fahr-

bahn.

Bild G-18

Wischwirkung von Profilstollen, nach [G21].

Die einlaufende Kante eines Profilstollens 

wischt den Wasserfilm weg und ermöglicht so 

trockenen Fahrbahnkontakt für den Stollen.

Außerdem bewirkt ein Profil eine Druckerhöhung an den verbleibenden Profilblöcken in der 
Aufstandsfläche, weil bei gleicher Radlast die Kontaktflächen kleiner werden. Das Wasser 
kühlt die Lauffläche und so überhitzen die Kanten der Profilblöcke auch bei Gummimi-
schungen mit verhältnismäßig niedriger Glasübergangstemperatur (s. Anhang) nicht.

Die Auswirkung eines Wasserfilms auf das Reibverhalten zeigt Bild G-19.

Dazu ist anzumerken, dass auf regennassen Strecken Wassertiefen über 2 mm selten sind. 
Größere Werte entstehen bei starken Regengüssen und in Spurrillen sowie anderen Ver-
tiefungen. Bei hohen Geschwindigkeiten, kleinen Verdrängungsquerschnitten und großen 
Wasserhöhen kommt es zum vollständigen Aufschwimmen des Reifens, dem gefürchteten 
Aquaplaning. Anders als bei trockener Fahrbahn verbessert sich in dem Fall das Über-
tragungsverhalten bei höheren Fülldrücken und kleineren Reifenaufstandsflächen (dadurch 
wird der Wasserfilm vom Reifen eher „durchbrochen“). Breitere Reifen sind durch den rela-
tiv kurzen Latsch in dem Zusammenhang ebenfalls benachteiligt.
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Ein Regenreifen kann also nicht die Fahrleistungen eines Slicks erbringen, aber er schiebt 
die Geschwindigkeit, ab der Aquaplaning auftritt, hinaus. Die Reifenseitenwand kann auch 
weicher als beim Slick gestaltet werden, weil die Regenreifen geringere Kräfte aufbauen. 
Der Reifenfülldruck wird gewöhnlich ebenfalls niedriger gewählt.

Reifenfülldruck  inflation pressure. Vereinfacht kann man sich den Reifen als biegeweiche 
Membran vorstellen, die durch den Innendruck pT gehalten wird. Mit diesem Modell lässt 
sich leicht die Aufstandsfläche AT eines Reifens für eine gegebene Radlast FW,Z errechnen, 
vgl. auch Bild G-20: 

Bild G-19

Haftreibungszahlen eines profilierten Seri-

enreifens bei verschiedenen Wasserhöhen, 

nach [G12].

Gemessen an einem Pkw-Sommerreifen mit 

8 mm Profiltiefe.

Unterhalb von 60 km/h ist kaum ein Einfluss 

feststellbar. Bei großen Wassertiefen von 

3 mm schwimmt der Reifen bei großen Ge-

schwindigkeiten auf.

A
k F

pT
W,Z

T

k Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Reifensteifigkeit [–], 
k  0,9 bis 0,85  [G15].

Bild G-20

Tragverhalten eines luftgefüllten Reifens.

Die Radlast FW,Z wird durch eine entsprechende Latsch-

fläche AT aufgenommen. Bei größerer Radlast wird die 

Fläche sich zur strichliert dargestellten Kontur ausdeh-

nen.
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Tatsächlich ist die Fläche etwas kleiner, weil die Reifenflanken mittragen und ein Biege-
moment zum Laufstreifen übertragen und somit die Membran entlasten. Dies wird mit dem 
Faktor k berücksichtigt. Mit zunehmender Belastung (oder abnehmenden Fülldruck) wird 
der Latsch also länger, seine Breite bleibt ja annähernd gleich [G14]. Eine längere Auf-
standsfläche hat den Nachteil, dass der Laufstreifen sich beim Anlegen an die Fahrbahn und 
beim Verlassen um einen größeren Winkel biegen muss – die sogenannte Walkarbeit nimmt 
zu, der Reifen wird wärmer und versagt im Extremfall.

Zu hoher Reifenfülldruck verkleinert die Aufstandsfläche auf befestigter Fahrbahn und 
somit die übertragbaren Kräfte. Auf losem Untergrund wird die Traktion mit geringerem 
Fülldruck besser, was bei Raid- und Rallyefahrzeugen genutzt wird. Bei Serienfahrzeugen 
ist der Fülldruck aus Komfortgründen vergleichsweise niedriger als bei Rennfahrzeugen. 
Das Ideal stellt in dem Zusammenhang ein System dar, das den Fülldruck während der 
Fahrt variieren kann. Bei geringen Fahrgeschwindigkeiten wird ein niedriger Fülldruck ein-
gestellt, der mit zunehmendem Tempo erhöht wird.

Einige prinzipielle Einflüsse des Fülldrucks auf verschiedene Reifenkennwerte zeigt 
Bild G-21. Der Rollwiderstand lässt sich durch stärkeres Aufpumpen der Reifen reduzieren 
(Diagramm links oben: Verlauf Rollwiderstand über Radlast). Dadurch wird die Federwir-
kung des Reifens auch steifer (vgl. Verlauf Radlast über statischer Reifeneindrückung). Die 
Seitensteifigkeit nimmt mit steigendem Reifeninnendruck zu (vgl. Verlauf Seitenkraft über 
Schräglaufwinkel). Aus diesem Grund lässt sich bei jedem Fahrzeug die Steuerungstendenz 
in Richtung Untersteuern korrigieren, wenn man den Reifeninnendruck an der Hinterachse 
erhöht. Mit dem erhöhten Reifeninnendruck wird auch der Gütegrad der Seitenkraftvertei-
lung besser [G01]. Ein zu hoher Fülldruck verkleinert jedoch die Aufstandsfläche und redu-
ziert so die übertragbaren Reibungskräfte. Für den Fahrer spürbar wird dies unter anderem 
durch ein reduziertes Rückstellmoment.

Bild G-21

Prinzipieller Einfluss des 

Fülldruckes auf unterschied-

liche Kennwerte des Reifens.

pT  Reifenfülldruck
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Bei sinkendem Reifendruck steigt die Raddrehzahl wegen des kleiner werdenden Auf-
standsdurchmessers (dyn. Rollradius) an. So genannte passive Reifendruckkontrollsysteme 
nutzen diesen Effekt indem sie rechnerisch den Reifendruck durch Vergleich der Raddreh-
zahlen ermitteln.

Betrachtet man das Volumen im Reifen als unveränderlich (isochor), lässt sich die Drucker-
höhung im Reifen durch Erwärmung leicht ausrechnen, Bild G-22:

pT,1, pT,2 Überdruck im Reifen bei Temperatur T,1, T,2 [bar]

T,1, T,2 Temperatur der Luft im Reifen [°C]
p0  Umgebungsdruck [bar]

p p pT,2 T,
T,2

T,1

T,2 T,1

T,1
1 0

273 15

273 15 273 15

,

, ,

ϑ
ϑ

ϑ ϑ
ϑ

Bild G-22

Isochorer Druckanstieg im luftge-

füllten Reifen.

Durch Erwärmung im Fahrbetrieb 

steigt bei konstantem Reifen-

volumen der Druck an. Für drei 

ausgewählte Reifendrücke pT bei 

20 °C ist der Anstieg eingetragen. 

Der Umgebungsdruck beträgt 

1 bar.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass professionelle Rennfahrer eine Druckänderung 
im Reifen von 0,01 (= 1/100 !) bar spüren.

Der durchschnittliche Fülldruck beträgt  1 bis 1,25 bar in der Formel 1 [G09]. Es gibt 
Rennstrecken, an denen mit unterschiedlichen Fülldrücken links und rechts gefahren wird. 
In Barcelona starten Formel-1-Wagen mit geringerem Druck in den linken Reifen. Durch 
das Befahren von den drei schnellen Rechtskurven steigt die Temperatur der linken Reifen 
durch die größere Aufstandskraft und damit der Innendruck an. Somit wird das Druckver-
hältnis links zu rechts im Verlauf des Rennens angeglichen [G05].

Rennreifen werden gerne mit Stickstoff (N2) statt Luft befüllt. Bei einem Gehalt von min-
destens 95 % N2 sind die Vorteile geringerer Druckverlust (größeren N2-Moleküle diffun-
dieren schwerer durch Gummi), stabilere Druckverhältnisse (andere spezifische Wärmeka-
pazität) und höhere Temperaturbeständigkeit (geringere Druckerhöhung) [G11]. Außerdem 
reduziert eine Stickstofffüllung den natürlichen Gehalt an Wasserdampf der Luft und somit 
Phänomene wie Dampfbildung (der Druck im Reifen steigt dann überproportional an) und 
Korrosion. Eine kostengünstige Alternative besteht darin, getrocknete Luft in den Reifen 
zu pumpen.
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Radlast  corner weight. Die Tragfähigkeit eines Reifens hängt hauptsächlich ab von: Füll-
druck, Felgendurchmesser, Laufstreifenbreite und Querschnittshöhe.

Erwartungsgemäß nimmt die übertragbare Umfangskraft eines Reifens mit der Radlast 
zu, Bild G-23.

Betrachtet man jedoch den Kraftschlussbeiwert, sieht die Sache anders aus. Mit zuneh-
mender Radlast nimmt im Allgemeinen der Kraftschlussbeiwert ab. Dies gilt nicht nur für 
Umfangs-, sondern auch für Seitenkräfte, vgl. Bilder G-24 und G-25. 

Bild G-23

Umfangskraft FW,X eines Reifens in 

Abhängigkeit von der Radlast FW,Z , 

nach [G14].

Mit zunehmender Radlast nimmt die 

übertragbare Umfangskraft zu.

Bild G-24

Verlauf des Reibbeiwertes eines 

Reifens in Umfangsrichtung über 

der Radlast.

Dieser Verlauf entspricht dem aus 

Bild G-23 (nach [G14]).
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Bei gegebener Radlast sind demnach breitere Reifen besser, weil in der Reifenaufstandsflä-
che ein kleinerer Druck herrscht und eine größere Reibkraft aufgebaut wird (vgl. auch Bild 
G-35).  Eine „Überbereifung“ ist aber trotzdem schlecht: Ein gewisser Druck ist in der Auf-
standsfläche für einen großen Kraftschluss erforderlich, was im Bild G-26 erkennbar ist. 
Bei einer zu geringen Radlast nimmt die Reibkraft gegenüber dem Höchstwert wieder ab.

Bei extremen Winkelbeschleunigungen des Reifens, wie sie z. B. bei Dragsterrennen auf-
treten, entsteht ein großer Schlupf und die Kontaktkraft im Aufstandsflächeneinlauf nimmt 
durch Masseneffekte des Reifens beachtlich zu. Dadurch wird das Beschleunigungsvermö-
gen solcher Fahrzeuge gesteigert. Zusätzlich ersetzt das mit der Geschwindigkeit zuneh-
mende Reifenwachstum (vgl. Bild G-11) ein Getriebe, so dass hohe Geschwindigkeiten ohne 
Schaltmanöver erreicht werden [G16].

Bild G-25  Typischer Verlauf der Reibbeiwerte von Reifen in Querrichtung über der Radlast.

Die Werte ergeben sich aus Bild G-29 für Schräglaufwinkel  = 8°.

Bild G-26  Verlauf des Kraftschlussbeiwerts in Querrichtung über der Radlast.

Damit überhaupt eine Reibkraft aufgebaut werden kann, ist eine gewisse Radlast erforderlich. Das 

Maximum an Reibung wird jedoch schon bei niedrigen Radlasten erreicht, ab da verringert sich die 

Reibkraft mit zunehmender Radlast.

Die in den Diagrammen gezeigten Werte für Umfangs- und Querkräfte sind Maximalwerte, 
die für eine bestimmte Paarung Reifen-Fahrbahn erzielbar sind. Der Reifen braucht aller-
dings eine gewisse Zeit (und damit eine Wegstrecke), bis er die Seitenkraft aufgebaut hat. 
Für Pkw-Reifen liegen typische Werte dieser so genannten Einlauflänge zwischen 0,2 und 
0,7 m [G15]. Kommt es nun zu Radlastschwankungen – wie es bei einer realen Fahrt unver-
meidlich ist – so bewirkt das einen Seitenkraftverlust, dessen Größe im Wesentlichen von 
Stoßdämpfern, Reifenfülldruck und von den Lenkerlagern abhängt.
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Schräglauf  tyre slip. Die von der Geraden als Projektion der Radebene auf die Fahrbahn 
abweichende Bewegungsrichtung wird immer als Schräglauf bezeichnet, unabhängig davon, 
welcher Fahrbahnkontakt besteht.

Der Reifenschräglauf ist die dominierende der die Fahrstabilität bestimmenden Größen. 
Der Reifen-Schräglaufwinkel in Abhängigkeit von der Seitenkraft wird vom Reifentyp, aber 
auch ganz besonders vom Reifeninnendruck und von der Radlast beeinflusst. Weiters haben 
Reifenkonstruktion und Laufflächenzustand, sowie die Überlagerung einer Umfangskraft 
einen Einfluss.

Beim schräg laufenden Rad werden die Gummielemente durch die im Latsch angreifende 
Seitenkraft aus ihrer Normallage ausgelenkt, Bild G-27. Dabei wirkt zunächst die elastische 
Rückstellkraft des Reifens gegen die über der Lauflänge (annähernd linear) zunehmende 
Auslenkung. Wird die maximal übertragbare Reibkraft von Gummielementen in der Auf-
standsfläche überschritten (das ist z. B. bei großen Schräglaufwinkeln der Fall), so kommt 
es zum Gleiten dieser Elemente und die Auslenkung nimmt über der Lauflänge nicht mehr 
zu. Erreichen die Gummielemente das auslaufende Ende des Latsches, nimmt die Kontakt-
kraft ab und die Elemente springen letztendlich wieder in ihre Ausgangslage zurück. Durch 
die Strukturfestigkeit des Reifens wird der Laufstreifen schon vor dem Einlaufen in den 
Latsch ausgelenkt und kehrt erst nach dem Auslaufen wieder in die Ausgangslage zurück. 
Entsprechend der seitlichen Verformung ergibt sich der Verlauf der Seitenführungskraft in 
der Aufstandsfläche. Bemerkenswert hierbei ist, dass die resultierende Gesamtkraft FW,Y 
um r ,T hinter dem geometrischen Radaufstandspunkt angreift. Dies führt zum so genann-
ten Rückstellmoment (siehe unten).

Der Laufstreifen muss beim Einlaufen in den Latsch erst umgelenkt werden. Massenef-
fekte und Materialsteifigkeit führen dazu, dass die Kontaktkräfte im Einlaufbereich größer 
sind als in der restlichen Aufstandsfläche. Die resultierende vertikale Gesamtkraft FW,Z 
greift dabei um eR vor dem Radmittelpunkt an und erzeugt demnach ein Moment, das der 
Rollbewegung des Rads entgegenwirkt (Rollwiderstand).

Die für die Fahrzeugführung brauchbare Auswirkung von Schräglauf, nämlich das Aufbau-
en einer Seitenkraft über dem Schräglaufwinkel, ist schematisch in Bild G-28 dargestellt. 
Im Grunde sieht der Verlauf für alle Reifen gleich aus. Nur die Neigung des ersten linearen 
Anstiegs ist unterschiedlich. Sie hängt hauptsächlich ab von Reifenbauart (Höhen/Breiten-
verhältnis, Karkassenaufbau, Gummimischungen, …), Fülldruck und Radlast. Man erkennt 
aber auch, dass ab einem gewissen Schräglaufwinkel die Seitenkraft wieder abnimmt. Es 
gibt also einen optimalen Schräglaufwinkel für maximale Seitenkraft. Dieses Optimum ist 
allerdings wieder von vielen Einflüssen abhängig, auch die Fahrgeschwindigkeit spielt eine 
Rolle. Bei hohen Geschwindigkeiten bewirkt der Schräglauf eine nicht unerhebliche Erwär-
mung des Reifens. Deshalb werden im Allgemeinen bei hohen Geschwindigkeiten kleinere 
Schräglaufwinkel gefahren, damit die Reifen nicht zerstört werden.

Ein höherer Fülldruck erhöht die Seitensteifigkeit eines Reifens (Bild G-29). Ein zu gerin-
ger Fülldruck wirkt sich negativ auf die maximale Seitenführungskraft aus. Das Fahrver-
halten eines Wagens lässt sich so durch den Fülldruck beeinflussen. Erhöht man den Druck 
der Reifen einer Achse, so tritt an dieser bei gleicher Seitenführungskraft ein kleinerer 
Schräglaufwinkel auf.
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Bild G-27

Deformation eines schräg rollenden Reifens.

Oben: schematische Verläufe, unten: Schrägriss-

darstellung. 

v Bewegungsrichtung des Reifens   

tyre heading

c Mitte Rad  median plane wheel

FW,Y Seitenkraft auf Reifen wirkend   

lateral force

FW,Z Vertikalkraft auf Reifen wirkend  

vertical force

r ,T, eR Versatzstrecken von Kräften zur Radachse  

center offset distance of forces

 Schräglaufwinkel  slip angle
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Bild G-28

Prinzipieller Verlauf der Seitenführungskraft über 

dem Schräglaufwinkel.

Zusätzlich ist der Einfluss eines zunehmenden 

Reifenfülldruckes eingetragen. 

Bild G-29  Typische Seitenführungskraft FW,Y zweier Reifen in Abhängigkeit von der Radlast FW,Z.

Es sind jeweils zwei Kurven für unterschiedliche Schräglaufwinkel  dargestellt. Man erkennt, dass mit 

größer werdendem Schräglaufwinkel die Seitenführungskraft zunimmt. Weiters zeigt der Rennreifen 

einen wesentlich steileren Seitenkraftaufbau über der Radlast im Vergleich zum Serienreifen. Dafür fällt 

die Seitenkraft nach Überschreiten ihres Maximums ebenfalls wieder steil ab. Der Serienreifen verhält 

sich dagegen erheblich gutmütiger und ist somit für den Durchschnittsfahrer besser geeignet.
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Wird dieser Sturzseitenkraft bei Kurvenfahrt eine weitere Kraft überlagert, so vergrößert 
oder verkleinert sich die Gesamtseitenkraft des Reifens, je nachdem, wie das Rad gestürzt 
ist, Bild G-32.

Sturz  camber. Eine weitere Einflussgröße ist die zur Fahrbahn geneigte Reifenebene 
(= Sturz), Definition und Vorzeichen siehe Bild G-32.

Das unter Sturz frei rollende Rad verhält sich wie ein Kegelstumpf und beschreibt einen 
Kreisbogen auf der Fahrbahn. Wird das Rad daran gehindert (z. B. durch die Radaufhän-
gung), so erzeugt es eine Kraft, die zum Scheitel dieses Kegelstumpfes weist. Die Größe 
der Seitenkräfte durch Sturz hervorgerufen sind bezogen auf den relevanten Winkel in Grad 
etwa ein Fünftel bis ein Zehntel jener Kräfte, die Schräglauf erzeugt.

Bild G-30

Typischer Verlauf der Seitenführungs-

kraft FW,Y eines Rennreifens über dem 

Schräglaufwinkel .

Zusätzlich ist die Änderung des Ver-

laufs beeinflusst durch den Sturzwin-

kel  eingetragen. Ein Sturzwinkel ruft 

auch bei Geradeausfahrt (  = 0°) eine 

Seitenkraft hervor. Diese vergrößert 

bei negativem Sturz die vorhandene 

Seitenkraft des Schräglaufs. Ein posi-

tiver Sturz vermindert die Schräglauf-

seitenkraft.

Bild G-31

Prinzipieller Verlauf der Seitenkraft über 

dem Sturzwinkel. Zusätzlich ist der Einfluss 

zunehmender Radlast eingetragen.
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Eine Sturzseitenkraft kann auch entstehen, ohne dass das Rad gestürzt ist. Ein asymme-
trischer Reifenaufbau (z. B. ist eine Wand steifer als die andere) erzeugt einen ähnlichen 
Effekt. Der Reifen deformiert sich unter der Radlast im Grunde wie in Bild G-32 links zu 
sehen und ruft dadurch eine Seitenkraft beim Abrollen hervor. Diese Möglichkeit eines „in 
den Reifen eingebauten“ Sturzes wird bei Rennserien genutzt, in denen reglementbedingt 
nur kleine Sturzwinkel möglich sind und bei denen Kurven nur in einem Sinn durchfahren 
werden. Dies trifft beispielsweise auf die NASCAR-Serie mit den in den USA beliebten 
Ovalstadien zu [G16]. Der „eingebaute“ Sturz ist teilweise so stark, dass die Mechaniker 
Gegenlenken müssen, wollen sie den Wagen geradeaus in die Box schieben. 

Rückstellmoment  self-aligning torque. Die Seitenführungskraft eines gelenkten, schräg-
laufenden Reifens wird in der Aufstandsfläche beginnend vom Einlauf zunächst stetig und 
abhängig von den Reibungszuständen im weiteren Verlauf wieder abnehmend aufgebaut, 
vgl. Bilder H-6, G-27 und J-10. Die resultierende Gesamtkraft greift dabei hinter dem geo-
metrischen Aufstandspunkt an und erzeugt somit ein Moment um die Reifenhochachse. 
Dieses Moment will das Rad in die Geradeausstellung zurückdrehen und heißt daher Rück-
stellmoment. Die Größe des Rückstellmoments ist also abhängig von den Haftungs- und 
Gleitvorgängen im Latsch und liefert dem Fahrer über das Moment am Lenkrad einen wert-
vollen Hinweis über die Kräfteverhältnisse in der Reifenaufstandsfläche. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei, dass das Rückstellmoment sein Maximum vor der Seitenkraft über 
dem Schräglaufwinkel erreicht. Dadurch kann der außergewöhnlich feinfühlige Fahrer 
gezielt an die Grenze der Reifen (= Maximum der Seitenkraft) gehen.

Die wichtigsten Einflüsse und deren Wirkung sind im Bild G-33 eingetragen. Man 
erkennt, dass alle Maßnahmen, die die übertragbaren Kräfte in der Aufstandsfläche erhöhen 
auch das Rückstellmoment vergrößern. So zunehmende Radlast, abnehmender Fülldruck, 
große Fläche (= geringes bis kein Profil) und zunehmender Kraftschluss.

Eine zusammenfassende Darstellung von Reifenkräften ermöglicht das so genannte 
Gough-Diagramm, Bild G-34. Es vereinigt die Parameter Seitenkraft, Rückstellmoment, 
Reifennachlauf, Radlast und Schräglaufwinkel in einem Bild.

Bild G-32

Einfluss von Sturz bei gleichzeitigem Angrei-

fen von Seitenkräften.

a Kontur des verformten Reifens infolge 

konischen Abrollens.

Im linken Bildteil ist der Sturzwinkel negativ: 

Die zusätzliche Seitenkraft FW,Y wirkt in 

dieselbe Richtung wie die Sturzseitenkraft, 

wirkt also der Reifenverformung entgegen. 

Die gesamte übertragbare Seitenkraft wird 

größer. Der auftretende Schräglaufwinkel ist 

positiv.

Im rechten Bildteil wirkt die zusätzliche 

Seitenkraft FW,Y gegen die Sturzseitenkraft 

und reduziert so die Gesamtseitenkraft. Der 

auftretende Schräglaufwinkel ist negativ.
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Bild G-33  Einige Einflüsse auf das Rückstellmoment.

MW Rückstellmoment

 Schräglaufwinkel

FW,Z Radlast

PT Reifenfülldruck

Bild G-34  Gough-Diagramm für einen typischen Pkw-Reifen, nach [G18].

Für drei Radlasten FW,Z (2, 4 und 6 kN) sind Seitenkräfte und Rückstellmoment eingetragen. Außerdem 

lassen sich der Reifennachlauf und der Schräglaufwinkel ablesen.

r ,T reifenbedingter Nachlauf

 Schräglaufwinkel

v Fahrgeschwindigkeit

 Sturzwinkel

W Kraftschluss
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Reifenbreite  tyre width. Die Aufstandsfläche hängt in erster Linie vom Fülldruck und der 
Radlast ab wie oben näher erläutert. Bei gleicher Radlast und gleichem Fülldruck (und dem-
nach gleicher Fläche) weist ein breiter Reifen einen kürzeren (aber eben breiteren) Latsch 
auf als ein schmaler. Denkt man nun an das Deformationsverhalten eines Reifens unter 
Einwirkung einer Seitenkraft (z. B. Bild G-27), so wird offenkundig, dass bei gleichem 
Schräglaufwinkel im Latsch des breiteren Reifens der Anteil an haftender Fläche größer ist 
als beim schmäleren Reifen. Bild G-35 stellt diese Überlegung schematisch dar. Der grö-
ßere Haftanteil in der Aufstandsfläche bedeutet größere übertragbare Seitenkräfte für den 
breiten Reifen bei gleichen Bedingungen.

Breite Reifen übertragen auch Umfangskräfte besser und sind damit schmäleren überle-
gen. Ein kurzer Latsch verlangt vom Laufstreifen einen kleineren Biegewinkel beim Einlau-
fen auf die ebene Fahrbahn als ein langer. Dadurch wird dieser Anteil der Walkarbeit beim 
Breitreifen geringer. Ein Nachteil von Breitreifen ergibt sich durch den kurzen Latsch bei 
Nässe. Das Aquaplaningverhalten von kurzen Aufstandsflächen ist wesentlich schlechter 
als von langen.

Rollwiderstand  rolling resistance. Die Reifeneinfederung und die damit verbundene 
Walkarbeit stellt eine der Hauptursachen für den Rollwiderstand des geradeaus rollenden 
Reifens dar. In Bild G-27 ist zu sehen, dass die resultierende Gesamtvertikalkraft der Rei-
fenaufstandsfläche FW,Z einen Betrag eR vor der Radmitte angreift. Dies führt zu einem 
Rollwiderstandsmoment MR:
MR = FW,Z · eR

Bild G-35  Auswirkung unterschiedlicher Reifenbreiten auf das Reibungsverhalten in der Aufstandsflä-

che beim schräglaufenden Rad.

  Schräglaufwinkel

Dargestellt ist die seitliche Auslenkung der Gummielemente im Laufstreifen. Der erste Bereich, in dem 

die Verschiebung linear zunimmt, ist der Haftbereich (Formschlupf). Daran schließt der Bereich des 

Gleitens an. Bei gleichen Verhältnissen (Radlast, Fülldruck, Schräglaufwinkel) stellen sich etwa gleiche 

Deformationsverhältnisse ein. Beim breiten Reifen mit der kürzeren Latschlänge lLatsch,2 führt das zu 

einem hohen Anteil an Haftfläche (schraffiert) bezogen auf die gesamte Aufstandsfläche.
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Aus dem Momentengleichgewicht am geradeaus rollenden Reifen mit dem Radius rdyn 
ergibt sich daraus für die Rollwiderstandskraft FR:

F
e

r
F k FR

R

dyn
W,Z R W,Z kR  Rollwiderstandszahl [–]

Die Rollwiderstandszahl ist abhängig von der Reifenbauart, der Fahrbahn, der Radlast, der 
Fahrgeschwindigkeit und dem Fülldruck (vgl. Bild G-21). Prinzipielle Verläufe sind Bild 
G-36 zu entnehmen. 

Bild G-36  Durchschnittwerte von Rollwiderstandszahlen für Serien-Radialreifen, gemessen auf einem 

Trommelprüfstand, nach [G12].

Tatsächliche Werte weichen von den Trommel-Messwerten ab, siehe Text. H-Reifen sind nur bis 

210 km/h zugelassen und weisen unter 160 km/h einen geringeren Rollwiderstand auf als z. B. V- und 

W-Reifen.

Diese Werte werden auf einem Trommelprüfstand ermittelt. Dabei wird das Rad gegen eine 
Lauftrommel gedrückt. Gegenüber den Messungen auf der Trommel ergeben sich zum Teil 
erhebliche Abweichungen auf realen Fahrbahndecken. Bei Asphalt steigt die Rollreibung 
um etwa 20 % an, auf rauem Beton um mindestens 30 %. Bei neuwertigen Fahrbahnen sind 
die Werte geringer als bei ausgefahrenen Oberflächen.

Der tatsächliche Wert kR ergibt sich demnach aus dem Messwert kR,0 zu:

kR = iR · kR,0     iR  Verhältniszahl [–]

Werte für iR:

Oberfläche iR

Asphalt 1,2

Beton 1,3 bis 1,4

Kopfsteinpflaster ca. 1,5

festgefahrener Sand ca. 4

loser Sand bis 20
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Regenreifen verdrängen in Profilrillen das Wasser der Fahrbahn von der Reifenaufstandsflä-
che. Durch diese Arbeit kann sich der Rollwiderstand bis zum 10-fachen erhöhen.

Den Einfluss der Temperatur auf den Rollwiderstand zeigt Bild G-37. Über der Prüfzeit 
erhöht sich die Reifentemperatur durch die Walkarbeit und der Rollwiderstand nimmt ab. 
Man erkennt auch, dass die Temperaturerhöhung über der Zeit einen zulässigen Grenzwert 
anstrebt. Der Reifen kann so sicher betrieben werden. Zusätzlich ist noch ein Temperatur-
verlauf eines Reifens mit unzulässig niedrigem Fülldruck eingetragen. Dessen Temperatur 
steigt kontinuierlich an, was bei längerem Betrieb unvermeidbar zur Zerstörung des Reifens 
führen würde.

Bild G-37  Rollwiderstand in Abhängigkeit von der Reifentemperatur T, nach [G01].

Reifen: 7,25-13 Nylon; Geschwindigkeit: 165 km/h; Radlast: 4000 N; Reifeninnendruck: 1,5 bar;

Trommeldurchmesser: 2,5 m; Trommelkrümmung konvex, d. h. der Reifen wird an die Außenfläche der 

Trommel gedrückt.

Aufgetragen ist der Anstieg der Reifentemperatur und der Abfall des Rollwiderstands über der Prüfzeit. 

Zusätzlich ist das Verhalten eines Reifens mit zu niedrigem Fülldruck eingetragen (schmal punktiert). 

Unzulässige Temperaturerhöhung würde nach einiger Zeit zur Reifenzerstörung führen.

Weicht die Bewegungsrichtung eines Reifens von der Radebene ab (Schräglauf), erhöht sich 
der Rollwiderstand bezogen auf die tatsächliche Bewegungsrichtung des Reifens, Bild G-38. 
Dabei trägt die Seitenführungskraft FW,Y mit folgendem Anteil bei:

F FW,x W,Y sinα

Vom Rollwiderstand FR bei geradeaus laufendem Rad wirkt folgende Komponente der 
Bewegung entgegen:

F FR,x R cosα

Durch diesen Schräglaufeinfluss wirken folgende Umstände widerstandserhöhend:
• Vor/Nachspur (etwa 1 % Änderung je V,0 = 10‘) bzw. Radstellungsfehler,
• zunehmende Kurvengeschwindigkeit (größere Schräglaufwinkel),
• Spurweitenänderung beim Ein- und Ausfedern,
• produktionsbedingter Geradeauslauffehler des Reifens,
• Sturzstellung des Reifens (Einfluss kann bis 2° vernachlässigt werden).
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Durch den Schlupf und den Schräglauf nimmt der Reifen zusätzlich Energie auf ohne diese 
in Vortrieb umzusetzen. Ein Teil der Leistung wird demnach bereitgestellt um den Reifen 
zu deformieren:

Bild G-38  Kräfte, die der Bewegungsrichtung eines schräg laufenden Reifens entgegenwirken (An-

sicht von oben).

Sowohl die Seitenführungskraft als auch der Rollwiderstand hat einen Beitrag, der der Bewegungsrich-

tung des Reifens entgegenwirkt.

P F vls, W,xα

P F v
S

Sls,S W,X
W,X,a

W,X,a1

Pls,  Verlustleistung durch Schräglauf 

Pls,S Verlustleistung durch Antriebsschlupf

Eine Vorstellung über die Größenverhältnisse solcher Verluste bei Formel-1-Wagen (Gesamt-
masse 675 kg) liefert Tabelle G-4.

Tab. G-4  Verlustleistung der Reifen bei Beschleunigung, Bremsung und Kurvenfahrt eines Formel-1-

Wagens, nach [G21].

Geschwindigkeit 

[km/h]

Fahrzustand Verformungszustand Verlustleistung 

[kW]

100 1,2 g Beschleunigung 3 % Schlupf 6,7

100 1,2 g Beschleunigung 6 % Schlupf 13,4

300 3,5 g Bremsung 3 % Schlupf 58,2

300 3,5 g Bremsung 6 % Schlupf 116,3

240 3,5 g Querbeschleunigung 3° Schräglauf 80,5

240 3,5 g Querbeschleunigung 6° Schräglauf 160,3

Beim Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit, genauer bei einer bestimmten Rad-
drehzahl, kommt es zur Zerstörung des Reifens durch erhöhte Walkarbeit und Zentrifugal-
beschleunigung. Jeder Reifen besitzt demnach eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, 
die nicht überschritten werden darf.
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Temperatur  temperature. Durch Reibung und Deformation (vgl. Bild G-12) wird Wär-
me freigesetzt. Ein Teil dieser Wärme wird durch Konvektion an die Umgebung abgeführt. 
Gummi ist jedoch ein schlechter Wärmeleiter und es stellt sich eine relativ hohe Materialtem-
peratur ein. An heißen Tagen können Höchstwerte um 130 °C [G09] unmittelbar nach der 
Ankunft in der Box gemessen werden. Bei der Reifenentwicklung wird daher großes Augen-
merk auf die Temperatur der Gummimischung im Betrieb gelegt. Üblicherweise werden 
Temperaturen im Stand gemessen. Der nadelartige Messaufnehmer wird in den Laufstreifen 
bis zum Unterbau eingedrückt. Es gibt aber auch optische Messverfahren, die die Oberflä-
chentemperatur erfassen (vgl. Bild Q-3). Solche berührungslose Messungen sind auch wäh-
rend der Fahrt möglich und zeigen Werte von 150 °C [G16]. Spitzenwerte liegen bei 180 bis 
190 °C. Die Temperatur kann sich mit einer Rate von 10 °C/s ändern [G22]. Das erklärt auch 
den großen Unterschied zwischen Messungen in der Box und im Betrieb. Zwischen Innen- 
und Außenreifen sind auch Temperaturdifferenzen von 40 bis 65 °C keine Seltenheit.

Die Temperatur wird beeinflusst durch: Fahrzeuggewicht, Fahrverhalten des Fahrzeugs, 
Reifenfülldruck, Gummizusammensetzung und Reifenaufbau, Umgebungstemperatur und 
Fahrbahntemperatur [G09].

Der Fahrzeugkonstrukteur kann dabei das Gewicht und das Fahrverhalten beeinflussen. 
Durch Ändern des Reifendurchmessers kann die Temperatur in Grenzen beeinflusst werden 
(siehe Wahl der Reifengröße) [G09].

Der Fülldruck beeinflusst die Druckverteilung im Latsch und damit die Temperatur. Ist 
der Druck zu groß, ist die Temperatur in der Mitte des Laufstreifens höher als an den Rän-
dern, Bild G-39. Ein zu niederer Fülldruck lässt die Temperaturen an den Reifenschultern 
höher werden.

Für die größtmögliche Reibkraft eines Reifens muss die Temperatur über der Laufstrei-
fenbreite konstant sein. Die Fahrwerksgeometrie beeinflusst die Temperaturverteilung. Ein-
seitig höhere Temperaturen können ihre Ursachen in einem zu großen Sturz oder einer zu 
großen Vorspur haben. Die Reifenschultern, welche Fahrbahnkontakt haben, weisen die 
höheren Temperaturen auf.

Bild G-39  Einfluss des Fülldruckes auf die Reifenerwärmung.

Sowohl ein zu hoher als auch ein zu niedriger Fülldruck wirken sich negativ auf die Druckverteilung im 

Latsch aus und senken Laufleistung und Kraftübertragung.

Verhalten bei kombinierten Belastungen  behaviour under combined forces. Kombiniert 
man die Kennlinien aus Umfangs- und Seitenkräften zu einem Kennfeld, so wird deut-
lich, dass die Einhüllende der Maximalwerte auf einer annähernden Ellipse liegen, Kurve 
FW,max in Bild G-40.
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Ein Reifen kann die größtmögliche Kraft nur in einer Richtung übertragen. Soll ein Fahr-
zeug die maximale Querbeschleunigung aufbauen, so darf der Fahrer weder Bremsen noch 
Gas geben. Umgekehrt kann in einer Kurve nicht voll beschleunigt werden. Will man den-
noch in einer Kurve beschleunigen, diktiert die in Anspruch genommene Seitenkraft FW,Y 
des kurvenäußeren Rads, wie groß die Umfangskraft FW,X sein darf, damit die Seitenkraft 
erhalten bleibt, Bild G-41. Wird diese maximal übertragbare Kraft überschritten, reduziert 

Bild G-40  

Zusammensetzen eines Reifenkennfelds aus 

den Kennlinien Seitenkraft über Schräglauf und 

Umfangskraft über Schlupf, idealisiert, nach 

[G17].

Neben der Einhüllenden der maximal über-

tragbaren Kraft FW,max ist die Grenzkurve für 

das blockierte Rad ohne Schräglauf (SW,X = 1) 

eingetragen.

Bild G-41

Kombination von Umfangs- und 

Seitenkraft an einem Rad in 

einer Kurve, schematisch.

Das vollständige Diagramm ist 

symmetrisch, also für positive 

und negative Seitenkräfte (Kur-

venfahrt nach links und rechts) 

gleich.

Die resultierende Gesamtkraft 

FW,rsl setzt sich aus einem Sei-

tenkraft- und einem Umfangs-

kraftanteil zusammen. Größer 

als die vom Reifen vorgegebene 

Grenze (FW,max) kann die Vektor-

summe der beiden Anteile nie 

werden.



G

220

Reifen und Räder

sich die übertragbare Seitenkraft entsprechend, das Rad beginnt zu gleiten und der Wagen 
bricht an der entsprechenden Achse aus.

Gegenüber dem rein rollenden Rad wandert die Aufstandsfläche beim beschleunigten 
Reifen nach vor oder zurück, je nachdem wie die Umfangskräfte angreifen, Bild G-42. 
Schon daraus wird offensichtlich, dass für den Reifen Brems- und Antriebskräfte nicht 
gleich wirken.

Betrachtet man die Kraftverteilung in der Aufstandsfläche genauer, so erhält man den im 
Bild G-43 idealisiert dargestellten Verlauf. Der Umfangsschub im Latsch ist nicht einmal 
beim frei rollenden Rad konstant und ändert seinen Verlauf durch Einwirken äußerer Kräfte 
erheblich. Beim angetriebenen Rad liegt das Schwergewicht der Längskräfte im vorderen 
Latschbereich, beim Bremsen im auslaufenden. Wegen dieser unsymmetrischen Verteilung 
der Schubspannungen ist der Schlupf beim Bremsen größer als beim Antreiben.

In einem realen Kennfeld sind die Linien gleichen Schräglaufwinkels tatsächlich nicht 
symmetrisch. In Bild G-44 erkennt man einen deutlichen Unterschied zwischen Antreiben 
und Bremsen. Reine Bremskräfte (d. h.  = 0°) können schlechter übertragen werden als 
Antriebskräfte.

Bild G-43  Idealisierter Umfangsschubverlauf im Latsch, nach [G18].

Über der Latschlänge ist der Längskraftverlauf in der Reifenaufstandsfläche bei unterschiedlichen Zu-

ständen aufgetragen. Die auf den Reifen wirkende Gesamtkraft ergibt sich durch Integration der Kurve 

für das angetriebene bzw. gebremste Rad über der Latschlänge.

Bild G-42 

Verschiebung der Reifenaufstandsfläche durch 

den Einfluss von Umfangskräften.
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Der Unterschied zwischen den Umfangskräften hängt auch von der Bauart des Reifens ab. 
Diagonalreifen reagieren stärker auf Umfangskraftänderung – Frontantrieb wurde so erst 
mit Radialreifen möglich. 

Das Verhalten des Reifens bei Änderung einzelner Parameter wird auf Prüfständen qua-
sistatisch untersucht. Beim realen Betrieb verändern Parameter ihre Charakteristik durch 
das gleichzeitige Auftreten anderer Erscheinungen, wie z. B. Überlagerung einer Seiten-
kraft beim Antreiben und Bremsen, dynamische Radlastschwankungen und Fahrbahnober-
flächenbeschaffenheit.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für größtmöglich übertragbare Umfangs- 
und Seitenkräfte der Kontaktdruck im Latsch niedrig und die Druckverteilung möglichst 
homogen gehalten werden soll. Für jede Gummimischung gibt es einen Temperaturbereich, 
in dem  die höchsten Kraftschlusswerte erreicht werden. Außerhalb dieses Bereichs sind die 
Reibbeiwerte deutlich kleiner.

2.4  Wahl der Reifengröße  choosing of wheels

Bei Serienfahrzeugen wird bei der Bestimmung der Reifenmindestgröße von der Achslast 
bzw. Radlast ausgegangen. Weitere Kriterien sind Höchstgeschwindigkeit und Verfügbar-
keit der Reifendimension.

Die Reifengröße von Rennfahrzeugen wird meist vom Reglement in bestimmten Gren-
zen vorgegeben. Weitere Überlegungen folgen aus fahrdynamischen Einflüssen. Reifen mit 
kleinem Durchmesser sind leichter (ungefederte Masse!) und haben geringes Massenträgheits-
moment. Größere Durchmesser senken zwar den Rollwiderstand, heben aber auch die Radmit-
te und somit zumindest Teile des Fahrzeugs zwangsläufig mit, was die Scherpunkthöhe negativ 
beeinflusst. (Ein Vorteil ist eine Vergrößerung der Latschfläche mit steigendem Durchmesser 
bei gleicher Reifenbreite, wodurch größere Umfangskräfte möglich sind) Je größer der Rei-
fendurchmesser desto weicher kann die Laufflächenmischung sein, weil die spezifische Bela-
stung des Gummis abnimmt und die Temperatur bei sonst gleichen Verhältnissen sinkt.

Bild G-44  Beispiel für ein gemessenes Reifenkennfeld [G12].

Untersuchter Reifen: Radialreifen 185/65 R14 86 S, Fülldruck: 1,5 bar, Radlast: 2940 N

Die maximale Seitenkraft FW,Y beträgt 2850 N, die größte Bremskraft FW,X,b 3130 N.
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In einem größeren Rad lässt sich auch eine größere Bremsscheibe unterbringen. Bei gleichem 
Außendurchmesser erzielt eine Verkleinerung des Höhen/Breitenverhältnisses des Reifens 
denselben Effekt.

Ein kleines Höhen/Breitenverhältnis führt auch zu seitensteiferen Reifen, was der Fahrer 
als exakteres Reagieren auf Lenkbewegungen empfindet und was daher im Extremfall eine 
größere Lenkübersetzung erforderlich machen kann (siehe Kapitel J Lenkung).
Breitere Reifen erhöhen bis zu einem gewissen Wert das Seitenkraftpotential, vergrö-
ßern jedoch gleichzeitig den Luftwiderstand. Bei Einsitzern mit freistehenden Rädern (als 
Extrembeispiel) kann der Anteil der Reifen am Gesamtluftwiderstand des Fahrzeugs bis zu 
40 % ausmachen [G08].

Durch Produktionstoleranzen bedingte unterschiedliche Reifendurchmesser führen zu 
richtungsabhängigen Fahrverhalten in Kurven. Manche Fahrer wünschen eine Kollernei-
gung (stagger) der Hinterräder. Dabei werden bewusst links und rechts Reifen mit unter-
schiedlichen Durchmessern montiert, was die Kurvenfahrt in einer Richtung durch einen 
Kegelrolleffekt begünstigt. Diese Maßnahme ist allerdings auf Diagonalreifen und Oval-
stadien beschränkt. Im Allgemeinen werden die Räder jedoch satzweise, also mit gleichem 
Durchmesser, ausgesucht um das Fahrverhalten nicht zu ändern [G09]. Reifen mit einem 
kleinen Höhen/Breitenverhältnis sind leichter auf den Nenndurchmesser zu fertigen; ebenso 
wie Radialreifen auf gleichen Abrollumfang gefertigt werden.

Eine Überprüfung, ob die Reifenparameter (Dimension, Gummimischung, Fülldruck, 
Radlast, ...) richtig gewählt wurden, wird an der Rennstrecke durch Ermitteln der Lauf-
flächentemperatur über der Reifenbreite vorgenommen, Bild G-45. Der übliche Tempera-
turbereich liegt etwa zwischen 80 °C und 100 °C [G08]. Es werden jedoch auch Gummi-
mischungen eingesetzt, die wesentlich niedrigere Temperaturen brauchen. Solche Reifen 
werden eingesetzt, wenn Reifenvorwärmer verboten sind und die Strecke kurz ist. Bei Berg-
rennen ist dies beispielsweise der Fall. Der Reifen sollte über der gesamten Breite dieselbe 
Temperatur aufweisen und alle Reifen des Fahrzeugs sollten ähnliche Werte aufweisen.

Reifen, die nicht den optimalen Temperaturbereich erreichen, sind überdimensioniert 
und übertragen nicht die Kraftwerte, die bei optimaler Reifenwahl möglich wären [G08].

Bild G-45

Temperaturblatt eines Formel-1-Fahrzeugs [G09].

Das Blatt zeigt die Temperaturen an drei Stellen von allen 

vier Rädern gemessen nach einem Trainingslauf. Die An-

triebsräder weisen höhere Temperaturen auf.
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2.5  Reifendaten  specifications

Zum Vergleich zeigt Tabelle G-5 einige Reifendaten.

Tab. G-5  Reifendaten von ausgesuchten Renfahrzeugen.

Fahrzeug Dimension Fülldruck 

[bar]

Betriebstemperatur 

[°C]

Masse1) 

[kg]

Formel 1 [G02] vorne 9,5/25,5-13 1,4 bis 1,65 ca. 120   

( p ca. 0,7 bar)

9–10

hinten 13,0/26,0-13 1,2 bis 1,3 11–12

Formel Renault 

[G04]

vorne 16/53-13 1,45 (warm)

hinten 23/57-13 1,6 (warm)

1) Reifen und Rad zusammen

2.6  Reifenarten  types of tyres

Abgesehen davon, dass die Wetterbedingungen sich ändern können, bleibt auch das Reifen-
verhalten an und für sich während eines Rennens nicht konstant, sondern ändert sich durch 
den Einfluss der zu übertragenen Kräfte. Durch die Walkarbeit steigt die Temperatur (Gum-
mi ist ein schlechter Wärmeleiter) und somit der Reifeninnendruck, außerdem ändert sich 
das Werkstoffverhalten. Die Rundenzeiten werden demnach im Laufe eines Rennens in der 
Regel immer schlechter. Darüber hinaus ändert sich das Fahrverhalten stark bei Fahrzeu-
gen mit nur einer angetriebenen Achse. Die angetriebenen Reifen sind grundsätzlich höher 
belastet und werden daher härter gewählt als die nicht angetriebenen. Bei Hinterradantrieb 
führt dies zu Untersteuern im ersten Teil eines Rennens. Gegen Ende der Wettfahrt bzw. 
bevor die Reifen gewechselt werden übersteuert das Fahrzeug, weil die Reifen der Hinter-
achse seitenweicher geworden sind als die der Vorderachse. Bei Langstreckenrennen hat 
sich eine laufende Kontrolle des Reifeninnendrucks bewährt. Abweichungen vom Sollwert 
im Verlauf des Rennens werden den Fahrern bzw. den Renningenieuren angezeigt, so dass 
die Reifen bei sich anbahnenden Schäden gewechselt werden können [G13].

Ein Reifen besteht aus etwa 150 verschiedenen Bestandteilen. Das führt zu einer Unmen-
ge an Variationsmöglichkeiten. 150 verschiedene Reifenlösungen werden allein in der For-
mel 1 jährlich von einem Hersteller getestet. Grundsätzlich lassen sich aber im Rennsport 
drei Reifenarten unterscheiden:
a) Trockenreifen: Bestehen aus einer härteren Gummimischung und sind dadurch auch 

ausdauernder. Völlig profillose Reifen (Slicks) werden seit 1971 eingesetzt [G05]. Zur 
Verschleißkontrolle weisen Slicks einige zylindrische Vertiefungen mit ca. 4 mm Durch-
messer in der Lauffläche auf, die bis zum Ende der nutzbaren Gummischicht reichen.

b) Regenreifen: Weisen eine weichere Gummimischung und ein wasserdrainierendes, tiefes 
Profil auf, das bis zu 90 l/s Wasser bei hohen Geschwindigkeiten verdrängen kann [G02].

c) Intermediates: Stellen einen Kompromiss der beiden erstgenannten Typen dar und wer-
den für gemischte Wetterverhältnisse eingesetzt.
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Von einem bestimmten Typ werden zudem noch weitere Abstufungen angeboten. So gibt 
es beispielsweise Trockenreifen in den Ausführungen: hard, medium, soft und extra-soft. 
Diese Abstufungen betreffen in erster Linie die Laufflächenmischung.

Die Wahl des Reifentyps hängt jedoch nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Rennstre-
cke ab. Manche Rennstrecken sind für ihren enormen Reifenverschleiß bekannt, von ande-
ren weiß man, dass sogar Soft-Mischungen länger halten als üblich. Weitere Einflussgrößen 
für die Wahl der Gummizusammensetzung sind die Lufttemperatur, die Fahrbahntempe-
ratur und die Streckenlänge des Rennens. Extra weiche Mischungen werden bei geringer 
Luft- und Fahrbahntemperatur und geringer Streckenlänge (ca. 50 km) eingesetzt.

Formel-1-Reifen sind für eine Laufleistung von nur 200 bis 300 km konzipiert. Die 
gewünschte Lebensdauer ergibt sich in vielen Rennklassen aus der Tatsache, dass der Rad-
wechsel schneller vollzogen ist als das Nachtanken d.h. es hat keinen Sinn bei der Reifen-
konstruktion einen Kompromiss einzugehen, damit die Reifen länger halten als eine Tank-
füllung. Serien-Pkw-Reifen erreichen zum Vergleich je nach Pflege und Fahrweise etwa 
25 000 – 50 000 km. Bei Langstreckenrennen werden die Reifen bei günstigen Verhältnis-
sen (geringere Temperaturen bei Nachfahrt) erst nach 500 bis 700 km gewechselt [G13].

Bild G-46  Arten von Reifen.

a  Trockenreifen (Slick)

b  asymmetrischer Regenreifen für die Vorderachse

c  Formel-1-Trockenreifen mit Rillen

a) b) c)

2.7  Ventil  valve

Ventile werden gebraucht zum Befüllen der Reifen und zum Halten des gewünschten 
Drucks. Bei Serienfahrzeugen sind meist Gummiventile (Bild G-47) zu finden, die bis 
zu einem Druck von 4,2 bar eingesetzt werden können. Bei sehr hohen Raddrehzahlen 
erfahren Ventile durch die Trägheit Biegebeanspruchungen, die zu Undichtigkeit führen 
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können. Bei Sportwagen und Rennfahrzeugen stützt sich daher das Ventil nach außen an 
der entsprechend gestalteten Felge ab oder es werden geschraubte Metallfußventile, Bild 
G-48, eingesetzt.

Tab. G-6  Gummiventile, Maße in [mm].

DIN ETRTO1) TRA2) Ventillochdurchmesser 

in Felge  

+0,4  

0

l1 3) l2 d1 

+0,3 

0

d3 

+0,6 

0

43 GS 11,5 V2-03-1 TR 413 11,3 42,5 34 15,0 16,0

49 GS 11,5 V2-03-2 TR 414 11,3 48,5 40 15,0 16,0

43 GS 16 V2-03-3 TR 415 15,7 42,5 34 19,2 20,2

1) European tyre and rim technical organisation
2) The tire and rim association Inc., USA
3) Maßbezeichnungen siehe Bild G-47

Bild G-47

Gummiventil für schlauchlose Reifen nach 

DIN 7780, Snap-In-Ventil.

Der Ventilkörper aus Metall ist in ei-

nen Gummimantel einvulkanisiert. Das 

eigentliche Ventil wird in den Ventilkörper 

eingeschraubt. Die Abdichtung zur Felge 

übernimmt der außen liegende Gummi-

mantel.

Bild G-48  Gerades Ventil mit Metallfuß nach DIN 7782 für Ventilloch in der Felge mit 8,3 mm Durch-

messer.

Das eigentliche Ventil wird in den dargestellten Ventilkörper eingeschraubt. Auf den Ventilkörper kommt 

noch eine Ventilkappe aufgeschraubt. Die Dichtung zur Felge übernehmen zwei Dichtringe wie darge-

stellt, die jeweils an der  Innen- und Außenseite der Felge anliegen.
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3  Räder  wheels

3.1  Anforderungen  requirements

Räder gehören zu den so genannten ungefederten Massen und sollten daher möglichst leicht 
sein. Das Massenträgheitsmoment um die Drehachse soll möglichst gering sein, es wirkt ja 
der Beschleunigung und Verzögerung entgegen. Der Rundlauf soll möglichst exakt sein. 
Räder sollen leicht zu wechseln sein. Sie müssen die von den Reifen eingeleiteten Kräfte 
über die Radnabe an den Radträger weiterleiten.

Bei im Rad untergebrachten Bremsen können die Räder auch einen Beitrag zur Bremsen-
kühlung leisten bzw. sie dürfen die Bremsenbelüftung wenigstens nicht behindern.

Außerdem sind vor allem die Radschüsseln bzw. -scheiben auch ein Stylingelement.
Bei den heute sowohl bei Serien- als auch bei Rennfahrzeugen üblichen schlauchlosen 

Reifen müssen Felgen auch luftdicht sein und  eine Sicherheitskontur aufweisen, die ein 
schlagartiges Entweichen der Luft bei Kurvenfahrt mit abgesunkenen Fülldruck verhin-
dert.

Räder erreichen auch bei Pkw-üblichen Fahrgeschwindigkeiten eine hohe Drehzahl, die 
ein Auswuchten erfordern. Deshalb muss auch Platz bzw. Freiraum für Auswuchtmassen 
vorhanden sein.

3.2  Bezeichnungen von Rädern

Ein Rad besteht aus Felge und Radschüssel. Die Felge nimmt den Reifen auf und ist für 
dessen Sitz und Sicherung verantwortlich. Die Innenform von Felgen ist daher genormt und 
bei Serienfahrzeugen werden Reifen/Felgenkombinationen freigegeben. Zur Sicherung des 
Reifens werden Felgen mit einem Hump (engl. für Höcker, Wulst) ausgeführt, Bild G-49. 
Zur Montage des Reifens auf der Felge wird eine Vertiefung gebraucht, das Tiefbett.

Die Befestigungsmöglichkeit der Felge zur Nabe stellt die Radschüssel (Radscheibe) 
dar. Die Flanschebene muss nicht mit der Radmitte zusammenfallen. Im Gegenteil – durch 
negativen Lenkrollradius oder Platzbedarf von Radaufhängungsteilen wird ein Abstand  
erforderlich, die Einpresstiefe, Bild G-50. Diese kann positiv oder negativ ausgeführt sein.

Bezeichnungsbeispiel eines Rads:

6 ½ J x 16 H2 B ET 45

6 1/2 = Maulweite in Zoll, entspricht 165,1 mm
J = Hornausführung
x = Tiefbett
16 = Felgendurchmesser Zoll-Code,
  siehe Tabelle G-8: dnenn = 405,6 mm
H2 = Doppelhump, siehe Tabelle G-7
B = asymmetrisches Tiefbett
ET45 = Einpresstiefe beträgt 45 mm
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Bild G-49  Arten von Felgen und Bezeichnungen.

dnenn  Felgendurchmesser, Ventillochdurchmesser: 8,8 mm, 11,3 mm oder 15,7 mm.

Bei den dargestellten Querschnitten ist die reifenseitige Kontur in Normen festgelegt. Dabei sind der Sitz 

und die Sicherung des Reifens wesentlich. Die übrigen Konturen bleiben den Herstellern überlassen.

Bild G-50  Aufbau und Bezeichnungen eines Scheibenrads mit positiver Einpresstiefe.

Dieses Stahlrad wird aus zwei Teilen – Schüssel und Felge – zusammengeschweißt.
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Tab. G-7  Bezeichnungen der Humps.

Bennenung Art der Sicherheitsschulter Kennbuchstabe

Felgenaußenseite Felgeninnenseite

Einseitiger Hump Hump normal H

Doppelhump Hump Hump H 2

Einseitiger Flat Hump Flat Hump normal FH

Doppelseitiger Flat Hump Flat Hump Flat Hump FH 2

Kombinationshump Flat Hump Hump CH

Tab. G-8  Felgendurchmesser Zoll-Codes.

Felgenbezeichnung (Zoll-Code)

13 14 15 16 17 18 19

dnenn [mm] 329,4 354,8 380,2 405,6 436,6 462,0 487,4

Tab. G-9  Wichtige Anschlussmaße von Serienrädern, nach DIN 74 361 T1.

Anzahl der 

Schrauben-

löcher

 Lochkreis 

[mm]  

Toleranz:  0,1 

 Mitten-

loch [mm]

 Naben-

bund d6 

[mm]

Gewinde des zugehörigen 

Bolzens

4 100

57 56,5 M12x1,5 Kegelbund  60°

60 59
M12x1,5 Kegelbund  60°

M14x1,5 Kugelbund

4 130 80 79 M14x1,5 Kugelbund

5 112

63 62 M12x1,5 Kegelbund  60°

66,6 66

M12x1,5 Kugelbund

M14x1,5 Kugelbund

5 120 72,4 72 M12x1,5 Kegelbund  60°

5 130

90 89 M12x1,5 Kegelbund  90°

85 84 M14x1,5 Kugelbund
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3.3  Arten von Rädern  types of wheels

Eine grundsätzliche Übersicht der Arten von Rädern bietet Bild G-51. Demnach können 
Räder aus einem Stück hergestellt oder aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden.

Bild G-51  Arten von Rädern.

Zweiteilige Räder bestehen aus Felge und Radstern oder Radschüssel. Dreiteilige Räder setzen sich 

aus Außen- und Innenfelge, sowie dem Radstern zusammen.

Räder werden aus Stahl, Aluminium- und Magnesiumlegierungen hergestellt. Die Räder 
werden in dieser Reihenfolge zwar leichter aber auch teurer. Magnesiumräder werden im 
Rennsport üblicherweise bevorzugt. Räder aus faserverstärkten Kunststoffen fristen (noch) 
ein Exotendasein. Der Hauptgrund liegt jedoch nur darin, dass sie in vielen Rennserien 
vom Reglement nicht erlaubt werden. Es gibt einige erfolgreiche Entwicklungen, welche die 
geforderten Abnahmetests bestanden haben.

Eine weitere Unterscheidung von Rädern bietet die Bauweise. Räder lassen sich in Inte-
gral- und Differenzialbauweise darstellen. Mehrteilige Räder haben den Vorteil, dass im 
Schadensfall nur beschädigte Teile ausgewechselt werden müssen. Darüber hinaus kann 
die Maulweite und Einpresstiefe der Felge relativ einfach verändert werden und jeder Teil-
bereich kann mit dem bestgeeigneten Werkstoff ausgeführt werden, z. B. zähe Alumini-
umlegierung für Felge und leichte Magnesiumlegierung für Radstern. Als Nachteile sind 
neben der höheren Masse zu werten: Mögliche Undichtigkeiten bei dreiteiligem Aufbau und 
erhöhter Wartungsaufwand durch die Vielzahl der Schraubverbindungen, die kontrolliert 
werden müssen.
Einteilige Räder werden nach dem Gießen oder Schmieden des Rohlings spanend fertig 
bearbeitet. Sie weisen daher eine höhere Rundlaufgenauigkeit auf als Mehrteilige. Wobei 
in dieser Kategorie Leichtmetallräder wiederum exakter laufen als Räder aus Blechpress-
teilen.

Einen Vergleich von Aluminiumrädern nach ihrer Fertigungsart liefert Tabelle G-10.
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Tab. G-10  Gegenüberstellung von Aluminiumrädern, nach [G1].

                           Herstellung

Kriterium

Gussrad Schmiederad Spaltrad

Werkstoff GK-AlSi12Mg AlMgSi1 F31 AlMgSi1 F31

Formgestaltung vielfältig eingeschränkt stärker einge-

schränkt

Oberfläche lackiert anodisch oxydiert anodisch oxydiert

Gegen chem. Angriff beständig anfällig anfällig

Masse bezogen auf Gussrad 1 0,82 0,751)

Herstellungskosten gering hoch hoch2)

Darstellung

   

1) Diese Masseabsenkung beim Spaltrad gegenüber dem Schmiederad lässt sich mit einer Absenkung 

der Wöhlerlinie begründen.
2) Das Spaltrad fand aus Kostengründen keine Akzeptanz am Pkw-Markt [G06].

Bild G-52  Gussrad für Pkw mit Tiefbett.

Der Reifen wird durch eine Doppelhump-Felge gehalten. Das Rad weist Mittenzentrierung auf, die 

Befestigung erfolgt über Schrauben mit Kegelbund. Die Wanddicken sind unterschiedlich ausgeführt 

wegen unterschiedlicher Festigkeitsansprüche an verschiedenen Stellen.
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Bild G-53 zeigt ein geschmiedetes Rad eines Rennfahrzeugs. Das Rad wird zunächst aus 
einer Magnesiumlegierung als Scheibenrad geschmiedet. Im Anschluss werden die Spei-
chen durch spanende Bearbeitung herausgearbeitet. Durch Kugelstrahlen wird die Wechsel-
festigkeit des Werkstoffes erhöht. Bevor das Rad ausgeliefert wird, wird es auf Rissfreiheit 
untersucht und geröntgt [G20].

Werkstoffe. 
Stahlräder: für Felge Dualphasenstahl DP600, für Radschüssel Stahl HR 60 [G06], Bau-
stahl RSt37. 
Gussräder: Aluminium-Kokillenguss GK-AlSi12Mg. 
Schmiederäder: Aluminium-Knetlegierung AlMgSi1 F31, Magnesium-Knetlegierung 
AZ80A (= MgAl8Zn nach DIN EN 1754), ZK 60.

Bild G-53  Schmiederad für Rennfahrzeug mit Tiefbett. 13“-F1-Rad mit Zentralverschluss.

Das Rad kann noch einige Mitnahmebolzen in die Bohrungen im Nabenbereich eingesetzt erhalten, 

wenn diese radseitig vorhanden sein müssen.

Bild G-54  Aufbau eines dreiteiligen Rades  three-piece split rim.

Die beiden Felgenteile (1) und (2) sind mit den Schrauben (5) mit der Radscheibe (7) verschraubt. 

Zwischen den beiden Teilen wird der Dichtringträger (6) mitgeklemmt, der beidseitig Nuten für O-Ringe 

(4) aufweist und mit ihnen die Dichtheit für den schlauchlosen Reifen herstellt. Das Ventil (3) wird in das 

äußere Felgenteil (2) geschraubt.
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Die Dauerfestigkeitseigenschaften von Leichtmetallen werden durch Kugelstrahlen erhöht. 
Bei Magnesium kommt der Gestaltung des Rads eine bedeutende Rolle zu. Scharfe Kerben 
und Kanten, sowie schroffe Querschnittsübergänge müssen vermieden werden.

3.4  Wahl der Radgröße  choosing of tyres

Die Größe des Rades wird einerseits vom gewählten Reifen diktiert, andererseits ist die Ver-
fügbarkeit von Reifengrößen ein entscheidendes Kriterium. Der Reifen ist das wichtigste 
Einzelbauteil und seine Auswahl sollte nicht von einer eingeschränkten Produktpalette oder 
langen Lieferzeiten abhängig sein. Die mit Abstand gängigste Größe im Rennsport stellen 
13“ dar. Die Auswahl unterschiedlichster Reifen für diese Felgendurchmesser ist enorm 
ebenso wie ihre Lagerbestände. 13“ sind also erste Wahl [G07]. 10“-Räder haben ebenso wie 
12“ den Reiz der geringeren Masse und des kleineren Massenträgheitsmoments. Nachteilig 
sind eben eine geringe Auswahl unterschiedlicher Reifenbreiten sowie Gummimischungen 
und das 12“-Rad ist ein ausgeprägter Exote. Außerdem schränkt ein kleiner Felgendurch-
messer auch den Bauraum für Bremsen und Querlenkeranbindung ein, vgl. auch Bild G-3.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art der Zentrierung und Befestigung. Anzahl der 
Schrauben und Schraubkreisdurchmesser sowie mitten- oder bolzenzentriert diktieren die 
Gestaltung von Radflansch bzw. Nabe. Hier können individuelle Gegebenheiten die Aus-
wahl vorgeben. Wird etwa ein bestehendes Fahrzeug umgebaut, ist es wesentlich günstiger 
die Räder nach den vorhandenen Naben auszusuchen, als die Naben und alles was dazuge-
hört zu ändern, um die Wunschräder montieren zu können.

Die Maulweite ergibt sich aus der Reifenbreite [G08]:
Bei Straßenfahrzeugen gilt grob:  Maulweite  Reifenbreite – 0,5“ bis 1,5“ (ca. 13 bis 38 mm)
Bei Rennfahrzeugen gilt grob:      Maulweite  Reifenbreite + 1“ bis 2“  (ca. 25 bis 50 mm)

Je weiter die Felgenhörner auseinanderliegen, umso breiter steht der Reifen auf der Fel-
ge mit der Folge einer verbesserten Seitenkraftübertragung. Zusätzlich vergrößert sich das 
Innenvolumen und damit auch theoretisch die Tragfähigkeit. Beides zusammen bewirkt, 
dass eine Maulweitenverbreiterung von ½“ einer Fülldruckerhöhung von 0,1 bar gleich-
kommt. Bei Verwendung einer breiteren Felge ergibt sich also ein günstigeres Kurven- und 
Slalomverhalten (i. A. ohne Einbuße an Fahrkomfort) [G10].

Lastannahmen für die Berechnung von Rädern basieren auf Telemetrie-Daten und auf  
Messungen mit speziellen Messzellen, die in Radmitte befestigt werden. Dieselben Lasten 
werden natürlich zur Auslegung der Fahrwerke herangezogen.

Für ein Formel-1-Rad sind typische Lastfälle und Werte zur Auslegung der Räder 
[G20]:
a) Schlagloch: Vertikale Last FW,Z von 16,3 kN mit einer Zusatzkraft von 68 kN durch die 

Vorspannung der Zentralmutter.
b) Kurvenfahrt: Seitenkraft FW,Y von 15 kN und Vertikalkraft FW,Z von 10,1 kN. Biegemo-

ment MW,X von 4,53 Nm. Zusatzkraft von 74 kN durch die Vorspannung der Zentralmut-
ter.
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Das Rad muss diese Belastungen bei einer Betriebstemperatur von 120 °C ertragen. Die 
Lebensdauer von diesen Rädern wird mit max. 2000 km festgelegt, wobei 1000 km davon 
im Renneinsatz absolviert werden.

Als kritische Bereiche stellen sich dabei heraus: Der Übergang von den Speichen zum 
Felgenbett, wo beim Vertikalstoß die größte Zugspannung auftritt, und die Innenseite der 
Speichen, wo die größte (Biege-)Druckspannung bei Kurvenfahrt festgestellt wird.

4  Radbefestigung

Je nachdem, ob ein Rad mit einer oder 
mehreren Schrauben mit der Radnabe bzw. 
dem Radflansch verschraubt wird, spricht 
man von Zentralverschraubung oder Mehr-
schraubverbindung.

Mehrschraubverbindung. Bei Serienfahrzeugen finden sich vornehmlich Mehrschraubver-
bindungen, wobei die Zentrierung des Rads über die Mutter bzw. die Schraube erfolgt (Bol-
zenzentrierung bolt centering), Bild G-55. Die Auflageflächen der Verbindungselemente sind 
für diese Funktion als Kugel- oder Kegelfläche ausgebildet, Bild G-56. Um Dauerbrüche bei 
Stahlscheibenrädern zu vermeiden, soll der Auflagedurchmesser des anliegenden Bauteils 
(also Bremsscheibe oder Radflansch) größer sein als jener der Radschüssel.

Eine weitere Möglichkeit der Zentrierung bietet sich über das eng tolerierte Mittenloch 
des Rads an (Mittenzentrierung  hub centering). Die Radnabe muss dafür natürlich ebenso 
einen eng tolerierten Aufnahmebund aufweisen.

Bild G-55  Arten der Radzentrierung bei Serienrädern.

Bei Bolzenzentrierung übernehmen die Schrauben mit Kegel- oder Kugelbund die Ausrichtung des 

Rads. Folglich ist ein radiales Spiel zwischen Mittenloch und Nabenbund erforderlich (siehe auch 

Tabelle G-9). Bei Mittenzentrierung übernimmt die Zentrierung ein Bund am Radflansch (Radnabe), der 

das eng tolerierte Mittenloch aufnimmt. Die Befestigung des Rads können Flachbundschrauben bzw. 

-muttern übernehmen.
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Übliche Festigkeitsklassen: 8.8, 10.9

Bild G-56  Befestigungselemente für Serienräder, nach DIN 74 361 T2.

Die Elemente im oberen Bildteil sind für bolzenzentrierte, die Flachbundmutter für mittenzentrierte Rä-

der vorgesehen. In den Darstellungen sind die wichtigsten Maße angeführt, die in der Tabelle aufschei-

nen.

Gewinde 
M

Schlüssel-
weite SW

Ausführung
A A, F A, G F G B
d2 d3 R1 a d10 l5 d5

M12 x 1,5 17 23 14,5 12 – 22,5 21 24

M12 x 1,5
19 – 15 – 60° – – –

19 – 15 – 90° – – –

M14 x 1,5
19 26 17 14 – 26 24 27

– 24 18

M18 x 1,5 24 28 21 16 – 29 25 29

Alle Maße, außer Winkel a, in mm.



G

235

4  Radbefestigung

drive pins) übernehmen je nach Ausführung und Toleranzen auch einen Teil der Belastung, 
entscheidend für die Größe des Moments sind jedoch die Reibung und die Vorspannkraft der 
Zentralmutter. Besondere Vorsicht ist daher angebracht, wenn neue Beschichtungen am Rad 
und/oder der Radnabe eingeführt werden. Diese können die Reibverhältnisse wesentlich redu-
zieren und bei sonst unveränderter Auslegung zu einem Abscheren der Mitnehmerbolzen füh-
ren. Umgekehrt können Beschichtungen in dem Zusammenhang natürlich auch hilfreich sein.

Die Mitnahmebolzen können im Rad (Bild G-57) oder in der Nabe fest sitzen. In der Nabe 
sitzende Bolzen bieten sich für Konstruktionen an, die von Serienlösungen ausgehend Räder 
mit Zentralmuttern befestigen und deren Räder auch Bohrungen für die Serienradschrauben 
aufweisen. In diese greifen die Mitnahmebolzen zur Momentenübertragung (z. B. Bild G-60).

Zentralverschraubung
Soll der Rädertausch rasch erfolgen, bietet sich 
eine Zentralverschraubung an. Das zwischen 
Rad und Radflansch bzw. -nabe zu übertra-
gende Moment (Antriebs- und Bremsmoment) 
wird großteils über die axialen Kontaktflächen 
übertragen. Die Mitnehmerbolzen (drive pegs, 

Bild G-57

Vorderrad eines Formel-1-Wagens.

Das Rad wird mit einer Zentral-mutter 

befestigt. Die Drehmomentverbindung 

stellen fünf Bolzen (Pfeil) her, die von 

entsprechenden Bohrungen des Rad-

flansches (Bild G-58) aufgenommen 

werden.

Bild G-58

Radflansch vorne links für das Rad aus 

Bild G-57 (Red Bull Sauber Petronas 

C17, 1998).

Die Zentralmutter ist auf dem Bild 

auf die Radschraube aufgesetzt. Die 

Bohrungen (Pfeil) dienen den Bolzen 

des Rades zur Drehmomentverbindung. 

Auch wenn der Wagen mittlerweile 

schon lange nicht mehr im Rennen ist, 

diese Art der Verbindung findet man 

noch heute.
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Ein Rad mit Zentralverschraubung kann über die Radnabe mittenzentriert oder über mehre-
re Mitnehmerbolzen zentriert sein. Bild G-59 zeigt ein Rad eines typischen Formel-1-Fahr-
zeugs mit Zentralverschluss wie er an der nicht angetriebenen Vorderachse eingesetzt wird. 
Das Rad wird bei der Montage von der Verlängerung des Bremsscheibentopfs geführt bis die 
Mitnehmerzapfen in die Aufnahmebohrungen der Nabe gleiten. Die Aufnahmebohrungen 
sind hochoval ausgeführt, so dass sie die Zapfen nur seitlich führen. Die Zentralmutter 
drückt das Rad über einen Kegelbund gegen den Bremsscheibentopf und die Nabenschul-
ter. Die Mutter selbst wird durch Kugeln, die von einem Sicherungsschieber nach außen 
gedrückt werden, vor dem Herunterfallen gesichert.

Bild G-59  Zentralverschrau-

bung eines Rads bei einem 

Rennfahrzeug (Formel 1).

1 Zentralmutter   

center wheelnut

2 Sicherungskugel  locking ball

3 Sicherungsschieber   

slide control

4 Rad  wheel

5 Bremsscheibentopf  disc bell

6 Mitnehmerbolzen  drive peg

7 Radnabe   hub

Bild G-60  Zentralverschraubung eines Rads (Formel Renault 2000).

1  Rad

2  Mitnehmerbolzen, in den Flansch der Radnabe geschraubt

3  Radnabe

4  Scheibe

5  Zentralmutter

6  Sicherungsklammer für Mutter
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Wird durch die Radnabe eine Schraube geführt, lässt sich auch bei „konventionellen“ Rad-
naben eine Zentralverschraubung realisieren. Bild G-60 zeigt ein Beispiel dafür. Die Rad-
mutter drückt über eine große Scheibe das Rad gegen den Radflansch. Mutter und Scheibe 
sind miteinander verliersicher verbunden. Das Moment von Bremsscheibe zum Rad wird 
zum Teil über Mitnehmerbolzen übertragen, die in den Radflansch geschraubt sind. Die 
Zentrierung des Rads übernimmt die Nabe. Eine Sicherungsklammer verhindert das Ver-
lieren der Radmutter.

Zentralmutter. Radmuttern bei Zentralverschraubung sind aus Stahl, Aluminium-, oder 
Titanlegierungen. Stahl bietet den Vorteil Gewicht bei diesem Bauteil einzusparen und bei 
den Druckluftschraubern können diese Muttern mit Magneteinsätzen gehalten werden. 
Das erleichtert das Aufsetzen und verkürzt so die benötigte Zeit für den Radwechsel beim 
Boxenstopp. Aluminium- und Titanmuttern erhalten für diesen Zweck eine umlaufende Nut 
im Sechskant, in die ein Sprengring im Schraubereinsatz einrastet und so das Teil während 
des Radwechsels hält. Andere Ausführungen weisen dafür in den Sechskantflächen Vertie-
fungen in Form einer Kugelkappe auf. Die Gewindeachse fällt mit der Drehachse des Rads 

Bild G-61  Radmuttern für Zentralverschraubung.

a  Aluminium, b  Stahl

Bild G-62 

Radmutter eines Zentralver-

schlusses (Formel 1 BMW 

Williams 1999).



G

238

Reifen und Räder

zusammen. Damit sich die Muttern durch ihre Massenträgheit dennoch nicht lösen, sind die 
Gewinde auf der linken Fahrzeugseite Rechtsgewinde und auf der rechten Seite Linksge-
winde. Somit sind sämtliche Gewinde gegenläufig zur Raddrehrichtung beim Anfahren. Die 
Muttern müssen deshalb vertauschungssicher gekennzeichnet werden, z. B. mit Farbcodes: 
Rechts blau und links rot. Die Muttern  müssen jedenfalls eine hohe Vorspannung aufwei-
sen, sonst könnten sie sich ja beim starken Bremsen ebenfalls durch ihre Trägheit lösen. Es 
gibt auch viele (erfolgreiche) Fahrzeuge, die an allen Rädern Rechtsgewinde aufweisen. Das 
vereinfacht die Handhabung beim Radwechsel und reduziert den Teileaufwand. Die Gewin-
desteigung wird verhältnismäßig groß gewählt: Bei Nenndurchmessern von 45 bis 60 mm 
etwa 2,5 bis 5 mm. Das Ende der Radnabe erhält kein Gewinde. Auf diesem Stück wird die 
Mutter auch bei der (hektischen) Montage im Renneinsatz mühelos aufgesetzt und geführt, 
bis der erste Gewindegang greift.

Sicherung der Zentralmutter. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt auch über Bol-
zen direkt auf die Bremsscheibe. Eine Sicherung beschränkt sich daher auf die Mutter bzw. 
Schraube allein. Die Sicherungen arbeiten formschlüssig und sollen die Mutter vor dem 
Verlieren bewahren. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie nicht vergessen werden können. 
Bei Forderung nach raschem Radwechsel im Rennen ist die beste Wahl ein Sicherungse-
lement, das vom Schraubwerkzeug selbst beim Aufsetzen entsichert und beim Abziehen 
wieder gesichert wird (z. B. Bild G-64a/b). Bleibt etwas mehr Zeit für den Rädertausch, so 
genügen von vielen Reglements vorgeschriebene zusätzliche Federstecker o. ä., die mit der 
Nabe verbunden werden. Allerdings müssen die Mechaniker sich angewöhnen, diese Art 
der Sicherung nach der Demontage am Lenkrad oder am Schalthebel zwischenzulagern, 
damit der Fahrer sofort sieht, dass sie vergessen wurden. Einige Möglichkeiten aus der Viel-
zahl denkbarer Lösungen für Sicherungen zeigen die Bilder G-60, G-63 und G-64.

Bild G-63  Sicherung einer Zentralverschraubung.

Die Federklammer, die rot oder leuchtorange sein muss, wird nach der Montage der Mutter in die Nabe 

eingesetzt.
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Bild G-64  Einige Sicherungsarten von Zentralverschraubungen. 

a, b automatische Sicherung: a) Radmutter gesichert (Schieber draußen): Sicherungskugeln überragen 

Nabe (weißer Pfeil). b) Radmutter freigegeben (Schieber drinnen)

c Federstecker

d automatische Sicherung mit Keilen

a

c

b

d
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Das Fahrwerk ist neben den Reifen die wichtigste Baugruppe eines Fahrzeugs und ins-
besondere eines Wettbewerbsfahrzeugs. Seine Leistungsfähigkeit bestimmt wesentlich die 
Eigenschaften des gesamten Fahrzeugs.

Fahrwerk
      suspension
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1  Funktion  function

Die Hauptfunktion der Radaufhängung besteht im Verbinden des Rades mit dem Fahrzeug 
mit einem Freiheitsgrad (s. Anhang). Der Freiheitsgrad ist eine im Wesentlichen vertikal 
gerichtete Bewegungsmöglichkeit des Rads. Dabei soll das Rad, genauer der Reifen, immer 
den maximal möglichen Kontakt mit der Fahrbahn herstellen. Sämtliche vom Rad kom-
mende Kräfte müssen zum Wagenkasten geleitet werden und umgekehrt. Denn nur diese 
Kräfte (vom Luftwiderstand beim Bremsen einmal abgesehen) ermöglichen die im Kapitel 
A Einleitung gewünschten hohen Beschleunigungen sicherzustellen.

Eine Zusatzforderung kann sein, dass die Radstellung sich beim Einfedern in bestimmter 
Weise ändert um das Fahrverhalten stabilisierend zu beeinflussen (aktive Sicherheit). Dazu 
kommen noch Komfortansprüche. Die physikalischen Parameter bei einem Straßenfahr-
zeug hierbei sind Radlastschwankungen und Aufbaubeschleunigungen; für ein Rennfahr-
zeug sind nur die Radlastschwankungen von Bedeutung. Das eigentliche, die Fahrleistungen 
begrenzende Glied stellen die Reifen dar. Die maximalen Längs- und Querbeschleunigungen 
hängen von der Radlast und dem davon abhängigen Reifenkennfeld ab. Für den Gummirei-
fen gilt: Je niedriger der Druck im Latsch und je gleichmäßiger die Druckverteilung, desto 
größer sind die übertragbaren Kräfte [H05]. Das Reifenverhalten über der Radlast ist nicht 
nur abfallend, sondern auch nichtlinear (als Ergebnis also degressiv). Das führt dazu, dass 
zwei gleich belastete Reifen eine größere Seitenkraft übertragen können als zwei Reifen, 
die in Summe dieselbe Radlast tragen, Bild H-1. Dieses Phänomen wird besonders bei 
Kurvenfahrt interessant, wo es zu Radlastverlagerungen zwischen Innen- und Außenrä-
dern kommt. Das theoretisch ideale Rennfahrzeug hätte demnach keine Radlastverschie-
bung und ermöglichte so die größte Kurvengeschwindigkeit, welche die montierten Reifen 
gestatteten.

Bild H-1  Einfluss der Radlastverlagerung auf die übertragbare Seitenkraft einer Achse (Schema).

Auf der linken Bildhälfte hat das Fahrzeug keine Radlastverlagerung. Beide Radaufstandskräfte FW,Z 

sind gleich groß. Wegen des abfallenden Verlaufs der Seitenkraft über der Radlast ist die gesamte 

von den Reifen übertragbare Seitenkraft FV,Y größer als jene auf der rechten Bildhälfte. Hier tritt eine 

Radlastverlagerung FZ auf. Obwohl der kurvenäußere Reifen dadurch mehr Seitenkraft FW,Y,o erzeugt, 

ist der Kraftabfall an der Kurveninnenseite so groß, dass in Summe FV,Y kleiner ist.

Bo  Aufbauschwerpunkt.
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Folgende Aufgaben müssen also vom Fahrwerk erfüllt werden:
• Aufrechthalten einer (möglichst) großen Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn 

bei allen Fahrzuständen,
• Sicherstellen einer günstigen Radlastverteilung,
• Aufrechterhaltung der Fahrstabilität,
• Ermöglichen einer Relativbewegung zwischen Wagenkasten und Fahrbahn. 

Für ein Wettbewerbsfahrzeug kommen noch folgende Anforderungen hinzu:
• einfache und vor allem feine Einstellmöglichkeit von Radstellungsgrößen, wie Sturz, 

Vorspur, Nachlauf, außerhalb einer Werkstätte,
• einfache Einstellmöglichkeit von Feder-, Dämpfer- und Stabilisatorverhalten,
• Systemzuverlässigkeit bzw. rasche Tauschmöglichkeit von Verschleißteilen, wie Gelenke, 

Lager und Reifen,
• bei Fahrzeugen mit ausgeprägter Unterstützung durch Aerodynamik: möglichst geringe, 

störende Beeinflussung der Fahrzeugumströmung durch Bauteile und Aufrechterhaltung 
der gewünschten Stellung des Wagens zur Fahrbahn, also möglichst wenig Nicken, Rol-
len und Heben,

• geringes Gewicht,
• Sollbruch bei Unfall ohne Rahmen bzw. Chassis zu beschädigen.

Es gab Ende der 1980er Jahre sogar schon ausgeführte Varianten von aktiven Fahrwerken, 
also solchen, die in Abhängigkeit vom Fahrzustand die Räder be- oder entlastet haben (Lotus 
Honda 99T). Die Vorteile kamen damals in der Formel 1 nicht so stark zum Tragen. Grün-
de dafür sind die geringen Fahrwerksbewegungen auf den üblichen ebenen Rundstrecken, 
wobei der voluminöse Reifen selbst schon ein schwingungsfähiges System (also ein eige-
nes Fahrwerk) darstellt und Einheitsreifen. Die Entwickler von aktiven Radaufhängungen 
hätten sich eine dazu passende Reifenentwicklung gewünscht. Aber dazu kam es erst gar 
nicht, im Gegenteil, das aktive Fahrwerk wurde mit der später oft zitierten Begründung „der 
unerlaubten Fahrerhilfe“ verboten.

Anforderungen. Die allgemeinen Anforderungen an ein Fahrwerk lassen sich in einzelnen 
Kategorien zusammenfassen, innerhalb welcher nach fassbaren Konstruktionskennwerten 
eine Radaufhängung betrachtet werden kann [H03]:
• Fahrverhalten, Fahrsicherheit,
• Fahrkomfort,
• Bauraumbedarf,
• Kosten.

Für Rennfahrzeuge sind in erster Linie davon nur das Fahrverhalten und – soweit die Aero-
dynamik betroffen ist – der Bauraumbedarf von Bedeutung.

Das Fahrverhalten wird charakterisiert durch die folgenden Kennwerte bzw. deren Ände-
rungen im Fahrbetrieb:
• Kennwerte der Radstellung: Radstand, Spurweite, Sturz, Vorspur, Lenkrollradius, Sprei-

zung, Nachlauf,
• Kinematische Veränderungen der Radstellung: Rollzentrumsverschiebung, Raderhe-

bungskurven,
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• elastokinematische Veränderungen der Radstellung: Steifigkeiten und Dämpfungsver-
halten der Gummilager,

• ungefederte Massen,
• Verhalten bei Überlast.

Wird der Fahrkomfort einer Radaufhängung betrachtet sind folgende Kriterien im Vorder-
grund:
• Schwingungsverhalten: Gekennzeichnet durch Feder- und Dämpferabstimmung,
• Schrägfederung und Querfederung,
• akustisches Verhalten: beeinflusst unter anderem durch Krafteinleitung in die Karosse-

rie,
• ungefederte Massen,
• Anfahr- und Bremsabstützung: beeinflusst durch Lage der Nickpole und des Fahrzeug-

schwerpunkts,
• Lenkaufwand,
• Wendekreisdurchmesser.

Der Bauraum einer Radaufhängung wird von jenen Baugruppen eines Wagens beeinflusst, 
mit denen sie sich den Platz teilen muss. Das sind der Motor-Getriebeverband, die Abgas-
anlage und Leitungen. Beim Pkw kommen zusätzlich Tank und Kofferraum hinzu, beim 
Rennfahrzeug aerodynamische Hilfsmittel (Flügel, Diffusor, ...).

Auslegung. Bei der Auslegung von Radaufhängungen sind also zu berücksichtigen:
• Steifigkeit des Rahmens,
• Abtriebskräfte,
• Reifenkennfelder,
• Fahrzeuggewicht und Gewichtsverteilung,
• Radstand und Spurweite,
• Federn und Dämpfer.

Diese Einflussgrößen hängen teilweise auch zusammen, aber müssen deswegen noch lange 
nicht harmonieren. Eine Fahrwerksentwicklung wird demnach ein Kompromiss sein, bei 
dem die Abstimmung auf die Rennstrecke und die Wetterlage entscheidend ist.

Die Schwerpunktlage des Gesamtfahrzeuges sollte möglichst tief sein. Dadurch ändern 
sich die Radaufstandskräfte bei Fahrmanövern (Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahrt) nur 
wenig und die Auslegung eines bestmöglichen Fahrwerks fällt leichter. Ebenso sollen die 
Massen um den Schwerpunkt konzentriert sein, damit die Trägheitsmomente des Wagens 
möglichst klein bleiben. Die erforderlichen Reaktionskräfte zur Lageänderung des Fahr-
zeuges bleiben dann ebenso klein bzw. die Lageänderung kann rascher durchgeführt wer-
den.

Radstand und Spurweite sind Konzeptparameter und werden daher im Kapitel B Fahr-
zeugkonzept behandelt.
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2  Begriffe und kinematische Größen

Die Hinterachse ist für die Fahrstabilität die bedeutendere. Darüber hinaus kann der Fahrer 
die Radstellung an der Vorderachse ja aktiv beeinflussen. Folgendes Verhalten wird ange-
strebt:
• Ein leicht negativer Sturz in Kurven bei sonst geringer Änderung des Sturzes, idealer-

weise ändert sich der Sturz beim Ein/Ausfedern also beim Bremsen und Beschleunigen 
gar nicht,

• möglichst geringe, idealerweise gar keine Spurweitenänderung für gute Fahrsicherheit,
• Abstützung gegen Ausfedern beim Bremsen,
• Freiheit von ungünstigen Lenkeinflüssen durch elastische Verformungen unter Antriebs-, 

Brems- und Seitenkräften.

Die allgemeine Entwurfsreihenfolge bei der Konstruktion von Rennfahrzeugen und Bemer-
kungen dazu finden sich im Kapitel B Konzept. Die Punkte daraus, die allein das Fahrwerk 
betreffen, sind folgende:
  1. Reifen
  2. Räder
  3. Fahrwerkgeometrie: Rollzentrum, Momentanpol Einzelrad, Polabstand Einzelrad, ...
  4. Naben
  5. Bremsen 
  6. Radträger 
  7. Aufbaufedern
  8. Dämpfer
  9. Stabilisatoren
10. Lenkung

Auch wenn heutzutage die Möglichkeiten der Simulation mittels Rechner weit vorange-
schritten sind, erweist sich der Fahrversuch vor allem in der späteren Entwicklungsphase 
als aussagekräftiger. Die Simulation ist (noch) zu unscharf, als dass sie zur Problemlösung 
wesentlich beitragen könnte. Rechnerische Untersuchungen werden also am Beginn der 
Konstruktion gebraucht, damit weit reichende Konzeptentscheidungen rechtzeitig getroffen 
werden können. Im weiteren Entwicklungsverlauf wird man danach trachten, möglichst 
bald einen erfahrenen Fahrer mit der neuen Achse fahren zu lassen, damit seine Erkennt-
nisse in die Konstruktion einfließen können.

2  Begriffe und kinematische Größen  terms

Siehe auch DIN 70 000 (ISO 8855 modifiziert): Fahrzeugdynamik und Fahrverhalten, 
Begriffe.

Die Stellung des Rads zum Fahrzeug bzw. zur Fahrbahn wird durch verschiedene geome-
trische und kinematische Begriffe beschrieben, Bild H-2. Das verwendete Koordinaten-
system ist im Anhang beschrieben. Diese Größen haben allesamt ihren Einfluss auf das 
Fahrverhalten eines Fahrzeugs.
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2.1  Begriffe

Spreizung . Die Spreizung ist der Winkel zwischen der Lenkachse (Spreizungsachse) und 
einer zur Fahrbahn senkrechten Ebene. Mit der Spreizung lässt sich bei gegebener Reifen-
breite und gegebenem Mindestabstand der Lenkachse von der Radmitte (Bremszange und 
Bremsscheibe sowie Felge sind im Weg) ihr Durchstoßpunkt durch die Fahrbahn verändern 
und damit der Lenkrollradius r . Dieser Abstand zwischen der Radmitte und dem Lenk-
achsenpunkt auf der Fahrbahn hat einen Einfluss auf die Rückmeldung der Reifenkräfte am 
Lenkrad, wenn auch die Bezeichnung irreführend ist, weil das Rad beim Lenken nicht eine 
Kurve mit diesem Radius abrollt, sondern bei Spreizung und Nachlauf ungleich Null eine 
Bahnkurve mit wachsendem Radius beschreibt [H08]. Eine Spreizung führt zum Absenken 
des kurvenäußeren Rads (und erhöht so leicht dessen Radlast) und verringert dessen Sturz 
nachteilig zu positiven Werten hin.

Genaueres zu Kenngrößen der Lenkgeometrie und der Lenkungsrückstellung findet sich 
im Kapitel J 2.2.

Sturzwinkel . Der Sturz ist die Winkelabweichung der Radmittelebene zu einer senkrech-
ten Ebene auf die Fahrbahn. Über einen negativen Sturz baut auch ein geradeaus rollender 
Reifen Seitenkraft auf. Bei Kurvenfahrt kompensiert ein negativer Sturz die von der Seiten-
führungskraft hervorgerufene Deformation des Reifens und vergrößert die trapezförmige 
Reifenauflagefläche. Ein zu großer statischer Sturz lässt den Reifen jedoch bei Geradeaus-
fahrt vornehmlich auf einer Schulter laufen. Das ist aus mehreren Gründen zu vermeiden. 

Bild H-2

Vorderradstellung  

wheel alignment.

 Sturz  camber

 Spreizung  king pin inclination

r  Lenkrollradius  king pin offset

a Drehachse des Achsschenkels steering axis (auch Sprei-

zungsachse genannt), ihr Abstand auf der Fahrbahn-

ebene vom Radaufstandspunkt ist in y-Richtung der 

Lenkrollradius r  und in x-Richtung der Nachlauf r ,k.

 Nachlaufwinkel  castor angle

r ,k Nachlaufstrecke kinematisch bedingt  trail.
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Die Reifenlauffläche kühlt auf langen Geraden ab, die Temperatur der belasteten Reifen-
schulter steigt und der Reibwert verringert sich. Der Laufstreifen selbst hat nicht den vollen 
Kontakt über die Reifenbreite zur Fahrbahn, sondern kantet auf und die Traktion wird auch 
aus diesem Grund geringer. Darüber hinaus kommt dieser Nachteil sowohl beim Bremsen 
als auch beim Antreiben zum Tragen. Die Auswirkungen des Aufkanteffekts nehmen mit 
der Reifenbreite zu. Außerdem reduziert ein zu großer Sturz die Reifenlebensdauer.

Bei Doppelquerlenkerachsen hängt der Spreizungswinkel über den Radträger direkt mit 
dem Sturzwinkel zusammen.

Es gibt unterschiedliche Definitionen des Vorzeichens eines Sturzwinkels. Entscheidend 
für den Seitenkraftaufbau eines Reifens bei Kurvenfahrt ist die Neigung des Reifens zur 
Seitenkraft. In Bild H-3 sind daher für ein belastetes und ein entlastetes Rad günstige Rich-
tungen des Sturzwinkels (ohne Vorzeichen) eingetragen.

Nachlauf. Die Rollwiderstandskräfte wirken richtungsstabilisierend auf ein Rad, wenn 
sie in Fahrtrichtung hinter der Lenkachse angreifen. Eine Nachlaufwirkung erzeugt so ein 
Nachlaufwinkel  oder eine Nachlaufstrecke r ,k (Bild H-4). Für eine Nachlaufstrecke muss 
die Lenkachse nicht geneigt sein, sondern kann auch senkrecht stehen und um den Betrag 
der Nachlaufstrecke vor der Radmitte liegen. 

Bei einigen frontgetriebenen Pkw war sogar Vorlauf zu finden. In dem Fall haben die 
Antriebskräfte die Vorderräder in die Geradeausstellung gedrückt.

Eine geschickte Kombination aus positivem Nachlaufwinkel  und negativem Nachlauf-
versatz n  verringert die Nachlaufstrecke r ,k und zeichnet sich durch folgende Vorteile aus, 
Bild H-5:
• die Beeinflussung des Lenkmoments durch Bodenunebenheiten wird verringert, weil die 

kinematische Nachlaufstrecke kleiner ist,
• die Sturzänderung verstärkt sich vorteilhaft beim Lenkeinschlag.

Bild H-3  Günstige Orientierung des Sturzwinkels  bei Kurvenfahrt.

a  belastetes Rad  laden wheel

b  entlastetes Rad  unladen wheel

FBo,y Trägheitskraft auf Aufbau im Schwerpunkt Bo wirkend, weist zur Kurvenaußenseite

Wo, Wi Radaufstandspunkt kurvenaußen bzw. -innen

FW,Y,o, FW,Y,i Reifenseitenkraft kurvenaußen bzw. -innen

a b
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Schräglaufwinkel . Dadurch dass der Laufstreifen des Reifens beim Einlaufen in die 
Kontaktfläche zur Fahrbahn beim Einwirken einer Seitenkraft sich allmählich verformt, 
schließt die Reifenmittenebene mit der tatsächlichen Bewegungsrichtung des Reifens einen 
Winkel ein, den Schräglaufwinkel, Bild H-6, vgl. auch Bild G-27. Auch die Seitenkraft wird 
in der Aufstandsfläche beginnend bei der einlaufenden Kante erst aufgebaut, erreicht einen 
Höchstwert und fällt dann ab, sobald der Laufstreifen wieder von der Fahrbahn abhebt. 

Bild H-4  Erzeugung eines positiven Nachlaufs.

a Schrägstellen der Lenkachse um den Nachlaufwinkel . Die kinematische Nachlaufstrecke r ,k ist der 

Abstand zwischen dem Radaufstandspunkt W und dem Durchstoßpunkt der Lenkachse durch die 

Fahrbahn. Eine Seitenkraft wirkt über den Hebelarm n ,k auf die Lenkachse.

b Versetzen der Lenkachse um den Nachlaufversatz (caster offset) n . Seitenkrafthebelarm n ,k und 

kinematische Nachlaufstrecke r ,k werden gleich.

Bild H-5  Varianten der Nachlaufbildung.

a  Vorlauf durch negativen Nachlaufwinkel .

b  negativer Nachlaufversatz n  in Kombination mit positivem Nachlaufwinkel .
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Diese unsymmetrische Seitenkraftverteilung hat ihre Resultierende hinter dem Radauf-
standspunkt. Dadurch kommt es zu einer Nachlaufänderung und die Seitenkraft erzeugt 
ein Moment um den Radaufstandspunkt, das so genannte Rückstellmoment.

Radstand l. Der Radstand ist der Abstand von Mitte Vorder- bis Mitte Hinterachse, Bild 
H-7, und hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Fahrverhalten, siehe Kapitel B Konzept.

Spurweite b. Eine weitere fahrdynamisch wichtige Größe ist die Spurweite, Bild H-8. Sie 
wird wie der Radstand früh in der Entwicklung eines Fahrzeugs festgelegt und wird daher 
im Kapitel B Konzept behandelt. 

Bodenabstand href. Der Bodenabstand wird als leicht messbare Referenzgröße herangezo-
gen, wenn es um das Fahrzeugniveau über der Fahrbahn geht. Das ist z. B. für das Setup des 
Fahrwerks oder der Aerodynamik wichtig. Der Bodenabstand ist im Allgemeinen nicht die 
Bodenfreiheit (vgl. Bild F-1). Zur Messung werden beliebige Bezugspunkte verwendet, die 
sich gut zugänglich am Rahmen befinden.

Bild H-6  Nachlauf r ,T, reifenbedingt (Ansicht von unten).

v Bewegungsrichtung (effektive Spur des Reifens auf der Fahrbahn)  vehicle heading

c geometrische Spur der Radebene auf der Fahrbahn  tyre heading

b ungestörte Reifenseitenkontur

AT Reifenaufstandsfläche (Latsch)  contact patch (footprint)

FY Seitenkraftverteilung über der Latschlänge

FW,Y resultierende Seitenkraft  resulting lateral force

r ,T reifenbedingter, von der Seitenkraftverteilung in der Radaufstandsfläche abhängiger Nachlauf, 

ca. 10 bis 40 mm bei Pkw.

y Verschiebung des Radaufstandspunktes infolge Seitenkraft

 Schräglaufwinkel  slip angle

Bild H-7

Radstand l  wheel base.
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Vorspur. Der statische Vorspurwinkel ist der Winkel, der sich bei stehendem Fahrzeug zwi-
schen der Fahrzeugmittelebene in Längsrichtung und der Schnittlinie der Radmittelebene 
eines Rads mit der Fahrbahnebene ergibt, siehe Bild H-9.

Durch die Elastizitäten in der Radaufhängung und in der Lenkungsbetätigung (Spur-
stangen, Gelenke, Zahnstange, …) werden die nicht angetriebenen Räder vom Rollwi-
derstand nach hinten gedrückt. Sollen sie während der Fahrt parallel stehen und so den 
geringsten Rollwiderstand aufweisen, müssen sie im Stillstand zur Kompensation der Ela-
stizitäten zueinander verdreht werden, also mit positiver Vorspur angestellt werden. Bei 
angetriebenen Rädern sind die Antriebskräfte ausschlaggebend. Diese versuchen die Räder 
nach vorne zu drücken. Solche Räder erhalten vorteilhaft eine Nachspur, damit sie beim 
Antreiben parallel stehen.

Allgemein gilt für die Vorderachse:
• Vorspur bei Fahrzeugen mit Heckantrieb,
• Nachspur bei Fahrzeugen mit Frontantrieb und positivem Lenkrollhalbmesser,
• Vorspur 0 bei Frontantrieb und negativem Lenkrollhalbmesser.

Bild H-8

Spurweite und Bodenabstand     

track and ride height.

Wl, Wrs Radaufstandspunkte 

links bzw. rechts

b Spurweite

Cl, Crs beliebige rahmenfeste 

Bezugspunkte links 

bzw. rechts

href,l, href,rs Bodenabstand links 

bzw. rechts

Bild H-9  Definition des Vorspurwinkels  definition of toe.

V,0  Vorspurwinkel eines Rads [°]

Vorspur r ,t = l2 – l1 [mm]: Werte gemessen an den Felgenhörnern in Höhe der Radmitte (DIN 70 020).

positive Werte = Vorspur  toe-in, negative Werte = Nachspur  toe-out
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Durch eine Vorspurstellung des Rads wird die Reifenebene aus der geradlinigen (rein rol-
lenden) Bewegungsrichtung verdreht, Bild H-9. Dem Reifen wird so also auch bei Gerade-
ausfahrt ein Schräglaufwinkel aufgezwungen. Dadurch entsteht eine Seitenkraft, die aller-
dings durch das symmetrisch angestellte andere Rad derselben Achse kompensiert wird. 
Dieser Effekt einer Vorspurstellung verbessert die Stabilität des Geradeauslaufs. Der Roll-
widerstand dieser Achse – hervorgerufen durch die Anteile der Seitenkräfte entgegen der 
Fahrtrichtung – wird aber größer.

Wie eine Nachspurstellung helfen kann den Rollwiderstand eines gestürzten Rads zu 
verringern, wird anhand von Bild H-10 deutlich. Ein Reifen mit negativem Sturz (Beispiel 
im Diagramm  = –5°) erzeugt auch bei Geradeausfahrt (  = 0°) eine Seitenkraft FW,Y, . 
Diese Seitenkraft wird zwar durch das andere Rad dieser Achse ins Gleichgewicht gesetzt, 
der Rollwiderstand erhöht sich jedoch. Verschiebt man die Kurve um den Betrag V,0 nach 
rechts, so verbleibt keine Seitenkraft bei Geradeausfahrt. Der Rollwiderstand wird entspre-
chend verringert. Das Rad muss zum Erreichen dieses Zustands den Nachspurwinkel V,0 
erhalten.

Bild H-10

Verringerung des Rollwiderstands eines 

gestürzten Rads durch Nachspurstel-

lung.

FW,Y,  Seitenkraft durch negativen Sturz

V,0  notwendiger Nachspurwinkel pro 

Rad für seitenkraftfreien Gerade-

auslauf trotz negativen Sturzes

An Rennfahrzeugen wird die Vorspur an der Vorderachse etwas größer als bei Serien-
fahrzeugen gewählt. Das erhöht die Reifentemperatur [H04] und verbessert das Einlenkver-
halten. Ein erhöhter Rollwiderstand muss dafür allerdings in Kauf genommen werden. Die 
Werte liegen bei etwa 1° [H13]. Ähnlich verhält es sich an der Hinterachse.

An der Hinterachse ist wegen des Fahrverhaltens wichtig, dass die Vorspurwinkel links 
und rechts gleich groß sind.

Rollzentrum (Momentanpol, Wankzentrum)  roll center. Das Rollzentrum Ro ist der 
Momentanpol (s. Anhang), um den sich aufgrund kinematischer Gesetzmäßigkeiten der 
Fahrzeugaufbau gegenüber den Radaufstandspunkten ohne jegliche Elastizitäten verdreht 
[H01]. Er ist also das gedachte Verbindungsgelenk zwischen dem Aufbau und den Rädern. 
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Über dieses „Gelenk“ werden auch die Seitenkräfte zwischen Reifen und Aufbau übertra-
gen.

Für Vorder- und Hinterachse existiert je ein Rollzentrum, das in Konstruktionslage (s. 
Anhang) in der Achsquerebene auf der Fahrzeugmittellinie liegt, Bild H-11.

Zur Konstruktion des Rollzentrums werden die Drehpole der Räder im Bezug zur Fahr-
bahn (= Radaufstandspunkte W) und die Drehpunkte der Räder im Bezug zum Fahrzeug 
(= Querpole P) gebraucht. Der Schnittpunkt der Geraden durch W und P für linke und 
rechte Wagenhälfte liefert den Drehpol des Fahrzeugs im Bezug zur Fahrbahn, das Roll-
zentrum Ro.

Bild H-11  Konstruktion des Rollzentrums Ro einer Doppelquerlenkerachse mit parallel zur Fahrbahn 

liegenden Querlenkerachsen. Es wird die Hinterachse betrachtet. 

Bo Aufbauschwerpunkt des Massenanteils mBo,r, der auf der Hinterachse lastet.

P Querpol  instantaneous center

Der Radaufstandpunkt W wird als weiterer Gelenkspunkt in einem Koppelgetriebe angesehen, das 

durch den Aufbau, die Lenker und die Räder gebildet wird.

Der Abstand hBo zwischen dem Rollzentrum und dem Aufbauschwerpunkt bestimmt das 
Moment, mit dem bei Kurvenfahrt die Trägheitskraft den Aufbauanteil dieser Achse zum 
Wanken bringt. Je geringer der Abstand, desto kleiner das Wankmoment. Ein möglicher 
Nachteil des Aufbauwankens liegt in der zwangsläufigen Änderung der Radstellung. Die 
Räder sind über die Lenker mit dem Aufbau gekoppelt und ändern so beim Wanken des 
Aufbaus den Sturzwinkel und/oder die Spurweite, was die mögliche Reifenseitenkraft und 
die Fahrstabilität beeinflusst.

Interessant ist auch die Strecke zwischen Radaufstandspunkt W und dem Querpol P. 
Diese stellt eine gedachte Schwinge dar, mit der sich ein Rad beim Federn relativ zum 
Aufbau bewegt. Die Länge dieser „Schwinge“ und die Lage des Querpols P bestimmen die 
Spurweiten- und Sturzänderung beim Federn. Je größer der Abstand PW  ausfällt und je 
geringer die Höhe p, umso geringer sind die Änderungen.
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An der Vorderachse gilt die Gleichung sinngemäß mit dem Index f.

Für hohe Fahrstabilität und gute Seitenführung sind also ein niedrig liegendes Rollzentrum 
(hRo,r <) und eine große Spurweite (br >) vorteilhaft.

Der Abstand des Querpols P vom Radaufstandspunkt W (swing axle length) liegt etwa 
zwischen 800 und 4600 mm [H07]. Kurze Querpolabstände (500 bis 1000 mm) führen zu 
brauchbaren statischen Rollzentren mit günstiger Stellung des kurvenäußeren Rads beim 
Wanken, aber zu ungünstigen Sturzänderungen beim Bremsen oder Beschleunigen also 
beim gleichseitigen Federn.

Große Querpolabstände (1800 bis 4600 mm) bewirken niedrige Rollzentrumshöhen 
mit geringen Spurweitenänderungen. Die seitlichen Verschiebungen der Rollzentren beim 
Wanken nehmen allerdings zu, was sich in eher ungünstigen Stellungen des kurvenäußeren 
Rads äußert. Beim gleichseitigen Federn macht sich eine geringe Sturzänderung vorteilhaft 
bemerkbar.

Wird der Querpolabstand noch größer gewählt, nähern sich die Querlenker einer Achs-
seite der Parallelstellung, bei welcher die Räder sich beim Wanken äußerst ungünstig mit 
dem Wagenkasten mit neigen.

Die Höhe eines Rollzentrums ist noch aus einem anderen Grund von Bedeutung. Ein 
hohes Rollzentrum führt zum Anheben des Wagenkastens durch die Reifenseitenkraft, so 
genannter Aufstützeffekt Bild H-12. Ein hoch liegendes Rollzentrum bedeutet gleichzeitig 
hoch liegende Querpole. Bei hoch liegendem Querpol bzw. bei kleiner Höhenänderung des 
Querpols beim Federn passiert folgendes. Das Fahrzeug federt kurvenaußen weniger ein 
als es innen ausfedert, d. h. der Schwerpunkt wird angehoben und somit das Wankmoment 
ungünstig vergrößert. Eine Höhenänderung des Rollzentrums hilft diese Asymmetrie der 
Federkraftänderung zu verringern bzw. gänzlich zu eliminieren [H05]. Beim gleichseitigen 
Einfedern soll das Rollzentrum demzufolge nach unten wandern.

Die Neigung der Resultierenden FRo,rsl hängt neben der Höhe des Rollzentrums auch von 
der Größe der Reifenseitenkräfte ab. Je größer die Radlastverlagerung ist, desto mehr domi-
niert das kurvenäußere Rad und desto steiler zeigt die Resultierende nach oben. Das Bild 
zeigt auch, dass bei hoch liegendem Querpol Pi das kurveninnere Rad einen Beitrag FW,Z,i 
zum Absenken des Wagenkastens liefert.

b Änderung der Spurweite einer Achsseite [mm]  
Die gesamte Spurweitenänderung ergibt sich also aus der 
Summe beider Achsseiten: bt = bl + brs

s Änderung des Radhubs, bei dem b auftritt [mm]
br Spurweite hinten [mm]
hRo,r Höhe des Rollzentrums der Hinterachse [mm]

b s h
bRo,r

r

2

Betrachtet man eine Wagenhälfte, gilt:
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Liegt das Rollzentrum auf gleicher Höhe mit dem Aufbauschwerpunkt, so müssen die Auf-
baufedern bei Kurvenfahrt keine zusätzlichen Kräfte (hervorgerufen durch die Trägheit) 
übertragen und der Aufbau wankt nicht, vgl. Bild H-13. Ein hohes Rollzentrum führt aber 
auch zu großen Spurweitenänderungen beim Einfedern und beeinflusst somit die Seiten-
führung ungünstig. Selbst bei Pkw sind die Rollzentren daher meist unter 150 mm Höhe zu 
finden, an Rennfahrzeugen unter 40 mm. Der Bereich für letztere liegt grob zwischen –25 
(also unter der Fahrbahn) bis 50 mm Höhe, siehe auch Tabelle H-1.

Die Lage des Rollzentrums beeinflusst das Fahrverhalten auf vielschichtige Weise. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass sich je nach Radaufhängung die Lage des Pols beim Ein-
federn und Wanken (mitunter sogar stark) ändert, Bilder H-14 und H-15.

Wankt der Wagenkasten stark, kommt es zu einflussreichen Sturzänderungen der Räder. 
Gewöhnlich neigen sich die Räder mit dem Aufbau, also nach kurvenaußen. Das kurven-
äußere Rad reduziert demnach seinen negativen Sturz oder geht gar in positiven Sturz über 
und das innere Rad geht in negativen Sturz. Dies wirkt sich ungünstig für die Seitenkraft 
beider Reifen aus. Für hohes Seitenkraftpotential muss wenigstens das höher belastete kur-
venäußere Rad im negativen Sturzbereich bleiben. Das kann durch entsprechende Gestal-

Bild H-12  Aufstützeffekt ( jacking) eines hohen Rollzentrums. Ansicht von hinten, Rechtskurve.

Oben: Das kurvenäußere Rad erzeugt wegen der höheren Radlast die größere Seitenführungskraft 

FW,Y,o. Beide Reifenseitenkräfte FW,Y rufen als Aktionskräfte die Reaktionskraft mBo · ay der Aufbaumas-

se hervor. Diese Reaktionskraft stützt sich über die Radlenker und Aufbaufedern ab, der Aufbau dreht 

sich um das Rollzentrum.

Unten: Ersatzbild für die oben dargestellte Situation. Betrachtet wird nur die Auswirkung der Seiten-

kräfte. Die Kräfte werden durch die gedachten Schwingen, die sich durch die Querpole Pi und Po 

ergeben, zum Aufbau weitergeleitet. Dort rufen sie im Rollzentrum Ro die resultierende Reaktionskraft 

FRo,rsl hervor. Die Reaktionskraft weist nach oben, hebt also den Rahmen an. Je höher das Rollzentrum 

liegt, desto stärker wirkt sich dieser Aufstützeffekt aus.
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tung der Aufhängungskinematik sichergestellt werden. Auch das Neigen des Wagenkastens 
sollte aus dem Grund klein gehalten werden. Das kann durch ein hoch liegendes Rollzen-
trum (genauer: durch geringen Abstand zwischen Rollzentrum und Aufbauschwerpunkt) 
erreicht werden. Dagegen sprechen einige oben angeführte Gründe. Andere brauchbarere 
Möglichkeiten bieten steifere Aufbaufedern, Stabilisatoren und ein niedriger Aufbausch-
werpunkt. Beim Einsatz von Stabilisatoren darf jedoch nicht vergessen werden, dass sie 
Vorteile der Einzelradaufhängung mit zunehmender Steifigkeit verringern.

Bild H-13  Einfluss der Rollzentrumshöhe auf die Radlast bei Kurvenfahrt (Ersatzbild Ansicht von 

hinten, Linkskurve).

Der Wagenkasten und die ungefederten Massen sind getrennt dargestellt („frei gemacht“). Die Verbin-

dung zwischen den beiden Massen stellt das Rollzentrum Ro dar. Weitere Kräfte FSp werden über die 

Aufbaufedern übertragen. Die Trägheitskraft mBo · ay wird letztlich durch die Seitenkräfte FW,Y ausgegli-

chen.

Bo  Aufbauschwerpunkt (Schwerpunkt der gefederten Massen)

Indizes: i  kurveninnen,  o  kurvenaußen, Y  seitlich, Z  vertikal, W  radbezogen

Bild H-14  Lageänderung des Rollzentrums Ro beim gleichseitigen Einfedern.

Für die linke Wagenhälfte liegt der Querpol Pl über der Fahrbahn und damit das Rollzentrum ebenso. 

Federt der Wagenkasten ein (rechte Hälfte), wandert der Querpol Prs nach unten sowie näher zur Wa-

genmitte und das Rollzentrum Ro2 kommt unter der Fahrbahn zu liegen.

Bo  Aufbauschwerpunkt.



H

256

Fahrwerk

Zusammenfassend lassen sich folgende grundlegende Aussagen festhalten:
– Niedrige Rollzentren führen zu geringerer Radlastverlagerung zum kurvenäußeren Rad, 

kleineren bis gar keinen Aufstützeffekten, aber zu großen Wankwinkeln des Wagenka-
stens. Diese Wankwinkel müssen von Stabilisatoren klein gehalten werden.

– Bei hohen Rollzentren ist es genau umgekehrt.

Nachstehend sind für einige Achse die Konstruktionen der Rollzentren angeführt. Die Kon-
struktion der Pole für eine allgemeine Doppelquerlenkerachse ist in Bild H-16 beschrieben.

Bild H-15  Lageänderung des Rollzentrums Ro beim reinen Wanken des Wagenkastens.

Der Wagenkasten rollt um den Winkel . Dabei federt das linke Rad ein und das rechte aus. Die Quer-

pole der linken und rechten Radaufhängung, Pl und Prs, nehmen stark unterschiedliche Positionen ein 

und dadurch liegt das Rollzentrum Ro außerhalb der Mittelebenen des Wagens.

Bild H-16  Konstruktion des Rollzentrums Ro und des Nickpols O einer Doppelquerlenkerachse mit 

schräg im Raum liegenden Doppelquerlenkerachsen.

W  Radaufstandspunkt
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Hinterachsen. Bei den für die Hinterachse bedeutenden Ausführungen ist die Starrachse 
trotz ihres Alters nach wie vor interessant. Sie wird in einigen Rennserien, vor allem in 
Übersee, eingesetzt. Im Bild H-18b gilt es zu beachten, dass der Drehpunkt der Schwinge 
des Wattgestänges rahmenfest ist. Diese Ausführung ist für Rennfahrzeuge wesentlich gün-
stiger als jene bei Serienfahrzeugen übliche, wo die Schwinge an der Achse befestigt ist.

Bild H-17  Konstruktion des Rollzentrums Ro für radführende Federbeinachse (McPherson-Achse).

E ist der wagenseitige Befestigungspunkt des Federbeins. Die Verbindungslinie steht normal auf die 

Bewegungsrichtung der Dämpferkolbenstange.

Bild H-18  Konstruktion des Rollzentrums Ro für Starrachsen.

a  Starrachse mit Panhard-Stab. Ro ist der Schnittpunkt des Stabes mit der Fahrzeugmittelebene.

b  Starrachse mit Wattgestänge. Ro ist der Drehpunkt des Verbindungshebels.

Bild H-19

Konstruktion des Rollzentrums Ro für Schräglen-

kerachsen. 

Die Konstruktion beginnt in der Draufsicht. Die 

Gerade 12 liefert den Querpol P. In der Rück-

ansicht folgt aus dem Schnitt von PW mit der 

Fahrzeugmittelebene das Rollzentrum Ro.
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Rollachse  roll axis. Die gedachte Verbindung der Rollzentren von Vorder- und Hinterrad-
aufhängung ergibt die Rollachse.

Theoretisch ist der Abstand des Aufbauschwerpunkts von der Rollachse der Hebelarm, 
über den durch die Massenträgheit der Aufbau bei Seitenkräften geschwenkt wird. Wenn der 
Aufbauschwerpunkt auf der Rollachse liegt, kommt es also zu keiner Seitenneigung. Prak-
tischen Ausführungen steht dem entgegen, dass sich die Rollachse beim Ein- und Ausfedern 
ändert, dass die Schwerpunkthöhe nicht konstant ist und dass es bei Radaufhängungen mit 
hohem Rollzentrum zu großen Spurweiten- und Sturzänderungen beim Federn  kommt. 
Der Radsturz ist eine Größe, die das Seitenführungspotential des Rades stark beeinflusst, 
und hat bei der Auslegung des Fahrwerks höhere Priorität. Weiters wird die Rollsteifigkeit 
einer Achse auch von der Höhe des Rollzentrums bestimmt. Die Radlastdifferenz zwischen 
kurveninneren und -äußeren Rädern vergrößert sich mit der Rollsteifigkeit. Ein über der 
Fahrbahn liegendes Rollzentrum liefert einen Beitrag zur Vergrößerung der Radlastdiffe-
renz. Liegt das Rollzentrum unter der Fahrbahn, ist dieser Beitrag negativ und die Räder 
werden gleichmäßiger belastet [H01]. 

Durch eine Neigung der Rollachse lässt sich unterschiedliches Wankverhalten an Vorder- 
und Hinterachse und damit unterschiedliche Radlastverschiebung an den Achsen erreichen. 
Ist das Rollzentrum an der Hinterachse höher, ist bei Kurvenfahrt die Radlastverlagerung 
an dieser Achse stärker und der Wagen wird übersteuernd. Die gesamte Radlastverlagerung 
des Fahrzeugs hängt nur von Schwerpunktshöhe hBo und Spurweiten b ab:

Bild H-20  Rollachse  roll axis.

Ra Rollachse

Rof Rollzentrum Vorderachse

Ror Rollzentrum Hinterachse

I1 Hauptträgheitsachse in Längsrichtung

Bo Aufbauschwerpunkt

Gegenüber den statischen Radlasten 
verändern sich bei Kurvenfahrt die Rad-
lasten außen (o) und innen (i) um den 
Betrag FZ.

F a
m h

bZ y
Bo Bo F F F

F F F
Z,o,dyn Z,o,stat Z

Z,i,dyn Z,i,stat Z

Mit der Lage der Rollachse wird demnach nur die Aufteilung der Radlastverlagerungen 
zwischen den Achsen beeinflusst.

Das niedrigere Rollzentrum findet man zwar oft am leichteren und/oder niedrigeren 
Fahrzeugende, das kann aber beileibe nicht als allgemeingültige Empfehlung ausgespro-
chen werden.
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Nickpol  pitch center. Nicken ist die Drehung des Wagenkastens um die Querachse. Beim 
Bremsvorgang erfolgt vorn ein Einfedern und hinten ein Ausfedern; der Bug des Aufbaus 
taucht ein, und das Heck hebt sich an. 

Genauso wie Einzelradaufhängungen in der Rückansicht Momentanpole haben, können 
an Achsen, die durch einen oder zwei Lenker (bzw. ein Dämpferbein) geführt werden, in 
der Seitenansicht beidseitig Nickpole O vorhanden sein (Bilder H-21 bis H-23). An diesen 
stützen sich die Achsen in Längsrichtung am Aufbau ab. Der Nickpol ist also das (augen-
blickliche) Gelenk, mit dem eine gedachte Schwinge mit dem Wagenkasten verbunden ist.

Die Lage des Nickpols beeinflusst die Nachlaufänderung beim Einfedern und die Ent-
stehung von Reaktionskräften, die dem Nicken des Wagenkastens beim Bremsen oder 
Beschleunigen entgegenwirken. Je höher der Nickpol liegt, desto größer sind diese Reakti-
onskräfte. Das führt aber auch zu einer großen Nachlaufänderung beim Einfedern, was an 

Bild H-21

Konstruktion des Nickpols O bei Doppelquerlen-

kerachsen.

Der Nickpol O ist der Schnittpunkt der Parallelen 

zu den wagenseitigen Drehachsen der Querlen-

ker durch die radträgerseitigen Gelenke.

Bild H-22

Konstruktion des Nickpols O bei radführenden 

Federbeinachsen.

Der Nickpol O ergibt sich aus dem Schnittpunkt 

der Parallelen zur wagenseitigen Querlenkerdreh-

achse durch das Radgelenk mit einer Normalen 

auf die Federbeinachse durch die karosseriefeste 

Anbindung des Federbeins.

Bild H-23

Konstruktion des Nickpols O bei Schräglenker-

achsen.

Der Nickpol O ergibt sich aus dem Durchstoß-

punkt der Drehachse (Verbindung der Gelenke 1 

und 2) des Schräglenkers durch die Radmittene-

bene.
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der Vorderachse nur in Grenzen erwünscht ist, weil die Lenkrückstellkraft bei einer extre-
men Kurvenfahrt unter Umständen zu groß werden kann. Außerdem weicht das Vorderrad 
beim Einfedern nicht nur nach oben, sondern auch nach vorne aus (es schwingt ja um den 
Nickpol), also genau einer Bodenwelle entgegen. Das führt zu einer scheinbaren Verhärtung 
der Federung und verschlechtert zumindest den Komfort.

2.2  Entwicklungsziele  design goals

Gütegrad der Seitenkraftverteilung G. Ist das Verhältnis der tatsächliche wirkenden 
Seitenkraft FY,V pro Achse zur theoretisch möglichen:

G,f Gütegrad der Seitenkraftverteilung vorne [–]

G,r Gütegrad der Seitenkraftverteilung hinten [–]
FV,Z,f Achslast vorne [N]
FV,Z,r Achslast hinten [N]

W,Y Reibbeiwert in Querrichtung [–]
FV,Y,f Seitenkraft auf Vorderachse wirkend [N]
FV,Y,r Seitenkraft auf Hinterachse wirkend [N]

η
μG,f

V,Y,f

W,Y V,Z,f

F

F

η
μG,r

V,Y,r

W,Y V,Z,r

F

F

Eine ideale Seitenkraftverteilung ( G =1) erhält man mit Seitenkräften proportional zu den 
Radlasten verteilt. Dann wird am kurveninneren und am kurvenäußeren Rad derselbe Reib-
wert W,Y in Anspruch genommen. Dafür ist eine Einzelradaufhängung vorteilhaft.

Eine extrem geringe Schwerpunkthöhe erleichtert das Erzielen hoher Gütegrade, weil 
dann die dynamischen Radlasten sich nur wenig von den statischen unterscheiden.

Vorspur. Möchte man mittels der Radaufhängungskinematik den Gütegrad der Seiten-
kraftverteilung verbessern, so muss ein Lenkeffekt erzeugt werden, bei dem z. B. beim 
Rollen an der Hinterachse das kurvenäußere Rad und an der Vorderachse das kurveninnere 
Rad in Richtung untersteuernd verdreht wird (Bild H-24).

Wird die Untersteuerung oder zumindest das neutrale Verhalten bereits durch andere 
Mittel ausreichend erreicht, dann wirkt auch die entgegengesetzte Verdrehung der gegenü-
berliegenden Räder oder beides zusammen gütegradverbessernd [H01].

Beim maximalen Einfedern oder Wanken darf das Rad in keine Nachspurstellung gedreht 
werden. Das führt sonst zu einem unerwünschten Lenkeffekt des kurvenäußeren Rads in 
Richtung Kurvenaußenseite. An der Vorderachse fördert das also Untersteuern, an der Hin-
terachse Übersteuern.

Nachlauf. Ein Nachlauf der Vorderräder sorgt für stabilen Geradeauslauf des Fahrzeugs 
erhöht aber auch das Lenkmoment. Ein großer positiver Nachlaufwinkel führt bei Kur-
venfahrt am kurvenäußeren Rad zu einer Sturzänderung Richtung negativer Werte. Die-
ser Effekt wird durch große Spreizungswinkel verstärkt. Beim Einlenken ist diese rasche 
Sturzänderung im Prinzip vorteilhaft, kann aber auch in weiterer Folge zu nichtlinearem 
Untersteuern führen. Deshalb wird ein Kompromiss zwischen der nachlaufbedingten 
Sturzänderung beim Lenken und jener durch Wanken des Wagenaufbaus gesucht. Durch 
aerodynamische Abtriebskräfte wird die Radlast erhöht und damit das Lenkmoment. Daher 
wird bei Rennfahrzeugen mit starken aerodynamischen Hilfen der Nachlaufwinkel sehr 
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klein gewählt. Die Obergrenze bei Schürzenfahrzeugen der Formel 1 in den 1980er-Jahren 
lag unter 2° [H13]. Übliche Werte finden sich im Bereich 2 bis 6°.

Spreizung. Für kleine bzw. negative Lenkrollradien sind große Spreizungswinkel erfor-
derlich. Um die Sturzänderung beim Lenken gering zu halten wird an Rennfahrzeugen die 
Spreizung klein gehalten. Dies umso mehr je breiter die Reifen sind. Die Winkel an Formel-
1-Bodeneffektfahrzeugen mit Schürzen lagen bei 1,5° [H13]. Übliche Werte liegen um 7°, 
wobei kleinere Winkel besser sind [H7].

Bei Pkw wird gerne ein negativer Lenkrollradius vorgesehen, weil dieser stabilisierend 
beim Bremsen wirkt. Wird nämlich mit links und rechts stark unterschiedlichen Reibver-
hältnissen der Fahrbahn gebremst, entsteht ein unfallträchtiges Giermoment . Ein negativer 
Lenkrollradius erzeugt auf der Seite mit mehr Reibung ein Lenkmoment, das dieser Gier-
bewegung (ohne Fahrereinfluss) entgegenwirkt. Ein ähnlicher Effekt wirkt sich auch vor-
teilhaft bei diagonaler Bremskreisaufteilung bei Ausfall eines Bremskreises aus. Bei einem 
Rennfahrzeug soll der Lenkrollradius möglichst wenig von Null abweichen, damit störende 
Einflüsse auf die Lenkung vermieden werden. Ein negativer Lenkrollradius hat vor allem 
für einen Rennfahrer den Nachteil, dass bei einseitig wirkender Bremse die Lenkung zur 
Seite mit der geringeren Reibung zieht und zwangsläufig eine Fehleinschätzung des Fahrers 
hervorruft. Dieser wird ja darauf reagieren und genau in die falsche Richtung gegenlenken, 
also die beginnende Gierbewegung verstärken [H05].

Der Spreizungswinkel ist auch für die Lenkungsrückstellung eine wichtige Größe, siehe 
Kapitel J 2.2 Lenkung

Bild H-24  Vorspurwinkel f,i und r,o zur Verbesserung des Gütegrades der Seitenkraftverteilung bei 

gleichzeitiger Förderung der Untersteuerungstendenz, nach [H01].

Erhält das kurveninnere Vorderrad und das kurvenäußere Hinterrad eine Vorspur erhöht sich der Güte-

grad der Seitenkraftverteilung. Vor allem an der Hinterachse kann damit das Fahrverhalten in Richtung 

neutral oder sogar untersteuernd eingestellt werden.
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Brems- und Anfahrnickausgleich  anti dive and anti squat. Die Trägheitskraft des Fahr-
zeugs bewirkt beim Bremsen und Beschleunigen eine Nickbewegung des Aufbaus. Beein-
flusst wird diese Bewegung durch die Verzögerung bzw. Beschleunigung, die Schwer-
punktshöhe, die Steifigkeit der Aufbaufedern, den Radstand und Fahrwerkgeometrie. Beim 
Fahrwerk ist die Lage der Nickpole von entscheidender Bedeutung. Eine starke Nickbewe-
gung ist vor allem für Fahrzeuge mit Flügeln und Bodeneffekt störend, weil sich dadurch 
zwangsläufig der Anstellwinkel der Strömung sowie der Bodenabstand und damit die 
Abtriebskräfte ändern.

Die Abstützung der Bremskräfte einer Achse erfolgt durch den gedachten Lenker, der 
sich um den Nickpol dreht. Die Abstützkraft geht also durch den Radaufstandspunkt und 
durch den Nickpol. Den Winkel, den der Kraftvektor mit der Fahrbahn einschließt, nennt 
man Bremsabstützwinkel  bzw. Anfahrabstützwinkel oder Schrägfederungswinkel .

An den Nickpolen stützen sich also die Achsen in Längsrichtung am Aufbau ab und 
außerdem die durch die Bremskraft FB hervorgerufenen Momente. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Momente in der Radaufhängung selber entstehen, also die Bremse sich außen 
im Rad befindet.

Linke und rechte Aufhängung sind im Allgemeinen gleich, so dass die durch die momen-
tane Stellung der Lenker bestimmten Pole beidseitig die gleiche Lage haben und von einer 
Nickachse Of vorn gesprochen werden kann sowie einer hinteren Or. Befindet sich Of hinter 
der Vorderachse, so erfolgt beim Bremsvorgang ein Hochdrücken des tauchenden Bugs. 
Ein vor der Hinterachse liegendes Or sorgt für ein Herunterziehen des ausfedernden Hecks. 
Wandert die Nickachse ins Unendliche (d. h. sie ist praktisch nicht vorhanden), erfolgt die 
Längskraftabstützung in den Radmitten, was auch für den Fall der innen (am Ausgleichsge-
triebe) angeordneten Bremse zutrifft. Hier kann dem Bremstauchen durch gleichgerichtetes 
Schrägstellen der beiden Doppel-Querlenker begegnet werden, Bild H-25. Wie aus dem 
Bild ersichtlich, bewirkt die als F’’W,X,b von der Radmitte senkrecht zur Spreizachse ver-
schobene Bremskraft in den Lenkern die Reaktionskräfte FE,x und FG,x, die (bedingt durch 
die Schräglage) die senkrechten Komponenten –FE,z = FE,x · tan  und –FG,z = FG,x · tan  
hervorrufen. Kräfte in einer Wirkungsrichtung müssen Null sein, d. h., +FE,z und +FG,z 
wirken dem Einfedern des Vorderwagens entgegen. Zwei in dieser Weise schräg liegende 
Lenker haben wohl den Vorteil keiner Nachlaufänderung, aber den Nachteil, beim Einfe-
dern nach vorn auszuweichen (also in Richtung des Hindernisses). Eine derartige Lenker-
anordnung ermöglicht fast 100 % Bremsnickausgleich.

Bei außenliegender Bremse ist ebenfalls ein Schrägstellen der Lenker erforderlich, um 
ein Nickzentrum und somit Reaktionskräfte in Hochrichtung zu bekommen; beide Lenker 
müssen jedoch gegeneinander verschränkt sein, Bild H-26. Der linke Bildteil zeigt die Sta-
tik mit der (gegenüber der Anordnung mit innenliegender Bremse) deutlich größer gewor-
denen Komponente FG,z hervorgerufen durch die bei außenliegender Bremse höhere Kraft 
FG,x = F’W,X,b + FE,x (bei sich innen befindender Bremse war ja FG,x = F’W,X,b – FE,x).

Die Forderung nach Verringerung des Bremstauchens verlangt eine dicht am Rad und mög-
lichst hoch liegende Nickachse; beides hat jedoch eine starke Nachlaufänderung zur Folge. 
Für die Vorderachse muss deshalb ein Kompromiss zwischen günstiger Lage und vertret-
barer Änderung gefunden werden, an Hinterachsen dagegen sieht es anders aus. Hier können 
die Nickpole Or dicht vor die Achse gelegt werden. Die mit dem Nickzentrum verbundenen 
Radstandsänderung dürfte auf das Fahrverhalten keinen Einfluss haben; als Beweis können 
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Bild H-25  Nickpol bei innenliegender Bremse, nach [H16].

Befindet sich die Vorderradbremse innen am Ausgleichsgetriebe, so kann dem Bremstauchen durch 

gleichgerichtetes Schrägstellen der Lenker entgegengewirkt werden (links). Die Bremskraft ist dabei als 

um den Betrag a unter der Radmitte liegend zu betrachten (rechts). Da das Radlager keine Momente 

in der Radebene überträgt, d. h. das Rad und der Radträger sind keine starre Einheit, ist die Brems-

kraft FW,X,b in der Radmitte zu betrachten. Es entsteht das Moment Mb = F’W,X,b · ra. Die Bestimmung 

der Kräfte FE,x und FG,x in den Radgelenken E und G erfordert ein weiteres Verschieben senkrecht zur 

Spreizachse; FW,X,b kommt dadurch als F“W,X,b um den Betrag a =  ra · sin  unter der Radmitte (rdyn) zu 

liegen. Der Bremsabstützwinkel ergibt sich bei dieser zu Anordnung zu  = (  + )/2.

Bild H-26  Nickpol bei Lage der Bremse im Rad, nach [H16].

Zur Verringerung des Bremstauchens sind bei außen liegender Bremse die Lenker gegeneinander zu 

verschränken (links). Ausgehend von der um a unter dem Boden liegenden Bremskraft F’W,X,b sind die 

Kräfte FE,x und FG,x zu bestimmen. Die dem Tauchen des Vorderwagens entgegenwirkenden Kom-

ponenten sind dann +FE,z und +FG,z. Durch die Bremszange bilden das Rad und der Radträger beim 

Bremsen eine starre Einheit (rechts). Um die Reaktionskräfte in den Radgelenken E und G bestimmen zu 

können, ist die Bremskraft FW,X,b als  F’W,X,b senkrecht auf die Spreizachse zu verschieben; diese kommt 

um a = ra · sin  unter dem Boden zu liegen bzw. über diesem bei negativem Lenkrollhalbmesser.



H

264

Fahrwerk

die Renault-Pkw-Modelle (R4, 5 und 6) dienen, bei denen links und rechts unterschiedliche 
Radstände vorhanden waren [H06].

Werden die beim Bremsen bzw. Beschleunigen auf das Gesamtfahrzeug wirkenden Kräf-
te betrachtet, so ergibt sich eine Möglichkeit den Brems- bzw. Beschleunigungsausgleich k  
bzw. k  zu bestimmen.

Die aus der Trägheit des Wagens resultierende Gesamtbremskraft ist:

FB Gesamtbremskraft [N]
mV,t Gesamtmasse des Fahrzeugs [kg]
ax Verzögerung [m/s2]

F m aB V,t x

Diese ruft an den Reifen der Vorderachse die Bremskraft FW,X,B,f bzw. an der Hinterachse 
FW,X,B,r hervor, Bilder H-27 und H-28.

Bild H-27  Berechnung des Bremsnickausgleichs kε in Prozent bei Außenbordbremse.

V  Fahrzeugschwerpunkt

Bild H-28  Berechnung des Bremsnickausgleichs k ´  in Prozent bei Innenbordbremse.
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Der Zahlenwert für den auf die Achse bezogenen Bremsnickausgleich aus Bild H-28 ent-
spricht auch dem Beschleunigungsausgleich k , wenn das Antriebsmoment nicht über die 
Radaufhängung abgestützt wird, was ja durch rahmenfeste Achsgetriebe im Allgemeinen 
der Fall ist.

Bild H-29 zeigt ein rein grafisches Verfahren zur Ermittlung des Ausgleichgrads.
Der Radstand l wird entsprechend der Aufteilung der Bremskräfte geteilt und an dieser 

Stelle eine senkrechte Gerade eingetragen. Der Abstand hV von der Fahrbahn zum Fahr-
zeugschwerpunkt entspricht 100 % Bremsnickausgleich. Der Schnittpunkt der Geraden 
durch Radaufstandspunkt und Nickpol mit der Senkrechten liefert den Prozentsatz des 
Nickausgleichs für diese Achse. Im gezeigten Beispiel weist die Vorderachse 60 % und die 
Hinterachse 80 % Bremsnickausgleich auf.

Bild H-29  Grafische Ermittlung des Bremsnickausgleiches, nach [H18].

k ,f bzw. r Bremsnickausgleich vorne bzw. hinten [–] bzw. [%], je 
nach dem ob  dimensionslos oder in %

f bzw. r Vorder- bzw. Hinterachsbremskraftanteil [–] bzw. [%] 

f =FW,X,B,f / FB (mal 100 in %) und  

r = 1 – f   bzw. 100 – f  
 Bremsabstützwinkel [°],  = arctan (e/c)

e, c, hV, l Strecken [mm], siehe Bild H-29

k l
h

e

c,f f
V

Φ
1

Ein Bremsnickausgleich von 100 % für eine Achse bedeutet, dass die Vorderachse beim 
Bremsen nicht einfedert und die Hinterachse nicht ausfedert. Liegt der Wert für die Hinter-
achse über 100 %, so wird die Trägheitsbewegung überkompensiert und der Wagen senkt 
sich hinten beim Bremsen ab.

Bei den meisten Rennfahrzeugen ist die Bremskraftaufteilung zwischen Vorder- und Hin-
terachse vom Fahrer verstellbar. Bei einer Verstellung der Bremskraftaufteilung ändert sich 
der Bremsnickausgleich entsprechend mit. Die Reaktionskräfte des Nickausgleichs wach-
sen mit den Bremskräften vergleichbar mit. Bei Fahrzeugen mit hohem Abtrieb können in 
der Anfangsphase der Bremsung enorme Bremskräfte erzeugt werden, die je nach Nick-
ausgleich entsprechende Reaktionskräfte in das Fahrwerk einleiten. Das führt zu erhöhter 
Gelenksreibung und verminderter Federungswirkung – das Fahrwerk bewegt sich im 
Extremfall gar nicht mehr. Aus diesem Grund werden bei Rennfahrzeugen höchstens 30 % 
Bremsnickausgleich vorgesehen. An Formelwagen und Sportprototypen wird praktisch gar 
kein Ausgleich angewandt, an Tourenwagen mit Frontmotor etwa 20 bis 30 % [H23]. 

Bei Pkw finden sich Bremsnickausgleichswerte zwischen 14–48 % vorne und 40–120 % 
hinten.
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Wie beim Bremsen kommt es auch beim Beschleunigen zu einer Achslastverlagerung und 
einem Nickmoment. Nur in dem Fall nach hinten und damit zum Einsacken des Hecks. 
Dadurch kommt es zu einer unerwünschten Sturzänderung der Antriebsräder. Die Lage des 
Nickpols Or der Hinterachse beeinflusst die Ausgleichswirkung der Reaktionskräfte. Die 
Ermittlung des Ausgleichgrads erfolgt daher grundsätzlich wie beim Bremsvorgang, nur 
mit dem Unterschied, dass nur eine Achse Kräfte aufnimmt und dass diese Kräfte auf die 
Radmitte wirken, weil das Moment der Gelenkwellen am Aufbau und nicht am Fahrwerk 
abgestützt wird (also wie bei einer innenliegenden Bremse). Bild H-30 erläutert ein gra-
fisches Verfahren.

Analog zu Bild H-29 wird der Radstand l gemäß der Aufteilung der Antriebskräfte FX,A,r 
geteilt. Im Fall des hier vorliegenden Einachsantriebs wird die senkrechte Gerade direkt am 
Radaufstandspunkt der Vorderachse aufgetragen. Die Höhe hV bis zum Fahrzeugschwer-
punkt V repräsentiert 100 % Anfahrnickausgleich, d. h. der Wagen bleibt beim Beschleuni-
gen parallel zur Fahrbahn. Eine Parallele zur Geraden durch den Nickpol Or und den Rad-
mittelpunkt der Hinterachse schneidet die Senkrechte im entsprechenden Ausgleichswert. 
Im Beispiel sind das 80 % Anfahrnickausgleich.

Bild H-30  Grafisches Verfahren zur Ermittlung des Anfahrausgleichs.

k  Anfahrnickausgleich [–] bzw. [%]
g, d Strecken [mm], siehe Bild H-30
 Anfahrabstützwinkel [°].   = arctan (g/d)

k
l

h

g

dV
   (mal 100 in %)

Liegt der Nickpol Or oberhalb der Radmitte, erfolgt beim Beschleunigen ein Ausgleich 
der einsackenden Trägheitsbewegung durch das Hochdrücken des Hecks. Befindet sich der 
Nickpol jedoch unterhalb der Radmitte, wird das Heck beim Anfahren zusätzlich herunter-
gezogen. Anders als an der Vorderachse stört ein hoher Nickpol an der Hinterachse beim 
Einfedern nicht. Das Rad schwingt beim Ausweichen einer Bodenwelle nach hinten, also 
im Sinne einer Nachgiebigkeit von der Erhebung weg. Dennoch wird an Rennfahrzeu-
gen der Nickausgleich nicht zu hoch installiert, weil zu hohe Reaktionskräfte die ausglei-
chende Wirkung einer federnden Achse aufheben und die Traktion der Reifen darunter 
leidet (Leistungsübersteuern). Der angestrebte Ausgleichsgrad ist abhängig vom Leistungs-
gewicht (Motorleistung/Fahrzeugmasse) des Wagens und überschreitet kaum 20 %. Mit 
abnehmendem Leistungsgewicht nimmt auch der Bedarf nach einem Anfahrnickausgleich 
ab.
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Radhubkinematik. Die maximale Radhubbewegung beträgt bei Rallyefahrzeugen etwa 
250 mm, bei Rundstreckenfahrzeugen meist nur 25–50 mm. Dadurch ist bei letzteren der 
Einfluss des Radhubes auf die Stellung des Reifens vergleichsweise gering. Dennoch muss 
die Tendenz der Radstellungsänderung das gewünschte Fahrverhalten hervorrufen, damit 
man sich dem physikalische Optimum nähern kann.

Ebenso können allgemein nur tendenzielle Aussagen gemacht werden, welcher Verlauf 
geometrischer Kennwerte gut und welcher schlecht ist. Erst recht gilt das natürlich für 
Zahlenwerte. Trotzdem folgen nachstehend einige Diagramme mit beispielhaften Ausle-
gungen.

Vorspur. Für Pkw gilt grob: An der Hinterachse soll beim Einfedern (äußeres Rad beim 
Wanken) bei maximalen Federweg keine Vorspuränderung auftreten. Bei Kurvenfahrt 
kann eine Vorspuränderung jedoch hilfreich sein untersteuerndes also dynamisch stabiles 
Fahrverhalten zu erzielen: Bei 3000 N Reifenseitenkraft, die etwa 30 mm in Fahrtrichtung 
hinter dem Radaufstandspunkt wirkt, soll an der Hinterachse die Vorspuränderung des kur-
venäußeren Rads ca. 0,3° betragen und an der Vorderachse 0°. Die Hinterachse ist in dem 
Zusammenhang die wichtigere. Ein unerwünschtes Eigenlenken der Hinterachse ist für den 
Fahrer viel schwerer zu kompensieren als jenes der Vorderachse, die ja durch die Lenkung 
direkt vom Fahrer beeinflusst wird. Letzteres gilt auch besonders bei Rennfahrzeugen, die 
ja hohe Geschwindigkeiten erzielen und für ruhiges Fahrverhalten eine stabile Hinterachse 
benötigen.

Starke Vorspuränderungen beim Federn erhöhen auch den Reifenverschleiß. Dies ist vor 
allem bei Langstreckenfahrzeugen bedeutend, weil sich dadurch die Reifenwechselinter-
valle merklich verkürzen. Das wiederum ist ein Aspekt der rennentscheidend sein kann.

Bild H-31

Akzeptable Vorspuränderung beim Federn.

Die Werte gelten für Rennreifen auf Asphalt und stellen 

den Verlauf für das Vorderrad (f) und das Hinterrad (r) dar.

Sturz. Der zulässige Sturzwinkel hängt vom Reifenfabrikat, vom Leistungsgewicht, vom 
Einsatz (angetrieben/nicht angetrieben) der Reifen und von der Aerodynamik ab. Der Stur-
zwinkel soll sich nur wenig über dem Einfederweg des Rades ändern und wenn, dann soll 
der negative Winkel beim Einfedern dem Betrag nach größer werden. Dadurch wird auch 
eine Sturzänderung  durch die Wankbewegung des Wagenkastens, hervorgerufen durch 
Federbewegung der Reifen, kompensiert. Bei breiten Reifen soll die Sturzänderung gerin-
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ger ausfallen als bei schmäleren. Ebenso soll die Änderung mit zunehmendem Leistungsge-
wicht (kW/kg) des Fahrzeugs abnehmen.

Bei Kurvenfahrt ist das einfedernde Rad das stärker belastete kurvenäußere, das somit 
mehr Seitenkraft durch Schräglauf übertragen kann. Ein negativer Sturz kompensiert die 
Deformation der Reifenseitenwand und vergleichmäßigt die Belastung der Reifenaufstands-
fläche, wodurch mehr Seitenkraft aufgebaut werden kann. Das ausfedernde Rad soll normal 
zur Fahrbahn bleiben (Sturzwinkel = 0°). Ein übermäßig großer Sturzwinkel verschlechtert 
die Situation jedoch, weil dann die Reifenaufstandsfläche teilweise von der Fahrbahn abhebt 
und die mögliche Seitenkraft durch Schräglauf nicht erreicht werden kann.

Beim Wanken des Wagenkastens soll der Sturz des einfedernden Rads innerhalb der für 
den gewählten Reifen zulässigen Grenzen bleiben bei weniger als 1° Änderung pro 1° Roll-
winkel des Wagens bzw. ca. 25 mm Radfederweg. Das dabei ausfedernde Rad soll seinen 
Sturz nicht ändern.

Für Radialreifen kann die Sturzänderung tendenziell kleiner sein als für Diagonalreifen [H13]. 
Allerdings wird in Konstruktionslage bei Radialreifen mehr (statischer) Sturz eingestellt.

Bei Fahrzeugen, die für hohe Querbeschleunigung ausgelegt werden, soll die Sturzände-
rung beim Rollen des Wagenkastens innerhalb der zulässigen Sturzwerte bleiben.

Bild H-32

Brauchbare Sturzänderung beim Federn.

Aufgetragen ist die Abweichung vom eingestellten 

Sturzwinkel in Konstruktionslage. Der gezeigte 

Verlauf ist für Vorder- und Hinterräder brauchbar. 

Beim Einfedern vergrößert sich der Sturz zur 

negativen Seite hin, d. h. war er –3° beim Radhub 

0 mm, so wird er ca. –4° beim Radhub 30 mm. 

Das ausfedernde Rad ist beim Kurvenfahren das 

äußere, das im (theoretischen) Idealfall die gleiche 

Neigung annimmt wie das innere Rad – der 

Sturzwinkel darf also gegen 0° gehen oder sogar 

positiv werden.

Bild H-33

Akzeptable Sturzänderung beim Lenken

Durch den Spreizungswinkel ändert sich beim 

Lenken zwangsläufig der Sturz. Näheres dazu 

siehe Kapitel J Lenkung.
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Spurweite. Für die Fahrwerkskonstruktion ist die Änderung der Spurweite über dem Rad-
hub interessant. Ändert sich die Spurweite beim Federn, so bewegt sich der Reifen quer 
zu Fahrtrichtung und ruft so eine Seitenkraft über Schräglauf hervor. Das verschlechtert 
den Geradeauslauf, erhöht den Rollwiderstand und kann die Lenkung beeinflussen. Beim 
einseitigen Einfedern bewirkt dies im Extremfall eine Lenkwirkung dieses Rads. Die Spur-
weite bleibt also idealerweise beim Federn konstant.

Bild H-34

Akzeptable Spurweitenänderung eines Rads 

beim Federn.

Vor allem beim stärker belasteten einfedernden 

Rad soll die Änderung der Spurweite gering 

bleiben. Beim Ausfedern ist die Situation etwas 

entschärft, weil dieses Rad entlastet ist und we-

niger zur Seitenführung beiträgt als das gegenü-

berliegende Rad.

Bild H-35

Akzeptable Änderung der Roll-

zentrumshöhe beim gleichsei-

tigen Federn.

Verlauf für die Vorderachse (f) 

und die Hinterachse (r). Die Roll-

zentren wandern in der Höhe 

tendenziell mit dem Fahrzeug-

schwerpunkt mit.

Rollzentren. Die Lage der Rollzentren beider Achsen in Konstruktionslage und beim 
Federn ist mehrfach interessant, beeinflussen die Pole doch Sturz-, und Spurweitenände-
rungen sowie Radlastverlagerungen und damit das Eigenlenkverhalten eines Fahrzeugs.

Bei der Auslegung eines Fahrwerks wird zuerst das vordere Wankzentrum – diktiert von 
der Spurweitenänderung – festgelegt und dann das hintere.

Das Wankzentrum soll beim gleichseitigen Einfedern mit dem Schwerpunkt absinken. 
Dadurch bleibt das Wankmoment hervorgerufen durch die Trägheitskraft konstant und Auf-
stützeffekte der Radlenker klein.
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Zur Erzielung hoher Spurtreue (vor allem bei seitensteifen Reifen) sollen die Querpole weit 
weg von der Radebene und die Rollzentren nahe oder auf der Fahrbahn liegen.

Tab. H-1  Typische Werte für statische Rollzentrumshöhen hRo.

Fahrzeug Pkw1) Indy Car2) IMSA GTS2) Formel Ford2) Sportprototyp

hRo,f  [mm] 30 bis 100 15 –2,5 –26 15

hRo,r  [mm] 60 bis 130 18 12,5 26,6 40

Indizes: f  vorne, r  hinten; positive Werte über der Fahrbahn
1) [H16],  2) [H29]

Wankachse. Die Wankachse soll bei Pkw nach hinten leicht ansteigen. Dann können Anteile 
der Aufbaudämpfung zur Dämpfung der Fahrzeuggierbewegung genutzt werden [H16]. 
Allgemein soll sie bei Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung vorne und hinten möglichst 
parallel zur Hauptträgheitsachse in Längsrichtung liegen mit dem Ziel gleiche Radlastände-
rungen an Vorder- und Hinterachse zu erreichen (neutrales Fahrverhalten) [H06].

Beim gleichseitigen Federn soll die Wankachse wie der Schwerpunkt absinken. Reine 
Hubbewegungen beeinflussen dann das Fahrverhalten nicht und das Fahrzeug bleibt stabil.

Brems- und Anfahrnickausgleich. Beim Bremsen ist an der Vorderachse wichtig, dass 
das Fahrzeug nicht zu stark eintaucht. Es könnte schlimmstenfalls aufsetzen und instabil 
werden. Außerdem ist der Nickwinkel aerodynamisch wichtig.

Bild H-36  

Akzeptabler Verlauf für 

Brems- und Anfahrnickaus-

gleich.

Mit steigender Bremsver-

zögerung wird die Achs-

last vorne größer und der 

Nickausgleich soll dem 

entgegenwirken und beim 

Einfedern zunehmen. 

Beim Einsacken durch 

die Antriebskraft kann der 

Anfahrnickausgleich kleiner 

werden.

Nachlauf. Ein Nachlauf  stabilisiert das rollende Rad. Am kurvenäußeren Reifen erzeugt ein 
Nachlaufwinkel negativen Sturz, der das Seitenführungspotential vorteilhaft beeinflusst.

Zusammenfassend führt Tabelle H-2 für einige Fahrzeuge die Auslegungsschwerpunkte 
an. Die Ziele sind auf Grund unterschiedlicher Anforderungen nicht bei allen Typen diesel-
ben. Bei der Konstruktion müssen Kompromisse eingegangen werden und wenn bestimmte, 
wichtige Ziele verfolgt werden, müssen zwangsweise andere Kriterien vernachlässigt bzw. 
„geopfert“ werden. Bei Doppelquerlenkerachse ist es beispielsweise nicht möglich das 
Sturzverhalten der Räder beim Wanken und beim Federn gleichzeitig zu optimieren. Schon 
aus diesem Grund ist eine Analyse vor dem Entwurf wichtig, welche Kriterien für ein 
bestimmtes Fahrzeug entscheidend und welche untergeordnet sind.
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Tab. H-2  Schwerpunkte der Fahrwerksauslegung einiger Fahrzeuge, teilweise nach [H23] und [H29].

Fahrzeug Kennzeichen Ziele Maßnahmen

Pkw Frontmotor, 

Frontantrieb, 

unterschiedliche 

Zuladungen,  

hoher Schwer-

punkt

stabiles, untersteu-

erndes Fahrverhalten, 

hohe Traktion der 

Vorderachse

sehr geringe Sturzänderungen des 

einfedernden Rads beim Wanken, hoher 

Bremsnickausgleich

große Seitenführungs-

kräfte an der Hinter-

achse

steifer Stabilisator an der Vorderachse, 

Massen auch hinten anordnen

hoher Komfort große Federwege, progressive Fe-

derraten, moderate Dämpfung, große 

Fahrzeug-Trägheitsmomente um Längs- 

und Querachse, große Räder, große 

Nickausgleiche (um 30 %)

Formel 

Ford

keine aero-

dynamischen 

Abtriebshilfen,

geringe Motorlei-

stung, schmale 

Reifen, Sperrdif-

ferenzial verboten

hohe Bremsleistung geringe Sturzänderung der Vorderrä-

der beim Einfedern (ideal: Sturz = 0°), 

Vermeidung positiver Sturzwinkel der 

Hinterräder beim Ausfedern

große Querbeschleuni-

gung (Kurvenfahrt)

Vergrößerung des negativen Sturzes des 

einfedernden Hinterrads beim Wanken

Durchdrehen des kur-

veninneren Antriebs-

rads vermeiden

große Ausfederwege hinten, geringe 

Radlastverlagerung hinten, Vermeidung 

von negativem Sturz des ausfedernden 

Rads beim Rollen (ideal: Sturz = 0°)

leicht übersteuerndes 

Fahrverhalten, trotzdem 

stabil

Achslast hinten höher, Wankachse 

bewegt sich beim Federn parallel auf 

und ab

geringer Beschleunigungsnickausgleich

Bild H-37

Akzeptabler Verlauf für Nachlaufänderung.

Beim Einfedern nimmt der Sturzwinkel zu – am kurven-

äußeren Rad wird so beim Lenken ein größerer negativer 

Sturzwinkel erzeugt.
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Fahrzeug Kennzeichen Ziele Maßnahmen

Indy Car Hohe, relativ kon-

stante Geschwin-

digkeit (Ovalkurs), 

überhöhte 

Kurven, nahezu 

ebene Fahrbahn, 

starke Motoren

hoher aerodynamischer 

Abtrieb, deshalb 

geringe dynamische 

Bodenabstandsände-

rungen;  nahezu keine 

Nickbewegung

steife Aufbaufedern, stark progressive 

Federraten, geringe Sturzänderung 

beim Einfedern, geringe Änderung der 

Spurweite, dynamische Rollzentren nahe 

der Fahrbahn

nahezu keine Rollbe-

wegung

steife Torsionsstabilisatoren

leichtes Untersteuern in 

Kurven

stärkere Radlastverlagerung an der 

Vorderachse durch höhere Rollsteifigkeit 

vorne

Formel 1

Can Am

große Geschwin-

digkeitsunter-

schiede, ebene 

Fahrbahn mit 

Höhenunter-

schieden

breite Reifen mit 

geringer Sturz-

toleranz, starke 

Motoren

hoher aerodynamischer 

Abtrieb, deshalb 

geringe dynamische 

Bodenabstandsände-

rungen

stark progressive Federraten, z. B. durch 

Dreifeder-Aufhängungen.

hohe Traktion an der 

Antriebsachse

geringe Sturzänderungen beim Federn, 

sehr breite Reifen hinten

keine Sturzänderung an 

der Vorderachse

lange Querlenker vorne

hohes Bremsvermögen

IMSA GTS starke Motoren, 

breite Reifen, kein 

Frontflügel, hohes 

Eigengewicht, rel. 

hoher Schwer-

punkt

hoher aerodynamischer 

Abtrieb an der Hinter-

achse, keine Nickbe-

wegungen (konstanter 

Anstellwinkel Heck-

flügel)

steifere Federn bzw. stärkere Progressi-

vität an der Hinterachse, damit der mit 

der Geschwindigkeit zunehmende Ab-

trieb durch den Heckflügel kein Nicken 

verursacht. Beim Federn bewegt sich die 

Rollachse wie die Hauptträgheitsachse. 

Rel. große Nickausgleiche (25–30%)

hohes Beschleuni-

gungsvermögen

höhere Achslast hinten, kaum Sturzän-

derung an der Hinterachse beim Federn 

garantiert hohen Reifenkraftschluss

Ausgleich der Achslast-

verlagerung

hoher Abtrieb an der Hinterachse

Rallyefahr-

zeug,

Gelände-

einsatz

unwegsame 

Fahrbahn, 

unterschiedliche 

Beschaffenheit 

des Untergrunds, 

große Höhenun-

terschiede

rel. hoher 

Schwerpunkt

große Bodenfreiheit große Federwege, wirksame Dämpfung

Aufrechterhalten eines 

möglichst großen Kraft-

schlusses, besonders 

der Antriebsräder

große Ausfederwege, profilierte Reifen 

mit rel. geringem Fülldruck

stabiles Flugverhalten, 

wenn das Fahrzeug in 

der Luft ist

ausgeglichene Massenverteilung in 

Längsrichtung
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3  Teile der Radaufhängung  parts of a suspension

Wenn auch teilweise sehr unterschiedliche Anforderungen an Radaufhängungen von Fahr-
zeugen gestellt werden, gewisse Bauelemente lassen sich bei allen Ausführungen finden:
• Achsen bzw. radaufnehmende Elemente (Schwenklager, Achsschenkel, Achszapfen, Rad-

träger),
• Verbindungsglieder (Lenker),
• Gelenke,
• Federn und Dämpfer,
• Stabilisatoren.

Federn und Dämpfer sowie Stabilisatoren sind eigene Kapitel gewidmet, ebenso den ent-
sprechenden Teilen von Doppelquerlenkerachsen, den bedeutendsten Achsen für Rennfahr-
zeuge.

3.1  Radaufnehmende Elemente

Je nachdem, ob das Rad angetrieben ist oder nicht, wird das Rad über einen Radflansch mit 
der Antriebswelle verbunden oder auf einem Achszapfen gelagert. In jedem Fall muss ein 
Bauteil die stillstehenden Teile der Radlager aufnehmen und die Kräfte über Verbindungs-
glieder zum Rahmen weiterleiten.

Bild H-38

Schwenklager (Radträger) einer 

vorderen radführenden Feder-

beinachse.

An radführenden Federbeinach-

sen nimmt der Radträger das 

untere Ende des Federbeins in 

einer Klemmschelle auf und stellt 

über das Führungsgelenk die 

Verbindung zum Querlenker her. 

An der Vorderachse dreht sich der 

Radträger beim Lenken um das 

Führungsgelenk und den karos-

serieseitigen Aufnahmepunkt des 

Federbeins. Deshalb wird er bei 

dieser Anwendung auch Schwen-

klager genannt.

Das Schwenklager nimmt die 

Außenringe der Radlager auf und 

enthält den Lenkhebel, mit dem 

die Spurstange verbunden wird. 

Außerdem stellt es zwei Augen für 

die Befestigung der Bremszange 

bereit.
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3.2  Verbindungsglieder  linkage

Die radaufnehmenden Teile müssen mit dem Rahmen beweglich verbunden werden. Diese 
Aufgabe übernehmen die Verbindungsglieder.

Bild H-39

Achszapfen (vgl. Bild H-62).

Ein Achszapfen nimmt die Innenringe der Radla-

ger auf. Er ist nur für nicht angetriebene Achsen 

einsetzbar. Diese Ausführung wird an den Lenker, 

z. B. einer Verbundlenkerachse, mit vier Schrauben 

angeschraubt.

Bild H-40  Dreieckslenker mit eingebautem Führungsgelenk.

Werkstoff: Aluminiumlegierung GK AlSi 7 Mg (Rm = 260 N/mm2, Re = 220 N/mm2).

Der Dreieckslenker wird im Kokillenguss gefertigt. Das Radgelenk ist in den Lenker integriert. Wagen-

seitig wird der Lenker in Gummilager aufgenommen.

Bild H-41 

Lenker einer Hinterachse.

Der Lenker überträgt Zug- und Druckkräfte und wird daher als Pendel-

stütze konzipiert. Der Grundkörper des Lenkers wird mittels Innhoch-

druckumformung (IHU) aus Stahlblech hergestellt. Die Aufnahme der 

Silentbuchse am rechten Ende wird angeschweißt. Er wird an beiden 

Enden mit Silentbuchsen am Fahrschemel bzw. Radträger verschraubt.
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3.3  Gelenke  joints
          
Zwischen den starren Lenkern, Radträgern und dem 
Wagenkasten sind Gelenke erforderlich, damit sich das Rad 
in der gewünschten Weise bewegen kann. Bei Serienfahr-
zeugen haben sich aus Komfort- und Fertigungsgründen 
(Toleranzen!) elastische Lager durchgesetzt. Bei Rennfahr-
zeugen für befestigte Pisten, wo Lenkpräzision und exakte 
Radführung im Vordergrund stehen ist das genaue Gegen-
teil der Fall. Hier werden durchwegs nur spielfreie Gelenke 
verbaut. Die einzige nennenswerte Nachgiebigkeit zur Auf-
nahme von Störungen durch die Fahrbahn und (unvermeid-
baren) Fahrwerksungenauigkeiten stellen die Reifen sicher.

Elastische Lager  elastic mount. Elastische Lager werden an Straßenfahrzeugen aus Kom-
fortgründen und zur gewollten Beeinflussung der Radstellung unter Krafteinwirkung (Ela-
stokinematik) verwendet. Außerdem ermöglichen sie Gelenke mit mehr als einem Freiheits-
grad darzustellen, wie z. B. für Stabilisatorlagerungen, die gleichzeitig die Radlängskräfte 
aufnehmen. Diese Lager können radial und axial Kräfte aufnehmen. Je nach Ausführung 
sind steife oder weiche Lager sowie symmetrisches und asymmetrisches Elastizitätsverhal-
ten darstellbar. Im Grunde besteht der Aufbau aus zwei Metallteilen, meist Hülsen, die über 
einen Elastomerteil verbunden sind.

Silentbloc. Der Silentbloc (Silentbuchse) ist seit Jahrzehnten eine gängige Ausführung, Bild 
H-42. Zulässige Drehwinkel  liegen im Bereich 15° bis 30°. Kardanische Verdrehungen 

 sind von etwa 1° bis 6° möglich. Axiale Verschiebungen werden bis 3 mm erreicht. 
Radial geben die Lager etwa bis 0,5 mm nach. Die zulässige Flächenpressung ist vom Ver-
hältnis Länge zu Wandstärke des Gummis abhängig und nimmt mit ihm etwas zu. Für die 
Lagerauslegung kann man von den statischen Kräften ausgehen. Bleibt die Flächenpressung 
unter 1 bis 3 N/mm2, erträgt die Buchse auch durch Antreiben, Bremsen und Kurvenfahrt 
hervorgerufene Belastungsspitzen [H01].

Bild H-42  Silentbuchse oder Silentbloc.

Fax Axialkraft

Frad Radialkraft

sax, srad Verschiebewege

Das Elastomerteil wird bei dieser Bauart unter 

großer Verformung zwischen die Metallhülsen 

eingepresst. Das Lager ist deshalb relativ steif 

und die Federkennlinien für Verschiebung und 

Verdrehung steil.
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Gummilager. Gegenüber der Silentbuchse wird der Elastomerteil beim Gummilager (Ultra-
buchse) nicht unter großer Verformung eingefügt, sondern einvulkanisiert, Bild H-43. Die-
se Bauart wirkt dadurch elastischer.

Elastische Lager können auch gezielt asymmetrisch gestaltet werden und so beispielswei-
se unterschiedliche Lagerreaktionen beim Bremsen oder Antreiben hervorrufen wie es für 
eine Längsfederung erforderlich wird, Bild H-44. Die Längsfederung wird bei Serienfahr-
zeugen eingesetzt um das durch Stahlgürtelreifen verursachte Dröhnen einzudämmen.

Bild H-43  Gummilager.

Bezeichnungen wie Bild H-42.  Das Elastomerteil ist bei dieser Ausführung zwischen den Metallhülsen 

einvulkanisiert. Durch die fehlende Vorspannung ist das Lager wesentlich elastischer als jenes von Bild 

H-42 und es werden gegenüber jenem nur kleinere Verformungen zugelassen.

Bild H-44  Wirkung eines asymmetrischen Gummilagers (Elastokinematik).

Dargestellt ist ein linkes, angetriebenes Vorderrad mit dem unteren Sichellenker. Dieser weist folgende 

Lagerarten auf (Draufsicht): Ein Radgelenk C, eine Silentbuchse D und ein asymmetrisches Gummi-

lager E. Das Lager E stellt eine Längsfederung sicher, die bei Antriebskräften FW,X,a weicher reagiert 

als bei Bremskräften FW,X,b. Der Lenker dreht sich dabei um das Lager D, das die Reifenseitenkraft 

aufnimmt und in dieser Richtung steif sein muss. Unerwünschte Lenkbewegungen werden durch eine 

entsprechende Anordnung der Spurstange verhindert.
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Spielfreie Gelenke. Wo eine exakte Übertragung von Bewegungen erforderlich ist, werden 
Gelenke eingesetzt, die auch unter Last kein Spiel zulassen. Im Fahrwerksbereich, wo sich 
durch überlagerte Bewegungen räumliche Bewegungen ergeben, müssen dabei Kugelgelenke 
eingesetzt werden. Ein klassischer Einsatzort ist die Übertragung der Lenkbewegung zu den 
Rädern. An vielen Fahrzeugen finden sich Radgelenke für diesen Einsatzzweck, Bild H-45 
und H-46. Radgelenke dienen auch als Trag- und Führungsgelenke, ein Beispiel zeigt Bild 
H-63. An Rennfahrzeugen werden darüber hinaus gerne Gelenklager verbaut, Bild H-47.

Bild H-45

Radgelenk zum Einpressen.

Anschlusskegel 1 : 10 (DIN 

71831).

S  max. Schwenkwinkel

Das Gehäuse, das die Gelenk-

kugel aufnimmt, wird mit einer 

Blechkappe verschlossen. Diese 

Blechkappe wird nach der Mon-

tage eingerollt. Der eigentliche 

Lagerbereich wird durch einen 

Elastomerbalg vor Schmutz und 

Feuchtigkeit geschützt.

Die max. Ausziehkraft des Ku-

gelzapfens liegt bei 14 kN.

Bild H-46 

Radgelenke.

Diese Gelenke arbeiten im 

Grunde wie jenes aus Bild H-45 

nur ihr Aufbau und die Befesti-

gung sind unterschiedlich.

a Gelenk zum Einschrauben

b geteiltes Blechgehäuse mit 

Flansch zum Anschraubena b



H

278

Fahrwerk

Gelenklager sind auch in einer verschraubbaren Aufnahme erhältlich. Diese so genannten 
Stangenköpfe werden an den Enden von Zug-, und Druckstreben sowie Spurstangen und 
Querlenkerenden eingesetzt.

Genaueres zu Gelenklagern findet sich in Kapitel 7.1 Gelenke bei Doppelquerlenkerach-
sen.

3.4  Radlager  wheel bearing

Bild H-47  Stangenköpfe (rod end, Rose Joint).

Die Stangenköpfe weisen Gelenklager auf und  können über Innen- oder Außengewinde mit Bauteilen 

verbunden werden. Diese Gelenke übertragen spielfrei radiale und axiale Kräfte. Je nach Größe und 

Ausführung betragen die zulässigen Schwenkwinkel zwischen 6 und 15°.

Funktion. Die Radlager stellen die drehbare Verbindung zwi-
schen Radnabe und Radträger (Achsschenkel, Schwenklager) 
sicher. Damit müssen sie auch sämtliche Kräfte, die vom Rei-
fen in den Rahmen eingeleitet werden, übertragen.

Bild H-48

Radlagerung eines nichtange-

triebenen Vorderrads (teilweise 

aufgeschnitten).

1 Radträger

2 zwei Einzellager als Radla-

ger

3 Spannmutter

4 Radnabe (hohl)

5 Distanzbuchse

6 Distanzring zum Feineinstel-

len des Lagerabstands
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Anforderungen. Folgende Anforderungen werden im Motorsportbereich mit fallender 
Bedeutung an Radlager gestellt [H10]:
• geringes Gewicht: geringe ungefederte Masse, geringes Massenträgheitsmoment,
• hohe Steifigkeit, kein Axialspiel: „Nullspiel“ an der Bremse, konstante Bremspedalstellung,
• geringes Reibmoment: geringe Leistungsverluste,
• geringer Bauraum: mehr Freiraum für Bremse und vor allem deren Belüftung,
• hohe Tragfähigkeit: Sicherheit gegen unkalkulierbare Belastungen wie Curbs, Crashes 

usw. Auslegung auf Kurvenfahrt und Bremsung,
• höchste Zuverlässigkeit: Dimensionierung nicht nach Tragzahl,
• angepasste Lebensdauer: Beispiel Formel 1 ca. 2000 km.

Eine hohe Steifigkeit im Radlagerbereich macht einerseits den Reifenverschleiß kalkulierbar 
und verhindert andererseits Spiel an der Bremsscheibe. Letzteres führt zu einem reproduzier-
baren Ansprechen der Bremse, was dem Fahrer seine Arbeit erleichtert. Die Auslegung der 
Radlager erfolgt ausschließlich auf Kurvenfahrt und Bremsung. Bei Serienfahrzeugen spielt die 
Beladung eine wesentliche Rolle. Bei Rennfahrzeugen ist zwar ein aerodynamischer Abtrieb 
bei hohen Geschwindigkeiten vorhanden, die Belastungen durch Querbeschleunigung und 
Bremsung liegen jedoch um ein Vielfaches höher. Als Lebensdauerziel werden etwa 2000 km 
angestrebt. Man kann daran übrigens anschaulich den Belastungsunterschied zum Alltagsfahr-
zeug erkennen. Würde in einem Mittelklasse-Pkw eine Formel-1-Vorderradlagerung eingesetzt 
werden, so hielte diese rechnerisch an die 200 000 km den Alltagsbelastungen stand.

Reibung. Die Reibung im Lager entsteht durch den Rollwiderstand zwischen Wälzkörpern und 
Laufbahnen, durch teilweises Gleiten der Wälzkörper auf den Laufbahnen, durch Gleiten des 
Käfigs an den Wälzkörpern, durch den Widerstand des Schmiermittels und durch das Schlei-
fen der Dichtung bei abgedichteten Lagern. Das Reibmoment hängt von der Lagerbelastung, 
vom Schmierzustand sowie von der Drehzahl ab und kann überschlägig erfasst werden zu:

Mfr Lagerreibmoment [Nm]

L Reibungskoeffizient Lager [–]
F resultierende Lagerbelastung [N], F F Fr a

2 2 ,  
Fr , Fa  siehe Bild H-55

dL Bohrungsdurchmesser des Innenrings [m]

M F dfr L Lμ / 2

Bild H-49

Verlauf der Reibungswerte einer 

Formel-1-Vorderradlagerung.

Ein vergleichbares größeres Lager weist also ein größeres Reibmoment auf.
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Hybridlager weisen über dem gesamten Geschwindigkeitsbereich eine niedrigere Reibung 
als konventionelle Stahllager auf, Bild H-49.

Ausführungen. Die Tabelle H-3 gibt einen Überblick über Einzellager, die paarweise als 
Radlager eingesetzt werden können.

Zerlegbare Lager haben den Vorteil, dass Innen- und Außenring getrennt eingebaut wer-
den können und die Montage dadurch erleichtert werden kann.

Tab. H-3  Lagerbauarten für Radlagerungen.

Bauart Vorteile Nachteile L  

[10–3]

Kegelrollenlager + zerlegbar

+ hohe Tragfähigkeit 

axial und radial wegen 

Linienberührung der 

Wälzkörper

– Reibung

– Axialkräfte nur einseitig über-

tragbar (paarweiser Einbau 

erforderlich)

– Lagerspiel muss eingestellt 

werden

4’ 1,8...2,5

Spindellager  

(Schulterkugellager)

+ zerlegbar

+ hohe Führungsgenau-

igkeit

+ Eignung für hohe Dreh-

zahlen

– relativ geringe Tragfähigkeit 

wegen einseitiger Schmiegung 

am Außenring

– Axialkräfte nur einseitig über-

tragbar (paarweiser Einbau 

erforderlich)

10’ 1,5

Schrägkugellager + nimmt Radialkräfte auf

+ kann höhere Axial-

kräfte aufnehmen als 

Rillenkugellager

+ Eignung für hohe Dreh-

zahlen

– Axialkräfte nur einseitig über-

tragbar (paarweiser Einbau 

erforderlich)

– empfindlich gegenüber Wellen-

schiefstellung

10’ 2...2,5

Rillenkugellager + kann relativ hohe 

Radial- und Axialkräfte 

in beide Richtungen 

aufnehmen

– können keine Wellenverlagerung 

ausgleichen und verlangen 

deshalb fluchtende Lagerstellen

16’ 1,5...2

Zylinderrollenlager + zerlegbar

+ geringe Reibung

+ hohe Tragfähigkeit

– kann nur Radialkraft aufnehmen

– empfindlich bei Wellenschiefstel-

lung

7’ 1,1

  max. Einstellwinkel bei Wellenschiefstellung,   L  Reibungskoeffizient des Lagers [–]

Betriebstemperaturen. Stahlkugel- und Kegelrollenlager können bis etwa 120 °C (kurzfri-
stig bis 270 °C) Betriebstemperatur eingesetzt werden, Zylinderrollenlager bis etwa 150 °C 
(kurzfristig bis 300 °C). Bei höheren Temperaturen muss der Lagerwerkstoff stabilisiert 
werden, was mit einem Härteabfall und damit mit einer Lebensdauerreduktion verbunden 
ist, Tabelle H-4.
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Tab. H-4  Temperaturfaktor ft, der die dynamische Tragzahl C abmindert. 

Betriebstemperatur [°C] < 150 200 250 300

Faktor ft [–] 1 0,73 0,42 0,22

Hybridlager. In der Formel 1 werden so genannte Hybridlager (Bezeichnung wegen unter-
schiedlicher Werkstoffe) eingesetzt. Dabei sind die beiden Ringe aus Stahl und die Wälz-
körper aus Keramik (Siliziumnitrid) gefertigt. Die Lager sind als Schrägkugellager ausge-
führt, die eine große Zahl relativ kleiner Kugeln aufweisen, Bild H-50.

Neben den Hybridlagern wären auch reine Keramiklager verfügbar, bei denen auch die 
Ringe aus Siliziumnitrid bestehen. Diese werden im Rennsport aber spärlich eingesetzt. 
Der Grund liegt im Temperaturausdehnungskoeffizienten der Keramik, der weit unter dem 
von Metallen angesiedelt ist. Das Lager muss aber im Radträger aus Metall über einen wei-
ten Temperaturbereich sicher angekoppelt und vorgespannt bleiben. Dies kann nur durch 
aufwändige Versuche und entsprechende Gestaltung aller beteiligten Teile erreicht werden.

Bild H-50

Dünnwandiges Schrägkugellager als Hybridlager.

Innen- und Außenring bestehen aus Wälzlager-

stahl, die Kugeln sind aus Siliziumnitrid. Das 

Lager weist keine Dichtung auf. Es muss im 

Radträger also eine externe Dichtung vorgesehen 

werden. Der Druckwinkel beträgt 45°.

Das Lager aus Bild H-50 wiegt als Hybridlager bei 45 mm Wellendurchmesser ca. 160 g, 
als Keramiklager etwa 70 g. Ein Lagerpaar, wie es für die vollständige Lagerung gebraucht 
wird, wiegt demnach 320 bzw. 140 g. Zum Vergleich wiegen Vorderradlager von Serienwa-
gen etwa 800 bis 1100 g.

Einen Weg aus dem Kompromiss Steifigkeit und Reibung bietet die zukünftige Entwick-
lung „intelligentes“ Lager, Bild H-51. Dabei passt das Lager seine Laufbahnschmiegung 
über eine Sensorschicht und ein Piezo-Element innerhalb von Millisekunden an die aktu-
elle Lagerbelastung an. So stellt das Lager bei Geradeausfahrt eine weite Schmiegung für 
geringe Reibung ein. Bei Kurvenfahrt oder beim Bremsen versteift sich das Lager durch 
Anlegen der Laufbahn an die Wälzkugeln und erhöht so die Tragfähigkeit.

Bild H-51

„Intelligentes“ Radlager [H10].

Es sind zwei Extremstellungen des Piezoelements 

dargestellt:

a  weite Schmiegung für minimale Reibung

b  enge Schmiegung für maximale Steifigkeit und 

maximale Tragfähigkeit
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Eine Alternative zu zwei Lagern stellen Kompaktlager dar wie sie auch bei Serienfahrzeu-
gen zu finden sind. Bild H-52 zeigt z. B. ein zweireihiges Schrägkugellager. Bei 45 mm  
Innendurchmesser wiegt solch ein Lager ca. 830 g.

Im Pkw-Bau setzt sich eine integrierte Lagereinheit durch. Dabei wird der Innenring mit 
der Nabe zu einer Funktionseinheit zusammengefasst (Radlager dritter Generation, Bild 
H-53). Diese Einheit wird direkt mit dem Radträger oder dem Schwenklager verschraubt. 
Diese Integralbauweise wird bei Serienfahrzeugen we-gen folgender Vorteile eingesetzt. 

Bild H-52  Zweireihiges Schrägkugellager.

Wälzkörper, Innen- und Außenring bestehen aus Wälzlagerstahl. Das Lager weist eine Lebensdauer-

fettfüllung und eine interne Dichtung auf. Der Druckwinkel beträgt 35°.

Bild H-53  Radlager der dritten Generation.

Diese Lagereinheit wird für eine angetriebene Achse verwendet. Der Innenring weist dafür zusätzlich 

eine Steckverzahnung auf.

1  Radflansch

2  Aufnahme für Schwenklager

Die höhere Steifigkeit bei gleichem Bauraum führt zu einer Steigerung der Lebensdauer 
und die sehr kleine Spieltoleranz, die praktisch unabhängig von der Montage ist, weil das 
Spiel von der angelieferten Lagereinheit vorgegeben ist, vereinfacht den Montageprozess.

Lageranordnung. Einige grundsätzliche Überlegungen folgen aus den Anforderungen, 
Bild H-54. Je näher die Lager bei der Reifenmittenebene stehen (Abstand a), desto günstiger 
ist deren Belastung, weil Zusatzmomente durch den Abstand der Radkräfte zur Lagerung 
klein bleiben. Größere Lagerdurchmesser d und weitere Abstände l zwischen zwei Lagern 
erhöhen die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Lagerung. Allerdings nehmen Reibung und 
Masse der Lagerung zu.
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Zwei Einzellager können grundsätzlich als Stützlager oder als Fest-Los-Lager-Kombination 
verbaut werden. Bei der Stützlagerung wird nur die Variante mit axial spielfrei angestellter 
Lagerung verwendet. Durch die Vorspannung wird die Lagerung steifer.

Angestellte Lagerung. Werden zwei Schrägkugel- oder Kegelrollenlager spiegelbildlich 
angeordnet, lässt sich das Lagerspiel durch Verschieben eines Lagerrings einstellen. Solche 
Lager werden vorteilhaft in steifer O-Anordnung verbaut, Bild H-55. Die weiteren Mög-
lichkeiten, X- und Tandem-Anordnung, brauchen hier nicht betrachtet werden. Das Lager-
spiel kann über eine einstellbare Spannschraube bzw. -mutter (z. B. Kronenmuter mit Splint) 
justiert werden. Bei Rennfahrzeugen wird die Einstellung mittels einer Distanzbuchse, die 
auf das erforderliche Maß geschliffen wird, bevorzugt. Diese Buchse wird längselastisch 
gestaltet und die Lagerung hat kein Spiel, sondern eine Vorspannung (angestellte Lagerung). 
Die federnde Buchse hält die Vorspannung auch bei großen Temperaturdifferenzen aufrecht.

Der wirksame Lagerabstand Lw ist durch den Druckwinkel  wesentlich größer als der 
bauliche Abstand l der beiden Lager. Dadurch wird die Momentenabstützung mit stei-
gendem Druckwinkel größer, die Lagerung steifer und die Führung des Rads verbessert. 
Als grobe Richtlinie für den Entwurf kann gelten:

Lw = 0,2 · Reifenradius [H01].

Der Abstand der Lager soll allerdings nicht zu groß gewählt werden, weil temperaturbe-
dingte Längenänderungen der Nabe dann stärker ausfallen.

Auch die Axialsteifigkeit der Lager wird durch einen großen Druckwinkel verbessert. 
Dadurch wird der Lagerverband unempfindlicher gegen Fehler in der axialen Vorspan-

Bild H-54

Anordnung der Radlager.

a Abstand Mitte Lagerung zu Reifenmitte

l Lagerabstand

d Durchmesser des Lagers (Sitz auf Nabe)

FW,X,Y,Z Kräfte von der Fahrbahn, die auf den Reifen wirken
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nung, wie sie durch Montagefehler oder unvorhersehbaren thermischen Ausdehnungen der 
Umbauteile entstehen können. Letzteres ist oft die Folge einer Pace-Car-Phase, wenn die 
Kühlung der Bremse wegen geringer Fahrgeschwindigkeit reduziert wird.

Enthalten die Lager selbst eine Abdichtung, so kann die externe Dichtung (2) entfal-
len und die erforderliche Gesamtlänge Lges der Lagerung wird bei gleichem wirksamen 
Abstand Lw kürzer und somit leichter. Eine integrierte Dichtung erlaubt auch das Lager mit 
einer reibungsminimierenden Minimalfettung auszustatten.

Im Bild sind die beiden Lagerstellen mit A und B bezeichnet. Für nachstehende Tabelle 
H-5 ist jenes Lager, das die äußere Axialkraft Ka aufnimmt, Lager A.

Die Aufteilung der äußeren Radialkraft Kr ergibt sich aus den Gleichgewichtsbedin-
gungen zu:

F K
l

L
F K

l

LrA r
B

W
rB r

A

W
und

Wegen der geneigten Laufbahnen bei Kegelrollen- und Schrägkugellagern entstehen durch 
äußere Radialkräfte axiale Reaktionskräfte FaA und FaB in den Lagern, die für die äquiva-
lente Lagerbelastung berücksichtigt werden müssen, siehe Tabelle H-5.

Bild H-55  Angestellte Lagerung, allgemein.

Die günstige Wirkung eines großen Druckwin-

kels auf den Lagerverband in O-Anordnung wird 

offensichtlich.

1  Radträger

2  (externe) Dichtung

3  Element zum Einstellen des Spiels oder Vor-

spannen der Lager (Schraube, Mutter)

4  Radnabe

 Druckwinkel [°]

LW wirksamer Lagerabstand

l Lagerabstand

Ka äußere Axialkraft (nimmt nur Lager A auf)

Kr äußere Radialkraft (nehmen beide Lager 

auf)

FrA, FrB Radialkraft im Lager A bzw. B

FaA, FaB Axialkraft im Lager A bzw. B
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Tab. H-5  Resultierende Axialkraft Fa bei angestellter Lagerung (siehe auch Bild H-55) [H19].

Kräfteverhältnisse Axialkraft Fa, die bei der dynamisch  

äquivalenten Belastung einzusetzen ist

Lager A Lager B

F

Y

F

Y
rA

A

rB

B
F K

F

YaA a
rB

B
0 5, FaB = 01)

F

Y

F

Y
K

F

Y

F

Y
rA

A

rB

B
a

rA

A

rB

B
und 0 5, F K

F

YaA a
rB

B
0 5, FaB = 01)

F

Y

F

Y
K

F

Y

F

Y
rA

A

rB

B
a

rA

A

rB

B
und 0 5, FaA = 01) F

F

Y
KaB

rA

A
a0 5,

1) Wird rechnerisch nicht berücksichtigt.

Die dynamisch äquivalente Belastung P eines Lagers folgt daraus zu:

P X F Y Fr a

Die Faktoren X und Y hängen von der Lagerbauart und dem Belastungsverhältnis (Fa/Fr) 
ab. Sie können einem Lagerkatalog entnommen werden. Tabelle H-6 bringt eine knappe 
Auswahl.

Tab. H-6  Faktoren X und Y für einige Lagerarten.

Lagerbauart Druck-

winkel

[°]

e

[–]

Belastungsverhältnis

Fa / Fr  e Fa / Fr > e

X Y X Y

Schrägkugellager O-Ano. 40 1,14 1 0,55 0,57 0,93

Spindellager 25 0,68 1 0 0,41 0,87

Kegelrollenlager O-Ano. 10–30 0,4 1 1,66 0,67 2,49

Die Lebensdauer eines Lagers errechnet sich aus der äquivalenten Lagerbelastung P allge-
mein zu:

L10 Lebensdauer in Millionen Umdrehungen
C dynamische Tragzahl [kN], abhängig von Lagerbauart und -größe; 

kann einem Lagerkatalog entnommen werden
P dynamisch äquivalente Lagerbelastung [kN]
p Lebensdauerexponent [–], für Kugellager: 3; für Rollenlager: 10/3.

L
C

P

p

10

L
L

nh
m

10
610

60
Lh Lebensdauer [h]
nm mittlere Lagerdrehzahl [min–1]

Mit einer mittleren Lagerdrehzahl folgt daraus die Lebensdauer in Stunden:
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Bild H-56 zeigt Kegelrollenlager in O-Anordnung. Weil diese Lagerbauart keine Dichtung 
aufweist, muss eine separate Dichtung (2, 7) vorgesehen werden. So können z. B. axial 
federnde Edelstahlscheiben (z. B. Nilosringe) eingesetzt werden. Für Fettschmierung reicht 
dies vollkommen aus. Die Lager werden ohnedies nur mäßig mit Fett geschmiert

Ein Distanzring (4) stellt sicher, dass der Lagerinnenring des äußeren Lagers nicht auf 
die Ausrundung der Radnabe (3) gedrückt wird.

Bild H-56

Vorgespannte Radlager: 

Kegelrollenlager in O-Anord-

nung.

1 Radträger

2, 7 Dichtscheibe (z. B. 

Nilos-Ring)

3 Radnabe

4 Distanzring

5 Mitnehmerzapfen für 

Rad

6, 8 äußeres/inneres Radla-

ger

9 Distanzbuchse

10 Spannschraube

11 Spannscheibe

Bild H-57

Vorgespannte Radlager: 

Schrägkugellager in O-An-

ordnung.

1 Radträger

2 Distanzring

3 Radnabe

4 Schrägkugellager, abge-

dichtet

5 Wellenmutter

6 Einstellring

7 Distanzbuchse

Eine Lösung wie sie unter anderem in der Formel 1 eingesetzt wird [H10] ist auf Bild H-57 
zu sehen. Ein Paar dünnwandiger Schrägkugellager (4) wird über eine Wellenmutter (5) 
vorgespannt. Die Einstellung der axialen Lagervorspannung wird durch Abschleifen des 
Einstellrings (6) vorgenommen. Weil die Lager selbst eine Dichtung enthalten, wird keine 
externe Dichtung benötigt und die Lagerung kann entsprechend kürzer gestaltet werden. 
Ein großer Druckwinkel sorgt für einen großen wirksamen Lagerabstand.

Fest-Los-Lagerung. Diese Art entspricht der „klassischen“ statisch bestimmten Lagerung 
mit zwei Stützstellen. Ein Lager übernimmt neben der Radialkraft auch die Axialkräfte 
(Festlager). Die zweite Lagerstelle kann nur Radialkräfte aufnehmen (Loslager) und ermög-
licht so eine Ausdehnung in axialer Richtung, wie sie z. B. durch Wärmedehnung oder 
Fertigungstoleranzen entsteht. Als Festlager kommen nur solche Bauarten in Frage, die in 
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Achs- und Querrichtung Kräfte aufnehmen können, wie etwa Rillenkugellager. In Bild 
H-58 ist ein Beispiel zu sehen. Das Zylinderrollenlager (5) übernimmt nur Radialkräfte. 
Das Kugellager (7) arbeitet als Festlager und übernimmt so auch sämtliche Axialkräfte. 
Eine Spannschraube (8) sorgt dafür, dass der Verband der Innenringe spielfrei anliegt. Das 
Kugellager ist selbst gedichtet, daher ist keine externe Dichtung wie beim Zylinderrollen-
lager erforderlich.

Bild H-58

Radlager in Fest-Los-Lagera-

nordnung. 

1 Radträger

2 Wellendichtring

3 Distanzring

4 Radnabe

5 Zylinderrollenlager als 

Loslager

6 Sicherungsring für Lager

7 Kugellager als Festlager

8 Spannschraube

9 Distanzbuchse

Bild H-59

Kompaktlager auf geteilter Nabe für nicht ange-

triebenes Vorderrad (Formel Renault 2000).

1 Haltering für Kompaktlager

2 Radträger

3 Kompaktlager

4 Verschraubung der Nabe

5 Zentralschraube für Radverschraubung

6 innerer Nabenteil

7 äußerer Nabenteil mit Radflansch
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Weitere Beispiele. Kompaktlager können bei geteilten Naben leicht ausgetauscht werden. 
Bild H-59 zeigt ein Beispiel für ein nicht angetriebenes Rad. Die beiden Nabenhälften (6 
und 7) werden mit sechs Schrauben (4) verspannt und halten so den Innenring des Lagers 
(keine Doppelpassung, d. h. die beiden Nabenteile berühren einander nicht). Das Lager 
wird über den Haltering (1) im Radträger (2) axial gehalten.

Dieses Konzept kann auch für eine angetriebene Achse eingesetzt werden, Bild H-60.

Bild H-60

Kompaktlager auf geteilter Nabe für angetrie-

benes Hinterrad (Formel Renault 2000).

1 Haltering für Kompaktlager

2 Radträger

3 Kompaktlager

4 Verschraubung der Nabe

5 Zentralschraube für Radverschraubung

6 innerer Nabenteil

7 äußerer Nabenteil mit Radflansch

8 Verschraubung mit Gleichlaufgelenk

9 Antriebswelle

Gestaltung von Radlagerungen. An den Innenringen liegt Punktlast vor, deshalb kann 
der Lagersitz auf der Nabe lose sein (Toleranzlage etwa k6 bis m6). Die Außenringe erfah-
ren eine Umfangslast und müssen daher fest im Radträger sitzen, damit sie nicht wandern 
(Toleranz N7 bis P7). Ist der Radträger aus Leichtmetall, so ist wegen dessen größerer Wär-
meausdehnung die Toleranz zu wählen, die eine engere Passung ergibt. Das Lager ist dann 
zwar nur mit Temperaturdifferenz (um 125 °C) fügbar, es wandert aber eben bei Erwär-
mung durch die Bremsanlage auch nicht.
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Für und Wider der grundlegenden Lagerungsmöglichkeiten sind in Tabelle H-7 zusam-
mengefasst.

Tab. H-7  Vergleich von Lagerungsvarianten, nach [H11].

Paar von Einzellagern Kompaktlager Lager 3. Generation

Variante

Vorteile + billig

+ leicht

+ einzeln tauschbar

+ einstellbar

+ preiswert

+ leicht

+ geringe Spieltoleranz

+ Lagereinheit tauschbar

+ beste Spieltoleranz

+ beste Lebensdauer

+ einfache Montage

Nachteile – große Spieltoleranz – Streuung der Lebens-

dauer1)

– Mehrkosten

– Mehrgewicht

– Anpassungskonstruktion 

des Radträgers

1) Beim Einpressen in den Radträger sind die Radialkräfte nicht gleichmäßig verteilt. Diese Ungleichmä-

ßigkeit kann die Lebensdauer reduzieren.

Bild H-61 zeigt die Lagerung eines nicht angetriebenen Rads  mit zwei getrennten Lagern. 
Für die Außenringe sind zwei getrennte Passungen mit Festsitz erforderlich (Umfangslast). 
Bei den Innenringen reicht ein loser Sitz (Punktlast). Am äußeren Lager ist das auch erfor-
derlich, weil mit diesem über die Axialkraft der Kronenmutter die Vorspannung bzw. das 
Lagerspiel justiert wird. Der wirksame Lagerabstand beträgt etwa 20 % des Reifenradius.

Dichtung. Die Dichtungen erfüllen bei Lagerungen zwei Aufgaben:
• Austritt von Schmiermittel verhindern,
• Schutz vor Verunreinigung von außen.

Die Anordnung der Dichtungen kann im Lager selbst oder außerhalb dieses erfolgen. Die 
Dichtungen können berührend oder berührungslos gestaltet werden. Schleifende Dich-
tungen haben eine größere Dichtwirkung, erzeugen jedoch Reibung. Bei berührungslosen 
Dichtungen wiederum kann Schmierstoff austreten.

Dichtungen, die im Lager integriert sind, helfen nicht nur die Baulänge der Lagerung 
zu reduzieren sondern auch den Schmierfettbedarf im Lager klein zu halten, was die Reib-
verluste mindert. Für ein typisches Formel-1-Vorderradlager genügen 0,8 g Fett über die 
gesamte Lebensdauer [H10]. 

Bei Pkw werden, falls separate Dichtungen gebraucht werden, Dichtringe verbaut, die 
neben der eigentlichen Dichtlippe innen noch zusätzlich außen eine Staubschutzlippe auf-
weisen, Bild H-61. 

Eine einfache Art der Lagerung mit einem Kompaktlager zeigt Bild H-64.
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Bild H-61  Lagerung eines nicht angetriebenen Rads.

Bild H-62

Lagerung eines nicht angetriebenen Rades einer 

Pkw-Hinterachse (vgl. Bild H-39).

1  Radflansch

2  Radlager

3  Achszapfen

4  Mutter

5  Trägerplatte

6  Längslenker

Der Radflansch (1) bildet die Außen-Lauffläche 

der Radlagerung. Die Innenringe der Lagerung 

werden über die Mutter (4) gegen eine Schulter 

des Achszapfens (3) verspannt. Der Zapfen selbst 

wird an der Trägerplatte (5), die an den Längs-

lenker (6) angeschweißt ist, angeschraubt. Eine in 

den Radflansch eingepresste Kappe dichtet die 

Lagerung nach außen ab.

1  Splint

2  Kronenmutter

3  Scheibe mit Innenlasche

4  Kegelrollenlager

5  Radflansch

6  Achszapfen

7  Kegelrollenlager

8  Wellendichtring mit Staubschutzlippe außen

Das Laufspiel zweier Kegelrollenlager (3, 7) in O-Anordnung wird durch die Kronenmutter (2) einge-

stellt. Die Mutter selbst wird durch einen Splint (1) gesichert. Zusätzlich weist die Scheibe (3) eine La-

sche auf, die in eine ins Gewinde gefräste Nut greift. Ein Wellendichtring (8) dichtet die Lagerung nach 

außen ab. Eine zusätzliche Staubschutzlippe bietet Schutz gegen Schmutzeintritt von außen.
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Bild H-63  Lagerung eines angetriebenen 

Rades einer vorderen radführenden Federbein-

achse.

1  Radträger (Schwenklager)

2  Radlager

3  Radflansch

4  Wellenzapfen mit Aufnahmetopf des Festge-

lenks der Gelenkwelle

5  Mutter

6  Führungsgelenk

Bild H-64  Lagerung eines angetriebenen Rades mit einem Kompaktlager.

1  Radflansch

2  Schraube

3  Schrägkugellager, zweireihig

4  Passstift

5  Flansch für Gleichlaufgelenk

Das Antriebsmoment wird über sechs Passstifte (4) auf den Radflansch (1) übertragen. Der Innenring 

des Radlagers wird zwischen den Flanschen (1) und (5) durch die Schraube (2) vorgespannt.

Der Innenring des Radlagers wird mit der Mutter (5) zwischen Radflansch (3) und Wellenzapfen (4) 

vorgespannt. Den Außenring nimmt das Schwenklager (1) auf. Der Radantrieb erfolgt über die Gelenk-

welle, deren abgebildeter Zapfen (4) eine Steckverzahnung aufweist, mit der er die Verbindung zum 

Radflansch (3) herstellt.
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3.5  Berechnung  calculation

Lastannahmen für die Berechnung von Fahrwerksteilen basieren auf Telemetrie-Daten. 
Dieselben Lasten werden natürlich zur Auslegung der Räder und Reifen herangezogen. Lie-
gen keinerlei Lastkollektive (s. Anhang) oder Daten vergleichbarer Fahrzeuge vor, kann 
man grob von folgenden Lastfällen ausgehen, wenn die aerodynamischen Abtriebskräfte 
unberücksichtigt bleiben, nach [H01]:

a) maximaler vertikaler Stoß (Schlagloch):

 

FW,Z = 3 FW,Z,0

FW,Z,0  statische Radlast des vollbetankten Fahrzeugs mit 
Fahrer [N]

b) extreme Kurvenfahrt, kurvenäußeres Rad:

 

FW,Z = 2 FW,Z,0

FW,Y = 2 W,Y · FW,Z,0

W,Y  Reibkoeffizient in Querrichtung [–]

c) extreme Kurvenfahrt, kurveninneres Rad:

FW,Z = FW,Z,0

FW,Y = – W,Y · FW,Z,0

d) extreme Bremsung:

 

vorne: FW,Z,f = 2 FW,Z,f,0 ;  FW,X,b,f = 1,5 W,X · FW,Z,f,0 

hinten: FW,Z,r = FW,Z,r,0 ;  FW,X,b,r = 0,8 W,X · FW,Z,r,0   

W,X  Reibkoeffizient in Längsrichtung [–]

e) extreme Anfahrt:

Frontantrieb (nur Vorderräder):

FW,Z,f = 1,5 FW,Z,f,0 ;  FW,X,a = W,X · FW,Z,f,0 

Hinterradantrieb (nur Hinterräder):

FW,Z,r = 1,8 FW,Z,r,0 ;  FW,X,a = 1,5 W,X · FW,Z,r,0
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Für ein Formel-1-Rad sind typische Lastfälle und Werte zur Auslegung der Räder [H22]:
a) Schlagloch: Vertikale Last FW,Z von 16,3 kN mit einer Zusatzkraft von 68 kN durch die 

Vorspannung der Zentralmutter.
b) Kurvenfahrt: Seitenkraft FW,Y von 15 kN und Vertikalkraft von 10,1 kN. Biegemoment 

MW,X von 4,53 Nm. Zusatzkraft von 74 kN durch die Vorspannung der Zentralmutter.

Messzellen, die in Radmitte angebracht werden, weisen für Formel-1-Anwendungen folgende 
Spezifikationen auf:

Tab. H-8  Wertebereich von Radlastmesszellen für Formel-1-Anwendung [H33].

Achse: vorne hinten

Statisch Radlast FW,Z,stat 1,5 2,2 kN

Maximalwerte Längskraft FW,X,max 6 8 kN

Seitenkraft FW,Y,max 7,5 10 kN

Vertikalkraft FW,Z,max 8 10 kN

Biegemoment MW,X,max 3 4 kNm

Antriebs-/

Bremsmoment

Ma,max/

Mb,max

1,5 2,2 kNm

Lenkmoment MW,Z,max 3 4 kNm

4  Federung  springs

Wie bei allen anderen Fahrwerkskomponenten besteht die Hauptaufgabe der Federung darin, 
den größtmöglichen Kontakt der Reifen mit der Fahrbahn bei allen Betriebsbedingungen 
und Fahrbahnzuständen aufrechtzuerhalten. Dazu ist ein elastisches Glied zwischen den 
Reifen und dem starren Wagenkasten (Chassis, Rahmen) erforderlich, das Stöße und Über-
lasten kurzfristig aufnimmt ohne diese direkt an den Rahmen weiterzuleiten und umgekehrt 
auch imstande ist, den Reifen auf die Fahrbahn zu drücken, wenn dieser einer Senke folgen 
soll. Die Stoßenergie, die das elastische Glied aufnimmt, muss allerdings in irgendeiner 
Form wieder kontrolliert abgegeben werden, sonst würde das Fahrzeug im Extremfall zu 
Springen beginnen. Diese Aufgabe übernehmen Schwingungsdämpfer, Abschnitt 5.2. Bei 
Serienfahrzeugen ist zusätzlich neben der Fahrsicherheit der Komfort erklärtes Auslegungs-
ziel für die Federung. Eine weitere Aufgabe, die der Aufbaufederung zumindest teilweise 
zufällt, ist dem Wanken des Aufbaus einen Widerstand entgegenzusetzen. Die Auslegung 
erfolgt jedoch zunächst nur auf die Vertikalbewegungen (Heben/Senken und Nicken) des 
Fahrzeugs. Für die Wankstabilisierung werden Torsionsstabilisatoren eingesetzt.

Als Wirkstoffe für solch ein elastisches Glied kommen unter anderem in Frage: Gase, 
Elastomere, Öle, Metalle und Kunststoffe. Diese Komponenten können unter anderem Blatt-
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federn, Torsionsstäbe, Gummiblöcke, Luftbälge oder Schraubenfedern sein. Im Rennsport 
haben sich Metallfedern, die keine radführenden Funktionen haben, durchgesetzt.

Brauchbare elastische Rückstellkräfte lassen sich durch sämtliche Beanspruchungsarten 
darstellen, also Zug/Druck, Schub, Biegung und Torsion.

Für die Entscheidung, mit welcher Federart die Aufgabe am gewichtsgünstigsten gelöst 
werden kann, wird folgende Betrachtung des Arbeitsaufnahmevermögens von Federn hilf-
reich sein.

Das Arbeitsaufnahmevermögen A eines elastischen Werkstoffs kann bei Zug-, Druck- 
oder Biegebeanspruchung durch die Gleichung ausgedrückt werden [H01]:

A Arbeitsaufnahmevermögen [Nmm] oder [J · 10–3]
K Konstante  Spannung [N/mm2]
V Volumen [mm3] E E-Modul [N/mm2]

A K V
E

σ 2

Bild H-65 stellt den Arbeitsbereich einiger Werkstoffe zum Vergleich dar.

Betrachtet man insbesondere Federn, die gebogen oder tordiert werden, so erhält man: 

Biegefeder A
E

Vr,b
zul

b
1

6

2σ zul zulässige Biegespannung [N/mm2]
E Elastizitätsmodul [N/mm2]

Bild H-65  Vergleich verschiedener Federwerkstoffe, nach [H01].

Die Darstellung erfolgt im doppeltlogarithmischen Maßstab, dadurch stellen sich Linien mit konstantem 

Arbeitsaufnahmevermögen als Gerade dar. Die Geraden verhalten sich wie A1 : A2 : A3 = 1 : 4 : 16 z. B. in 

J. Aus diesem progressiv ansteigenden Verhältnis wird sowohl deutlich, welche großen Auswirkungen 

bereits klein erscheinende Differenzen besitzen, als auch der große Einfluss der zulässigen Span-

nungen. Anmerkung: vern. Polyurethane = vernetzte Polyurethane.



H

295

4  Federung

Torsionsfeder A
G

Vr,ts
zul

ts
1

4

2τ
zul zulässige Schubbeanspruchung [N/mm2]

G Schubmodul [N/mm2]
V an der Arbeitsaufnahme beteiligtes Volu-

men [mm3]

bei Stahlfedern 
folgt:

A

A
r,ts

r,b
 bis 2,82 6,

d. h. aus Stahl sind Torsionsfedern im Sinne 
eines Leichtbaus günstiger; Drehstab und 
Schraubenfeder sind also gegenüber Blattfedern 
zu bevorzugen.

Für eine grobe Abschätzung des erforderlichen Bauraums einer Schraubenfeder kann Bild 
H-66 herangezogen werden. Das benötigte Volumen VSp der Feder ergibt sich aus der Kraft 
F, die sie beim Federhub sSp aufnehmen soll und ihrem Werkstoff. Wählt man nun den 
Außendurchmesser Do oder die Bauhöhe lSp, so kann das jeweils andere Maß aus dem 
Volumen ermittelt werden.

Bild H-66

Abschätzung des erforderlichen Bauraums einer 

Schraubenfeder, nach [H25].

F Federkraft [N]

sSp Federhub unter der Kraft F [mm]

lSp Länge der Feder bei der Kraft F [mm]

Do Außendurchmesser [mm]

VSp Bauvolumen der Feder [mm3]

Einige Werte für den Federkennwert kSp [N/mm2]:

Federstahl kSp = 0,4 

AlSi1 Mg kSp = 0,04

Stahl S235JRG1 kSp = 0,01

Die Wahl der Federart wird beeinflusst von folgenden Größen:
• zulässige Schwankungen der Bodenfreiheit während der Fahrt,
• zulässiger bzw. vom Reglement geforderter Radhub beim Ein- und Ausfedern,
• gewünschte Radeigenfrequenz.

Allgemein wird der Federweg so aufgeteilt, dass ausgehend von der Konstruktionslage ein 
Drittel ausgefedert (bis zum Zuganschlag) und zwei Drittel eingefedert (bis zum Druckan-
schlag) werden kann also etwa im Verhältnis 35/65 % (Bild H-67).

Tab. H-9  Werte für Radhubwege s.

Fahrzeug Pkw Indy Car1) IMSA GTS1) Formel Ford1)

vorne  s1 / s2 [mm] 120/80 38/0 63,5/25,5 51/25,5

hinten  s1 / s2 [mm] 130/90 63,5/25,5 76/38 70/25,5

Indizes:  1 einfedern,  2 ausfedern
1) [H29]
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Als Faustregel gilt bei Pkw, dass die Feder beim 2,5-fachen der statischen Radlast noch nicht 
auf Anschlag gehen soll. Ein progressiver Anstieg der Federrate vermeidet ein abruptes 
Durchschlagen, was bei Kurvenfahrt zur Überlastung des Reifens mit ebenso plötzlichem 
Seitenkraftverlust führen kann, und  nimmt auch die mit der Geschwindigkeit zunehmenden 
aerodynamischen Abtriebskräfte auf. Die Abtriebskräfte stellen ohnedies ein Problem für 
sich dar. Das Fahrzeugniveau soll möglichst konstant bleiben, damit es z. B. beim Bremsen 
nicht zum Durchschlagen kommt, weil der Federweg durch die Luftkräfte aufgebraucht 
worden ist, und damit die Abtriebskräfte für den Fahrer berechenbar bleiben. Eine Ände-
rung im Fahrzeugniveau um nur 3 mm führte bei einem Formel-1-Fahrzeug von 1987 zu 
einer Änderung im Abtrieb von 450 N [H07]. Abgesehen davon führt eine Variation des 
Fahrzeugniveaus zwangsläufig zu einer Bewegung der Radaufhängung und damit zu einer 
Änderung der Stellung des Reifens zur Fahrbahn. Den Druckanschlag bildet meist eine 
Zusatzfeder, die die Einfederbegrenzung beinhaltet und den Restfederweg in Einfederungs-
richtung bestimmt. Der Zuganschlag ist eine elastische Ausfederbegrenzung, die im Stoß-
dämpfer enthalten sein kann und den Restfederweg in Ausfederungsrichtung bestimmt. Sie 
muss so dimensioniert sein, dass auch die dynamisch auftretenden negativen Federkräfte 
(FSp < 0) aufgenommen werden können.

Progressive Federrate. Für das Fahrverhalten ist ja  genau genommen nicht die Aufbau-
feder sondern deren Auswirkung auf das Rad entscheidend. Dabei soll die radbezogene 
Federrate (s. Anhang) über den Radhub konstant bleiben bzw. beim Einfedern leicht anstei-
gen. Ist die Federrate nicht konstant, sondern nimmt sie bei Belastung der Feder zu, spricht 
man von einer progressiven Federrate. Dieses Verhalten verhindert ein Durchschlagen der 
Feder bei großer Belastung und lässt Schwingungen rascher abklingen. So kommt also der 
Realisierung einer Übersetzung zwischen Radhub und Federhub eine große Bedeutung zu. 
Bild H-68 zeigt den Unterschied der grundsätzlichen Größen. Die Wegübersetzung zwi-
schen Rad- und Federhub ergibt sich daraus zu:
 

Bild H-67  Federkennlinie für eine Fahrzeugfederung.

Ausgehend von der Konstruktionslage kann das Rad etwa 1/3 bis zum Zuganschlag ausfedern und 

2/3 bis zum Druckanschlag einfedern.
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Übliche Werte für iSp liegen zwischen 1,25 bis 1,7. Je größer die Übersetzung gewählt wird, 
desto steifer müssen Federn/Dämpfer und Torsionsstabilisatoren sein. Große Übersetzungen 
bedeuten auch relativ kleine Dämpferwege. Das erschwert die Abstimmung von üblichen 
Dämpfern, die ja ihre Kraft über die Kolbengeschwindigkeit aufbauen und reibungsbedingt 
eine gewisse Losbrechkraft haben.

Diese Wegübersetzung wirkt natürlich auch als Kraftübersetzung (d. h. Federkraft = Rad-
aufstandskraft · iSp), daher geht sie quadratisch in die Beziehung der Federraten ein:

i
s

sSp
Sp,1

1 iSp  Übersetzung Rad zu Feder [–]
s1, sSp,1 Wege [m], nach Bild H-68

c radbezogene Federrate [N/m]
cSp eigentliche Federrate der Aufbaufeder [N/m]

c
c

i

Sp

Sp
2

Die Hubwege von Rad und Feder können aus einer Zeichnung oder einem CAD-Modell 
ermittelt werden. Bei einem bereits vorhandenen Fahrzeug können die Strecken direkt 
gemessen werden.

Will man progressives Verhalten des Rads beim Einfedern erreichen, bieten sich grund-
sätzlich verschiedene Möglichkeiten an. Zum einen kann die Feder selbst progressiv sein, 
zum anderen kann die Betätigung der Feder durch die Radaufhängung eine veränderliche 
Wegübersetzung hervorrufen und so das gewünschte Verhalten auch bei einer linearen 
Feder hervorrufen.

Eine progressive Kennung der Feder an sich kann auf verschiedene Arten hervorgerufen 
werden. Am einfachsten durch Serienschaltung zweier linearer Federn, was eigentlich nur 
zu einem Knick in zwei linearen Kennlinien führt.  Aufwändiger aber auch wirkungsvoller 
sind Federn mit veränderlicher Steigung und/oder veränderlichem Drahtquerschnitt. Bei 
Belastung gehen die enger aneinander liegenden Windungen auf Block und die wirksame 
(verbleibende) Federlänge wird kontinuierlich kürzer, die Feder also steifer. Durch Verän-
derung des Wickeldurchmessers (z. B. Kegelfeder) ergibt sich ebenfalls eine progressive 

Bild H-68

Unterschied zwischen Radhub 

und Federhub bei Einzelradauf-

hängung.

Federt das Rad um den Weg s1 

ein, so verkürzt sich die Feder 

von ihrer ursprünglichen Länge 

lSp,0 auf die Länge lSp,1. Die Fe-

der wird also nur um den Betrag 

sSp,1 = lSp,0 – lSp,1 zusammen-

gedrückt. Es existiert demnach 

eine Wegübersetzung zwischen 

Rad- und Federhub.
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Kennlinie. Bild H-69 zeigt zwei Möglichkeiten für progressive Federn. Die Zusatzfeder 
(H-69b) ist zur Hauptfeder parallel geschaltet und wirkt erst ab einem gewissen Weg der 
Hauptfeder. Die Feder besteht aus zelligem Polyurethan-Elastomer (Handelsname: Cellasto) 
und ist so gestaltet, dass sie beim ersten Aufsetzen weich einsetzt und zunehmend verhärtet 
(H-69c). Solche Zusatzfedern können voll zusammengedrückt große Kräfte aufnehmen.

Durch Kombination einer linearen Stahlfeder und einer solchen Zusatzfeder lassen sich 
daraus resultierende Federkennlinien beinahe beliebig gestalten. Zusatzfedern können 
innerhalb einer Schraubenfeder sitzen, in einem Dämpfer als Zug- oder Druckanschlag wir-
ken oder allein am Rahmen als Druckanschlag für ein Fahrwerksteil angebracht sein.

Bei einer geschickten Anordnung der Feder und ihrer Betätigungshebel kann auch eine 
lineare Feder eine progressive radbezogene Rate zeigen, Bild H-70. Allerdings ist ebenso 
durch unbedachtes Anordnen der Feder ein unerwünschtes degressives Verhalten möglich.
Mit außenliegende Federn lassen sich etwa 10 – 15 % Zunahme der Federrate erreichen. 
Stärkere Zunahmen erzielt man mit Betätigung der Federn über Hebel.

Die ideale Progressivität beider Achsen wird durch die unterschiedlichen Achslasten und 
erzielbaren Beschleunigungswerte nicht gleich sein. Für eine Grundauslegung wird für die 
Vorderachse ein Anstieg der Federrate um höchstens 20 % und für die Hinterachse ein 
flacherer Anstieg um etwa 5 % empfohlen [H23]. Bei extrem welligen Rennstrecken braucht 
der Wagen vor allem entsprechenden Radhub und deshalb wird man auch nicht die Federra-
ten erhöhen, sondern zunächst die Druckanschläge kräftiger wählen und den Bodenabstand 
vergrößern.

Betätigung der Feder. Durch den Radhub muss sich ein definierter Federhub ergeben. Die 
Feder könnte also direkt das Rad abstützen wie es bei einer Vorderradgabel eines Motorrads 
der Fall ist. Die Feder kann auch an einem Querlenkerarm angelenkt sein (z. B. Bild H-70). 
Dadurch entsteht allerdings in dem Lenker ein Biegemoment sowie bei schräg angelenkter 
Feder eine Längskraft und dieser muss entsprechend gestaltet werden und wird dadurch 
schwerer. Je näher der Anlenkpunkt beim Radträger sitzt, desto kleiner ist die Biegebean-
spruchung des Querlenkers. Federn können auch über Hebel direkt oder indirekt betätigt 
werden, Bild H-71. Die Hebel-Versionen bieten schier zahllose Möglichkeiten eine zuneh-
mende Federkennlinie zu realisieren und gleichzeitig das Federbein an einem günstigen 
Ort im Wageninneren unterzubringen. Außerdem macht das Federbein in diesem Fall auch 
Platz für die vorbeiströmende Luft zwischen Rad und Wagenkasten, was der Aerodyna-
mik zu Gute kommt. Die Reaktionskräfte am anderen Ende der Feder müssen an einem 
geeigneten Ort in den Rahmen eingeleitet werden. Geeignete Orte sind solche, die Kräfte 
möglichst direkt weiterleiten können: Knotenpunkte eines Gitterrohrahmens, Befestigungs-
punkte der Feder der anderen Wagenseite, Anlenkpunkte von Querlenkern usw. Der Boden-
abstand des Fahrzeugs lässt sich bei dieser Betätigungsart leicht durch Längenänderung des 
Betätigungsstabs einstellen. Wird der obere Querlenker als Kipphebel ausgebildet (c), kann 
die Feder ebenfalls im Wageninneren untergebracht werden. Der prinzipiell höher belastete 
untere Querlenker ist dann zwar biegemomentenfrei, der obere Querlenker muss jedoch als 
Biegeträger ausgeführt werden. Das ist im Sinne des Leichtbaus ungünstig und macht ihn 
schwer. Auch die Hebellagerung muss kräftig gestaltet werden.
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Bild H-69

Progressive Federn.

a variable Federsteigung

b Zusatzfeder parallel geschal-

tet

c Kennlinie einer Zusatzfe-

der mit den Abmessungen 

a = 115 mm, d = 70 mm 

[H16]

Die gesamte Federrate cSp,t bei 

Parallelschaltung folgt aus den 

Einzelraten zu:

cSp,t = cSp1 + cSp2.

Bewegung 0 bis 1 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 4

Radhub s [mm] 30 30 30 30

Federhub sSp [mm] 17,7 18,3 18,9 19,7

iSp [–] 1,69 1,64 1,58 1,52

c [N/mm] 10,5 11,2 12,0 13,0

c

b
a

Bild H-70  

Progressive Federanordnung.

Die Feder hat eine konstante 

Steifigkeit cSp = 30 N/mm. 

Durch die gezeigte Anordnung 

wird der Hub sSp der Feder bei 

gleichen Hubabschnitten s des 

Rads immer größer und damit 

steigt die radbezogene Feder-

rate c beim Einfedern:
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Bei Formel-1-Fahrzeugen mit extremer Ausnutzung von Abtriebskräften durch Abdichtung 
der Wagenunterseite durch sog. Schürzen lagen die Federraten zwischen 350 und 600 N/
mm, was von der Mehrheit der Fahrer kritisiert wurde, weil das Verhalten schon an ein 
ungefedertes Fahrzeug erinnerte [H13]. Tatsächlich sollte sich die Bodenfreiheit der Wagen 
kaum ändern, damit die Abdichtfunktion der Schürzen aufrecht blieb. Der Federdurchmes-
ser betrug innen ca. 57 mm [H13].

Drehstabfedern können elegant Platz sparend untergebracht und über Hebel betätigt wer-
den. Die Dämpfer sind so von unerwünschten (aber durch toleranzbedingte Schiefstellung 
der Schraubenfeder möglichen) Kräften befreit und werden vom selben Hebel beaufschlagt, 
Bild H-72.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Anordnung der Feder. Zum Einen bietet 
sich die Möglichkeit an einer Achse nur eine Feder anzubringen (Monofeder). Diese wird 
von beiden Rädern über einen gemeinsamen Hebel beaufschlagt. Das Wankmoment muss 
in dem Fall gänzlich über einen (besonderen) Stabilisator aufgenommen werden, siehe Bild 
H-102.

Zum Anderen können die unterschiedlichen Funktionen von verschiedenen Federn wahr-
genommen werden. Bei einem Drei-Feder-System übernehmen zwei Federn in herkömm-
licher Art die Federung je eines Rads und zusätzlich wird über eine gemeinsame Koppel 

Bild H-71  Möglichkeiten der Federbetätigung.

a  Druckstab mit Umlenkhebel

b  Zugstab mit Zwischenhebel

c  Querlenker als Kipphebel

d  Kniehebelanordnung

c d

a b
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beim gleichseitigen Federn eine dritte Feder ins Spiel gebracht, siehe Bild H-103. Solche 
Systeme bieten sich für Fahrzeuge mit hohem Aerodynamikanteil an, die zusätzlich noch 
einen großen Geschwindigkeitsumfang abdecken. Der Bodenabstand soll bei diesen idea-
lerweise über der Fahrgeschwindigkeit konstant bleiben, obwohl bei zunehmendem Tempo 
der Abtrieb überproportional zunimmt. Würde man zur Lösung dieses Problems etwa ein-
fach nur steifere Federn vorsehen, hätte man bei geringen Geschwindigkeiten eine unnötig 
harte Federung, die Traktionsprobleme mit sich bringt und den Fahrer sowie Bauteile stär-
ker belastet.

Federauslegung. Die Ermittlung der erforderlichen Federrate ist in Abschnitt 5.1 dargelegt. 
Zur Vorauslegung der Federabmessungen bei bekannter Federrate können folgende Bezie-
hungen herangezogen werden:

Schraubenfeder:

c
G d

D j
Sp

Sp

m Sp

4

38

cSp Federrate [N/mm]
Dm mittlerer Windungsdurchmesser [mm]
dSp Drahtdurchmesser [mm]
jSp Anzahl der federnden Windungen [–], jSp = jt – 1,5
jt Gesamtanzahl der Windungen [–]

Bild H-72  Betätigung von Torsionsfedern.

a Der Torsionsstab ist in Fahrtrichtung (Pfeil) angebracht und stellt gleichzeitig die Hebelachse dar. 

Der Dämpfer liegt ebenfalls horizontal, quer zur Fahrtrichtung.

b Der Drehstab steht quer zur Fahrtrichtung.

ba
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Drehstabfeder: 

c
G d

l

T c

32
180

4

Sp

α

c  Drehfederrate [Nmm/°]
G Schubmodul [N/mm2]
d Stabdurchmesser [mm]
lSp federnde Länge [mm]
T Torsionsmoment [Nmm]

 Verdrehwinkel [°]
r Hohlkehlenradius [mm]
df Fußkreisdurchmesser des Kopfprofils [mm]

Die Längen folgen aus:

lSp = l – 2(lh – le) l freie Schaftlänge [mm]
 lh Hohlkehlenlänge [mm]
 le Ersatzlänge [mm], le =  · lh,   nach Tabelle H-10. 
 lk Kopflänge [mm]
 L Gesamtlänge des Drehstabs [mm]

Tab. H-10  Verhältnis  (Ersatzlänge zu Hohlkehlenlänge), nach [H24].

df/d 1,3 1,5 1,7 1,9 2

r/d

1 0,731 0,638 0,581 0,534 0,522

2 0,728 0,632 0,568 0,534 0,502

50 0,725 0,625 0,555 0,5 0,481

Das Moment T wird über Kerbverzahnung, Vierkant, Sechskant, Exzenterende o. ä. in die 
Drehstabfedern eingeleitet.

Drehfedern können elegant in Reihe geschaltet werden, indem ein Drehstab ein oder meh-
rere Drehrohre betätigt, Bild H-74. Die Betätigungshebel können so auch nebeneinander 
angeordnet werden, wodurch die Lagerkräfte an einem Ort konzentriert bleiben.

Die genaue Auslegung von Federn nimmt im Allgemeinen der Federhersteller vor. Er 
benötigt dazu Angaben  wie in Bild H-75 angeführt.

Gängige Federdurchmesser liegen bei 47 und bei 57 mm.
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Bild H-73

Federbein mit veränderlicher Fe-

derrate (Formel König). 

Der untere Federteller nimmt die 

Feder in einer schraubenförmigen 

Nut auf. Durch Schrauben dieses 

Tellers kann die Anzahl der fe-

dernden Windungen und damit die 

Federrate verändert werden. Nimmt 

die Anzahl der aktiven Windungen 

ab, wird die Feder steifer, vgl. auch 

Gleichung zur Vorauslegung oben.

Bild H-74

Reihenschaltung von Drehfedern.

Ein Drehstab ist so in einem Drehrohr gelagert, 

dass die Reaktionskräfte des Betätigungshebels 

ebenfalls in die Rohrlagerung eingeleitet werden. 

Die gesamte Baulänge dieser Anordnung ist kurz.

Die gesamte Federrate c ,t folgt bei Reihenschal-

tung aus den Raten der Einzelfedern:

1 1 1

1 2c c c,t

Bild H-75  Bestellangaben für Schraubenfedern.

l0 ungespannte Länge [mm]

Di Innendurchmesser [mm]

lpl Einbaulänge in Konstruktionslage [mm]

Fpl Federkraft bei Länge lpl [N]

lBl Blocklänge (Federlänge bei anliegenden Windungen) [mm]

cSp Federrate [N/mm]
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Bei Schraubenfedern für den Rennsport wird die Federrate vom Hersteller meist auf der 
Feder angegeben. Und zwar in der anglikanischen Einheit pound-force per inch [1 lbs/in = 
0,175 N/mm], d. h. eine Feder mit z. B. dem Kennwert 80 weist eine Federrate von 14 N/mm 
auf.

Die erforderlichen Längen müssen mit der Radaufhängung und dem Dämpferbein abge-
stimmt sein, Bild H-76. Der maximale Federhub sSp,t ergibt sich aus dem gewünschten 
maximalen Radhub und der Wegübersetzung Rad/Feder iSp.

Der gesamte Federhub sSp,t wird etwa so aufgeteilt, dass das Rad ausgehend von der 
Konstruktionslage 1/3 ausfedern und 2/3 einfedern kann (vgl. Bild H-67). Der untere (ver-
stellbare) Federteller wird dabei zur Ermittlung der erforderlichen Federlängen in seiner 
Mittelstellung betrachtet. Federt das Rad voll aus, begrenzt der Zuganschlag die weitere 
Bewegung und die Feder erreicht ihre minimale ungespannte Länge l0,min. Wäre die unge-
spannte Länge kürzer als l0,min, wäre die Feder in dieser Stellung lose und könnte keine 
Stützkraft mehr für das Rad bereitstellen. Soll die Feder in dieser Stellung schon eine Vor-
spannung aufweisen, kann die ungespannte Länge bis l0,max gewählt werden. Dann kann die 
Feder bei ihrer Montage noch ohne Vorrichtung durch den unteren Federteller vorgespannt 
werden.

Wird das Federbein zusammengedrückt, kommt der Druckanschlag ins Spiel. Er selbst 
ist ja eine Zusatzfeder und verlängert den möglichen Federweg um lZusatz. Die Schraubenfe-
der darf mit der Länge l1 ihre Blocklänge lBl noch nicht erreicht haben. Die Blocklänge darf 
also den Weg der Zusatzfeder nicht einschränken und muss kleiner als lBl,max sein.

Werkstoffe: Federstahl (Tabelle H-11), Titan, zelliges Polyurethan-Elastomer.

Bild H-76  Bestimmung der erforderlichen Längen von Schraubenfedern.

Der untere Federteller befindet sich bei dieser Untersuchung in seiner Mittelstellung. Zusätzlich ist der 

empfohlene Spielbereich zwischen Feder und Federteller eingetragen.
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Tab. H-11a  Warmgewalzte Stähle für vergütbare Federn (nach DIN 17221, 17224).

Stahlart Kurzzeichen Werkstoffnummer Zugfestigkeit 

Rm  [N/mm2]

Streckgrenze 

Rp0,2 [N/mm2]

E, G1)  

[N/mm2]

Qualitätsstähle

58Si7 1.0903 1320–1570 1130

E = 2,0 · 105

G = 80 000

60SiCr7 1.0961 1320–1570 1130

Edelstähle

50CrV4 1.8159 1370–1670 1180

51CrMoV4 1.7701 1370–1670 1180

nichtrostend X12CrNi17 7 1.4310 1320–1570 E = 1,9 · 105 

G = 73 000

Tab. H-11b  Stähle für kaltgeformte Federn (nach DIN 17223).

Stahl Sorte Zugfestigkeit  

Rm  [N/mm2]

E, G1)  

[N/mm2]

Federstahldraht

C 1370–1670 E = 2,06 · 105

G = 81 500
D 1370–1670

54SiCr6 FD SiCr G = 79 500

1) E  E-Modul;  G  Schubmodul

5  Dämpfer  damper

5.1  Schwingungen  oscillations

Eigenfrequenzen, Federauslegung  natural frequency, spring calculation. Die Schwin-
gungen interessieren im Fahrzeugbau allgemein aus folgenden Gründen:
• Einfluss auf die Radlastschwankungen und damit auf den Fahrbahnkontakt und die Fahr-

sicherheit,
• Schwingungsbelastung der Insassen und/oder des Ladegutes,
• Fahrzeug- und Fahrbahnbeanspruchung,
• Geräuschbelastung der Insassen und der Umwelt.

Vom Fahrwerk sind die Reifenfederung und Dämpfung und die mit dem Rad verbundene 
Masse entscheidend für die Radlastschwankungen.

Für Rennfahrzeuge sind nur Radlastschwankungen und damit der Kontakt Reifen-Fahr-
bahn von Interesse. Bei Straßenfahrzeugen  steht der Komfort im Vordergrund.
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Eigenfrequenz der ungedämpften harmonischen Schwingung:

f
c

mn Hz
1

2
[ ]

Beispiel: Radhubschwingung bei Einzelradaufhängung [H01]

f
c c

mn
T

W

1

2

cT Reifenfederrate [N/m]

c Aufbaufederrate [N/m]

mW mit dem Rad verbundene Masse [kg]

Werte für cT: 120 000 bis 200 000 N/m

Die allgemeine Lage der Eigenfrequenzen der wesentlichen Masseanhäufungen ist so zu 
wählen, dass sie nicht mit den körpereigenen Eigenfrequenzen des Menschen übereinstim-
men, damit der Fahrzeuginsasse nicht zum Schwingungstilger wird oder etwas drastischer 
ausgedrückt, damit sie nicht mit der „Kotzfrequenz“ zusammenfällt.

Zahlenwerte von Eigenfrequenzen (Aufbauschwingzahlen) [H07]:
Straßenfahrzeug (komfortabel) 60–80 min–1 (1–1,4 Hz); Straßenfahrzeug (sportlich) 80 bis 
100 min–1. Rennfahrzeug (ohne Flügel oder Bodeneffekt) 100–125 min–1, Rennfahrzeug 
(mit Bodeneffekt) bis 500 min–1; Rennfahrzeug (im Mittel) 200–350 min–1 mit Radeigen-
frequenzen 200–300 min–1.

Als Startwert für die Auslegung eines Rundstreckenfahrzeugs wird 130 15 min–1 emp-
fohlen [H07].

Bild H-77  Lage der Eigenfrequenzen im logarithmischen Maßstab, nach [H01].

1) Sehr niedrig abgestimmtes System Sitz-Mensch. Diese niedrige Abstimmung ist nur in Sonderfällen 

zu empfehlen. Sie erfordert ein Sitzfedersystem, bei dem das Niveau einstellbar ist, da sonst die 

Unterschiede in der statischen Einfederung bei verschieden schweren Personen zu groß werden.

2) System Fahrzeugaufbau-Aufbaufederung bei der Federung mit Niveauregelung. Theoretisch wären 

diese Eigenfrequenzen auch bei Fahrzeugen mit sehr geringer zulässiger Zuladung bereits ohne 

Niveauregelung möglich.

3) System Fahrzeugaufbau-Aufbaufederung ohne Niveauregelung. Im vollbeladenen Zustand liegen 

die Fahrzeuge alle näher an der unteren Grenze. Bei den größeren Pkw und bei Fahrzeugen mit 

progressiver Federkennlinie wird im Allgemeinen immer eine Eigenfrequenz unter 1,4 Hz erreicht.

4) Für das System Sitz-Mensch vorgeschlagener Frequenzbereich.

5) Von den anderen Systemen zu vermeidende Eigenfrequenz des Menschen (vertikal).

6) Eigenfrequenz der Achsmasse bzw. der mit dem Rad verbundenen Masse. Für die meisten Pkw 

liegt sie in der Nähe von 10 Hz.

7) Hörbare Frequenzen. Sie liegen im Bereich von 16 bis 20 000 Hz (Feld wurde bei 500 Hz abgebro-

chen).
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Die Eigenfrequenz des Fahrzeugaufbaus über der Hinterachse soll bei Straßenfahrzeugen 
um 10 bis 20 % über jener des Aufbaus über der Vorderachse liegen. Dadurch bildet sich 
bei Fahrbahnanregungen eine Hubschwingung des Wagens anstelle einer Nickschwingung 
aus [H16]. Bei Rundstreckenrennfahrzeugen mit hohen Eigenfrequenzen kann eine andere 
Auslegung bei ebenen Strecken vorteilhaft sein [H07].

Die radbezogene Federrate cf für die Vorderachse folgt aus der Gleichung für die Auf-
bauschwingungszahl nf (siehe unten):

c n mf f Bo,f0 011 2
1, ,  cf  Federrate radbezogen für die Vorderachse [N/m]

Die radbezogene Federrate cr für die Hinterachse folgt aus obiger Gleichung mit den ent-
sprechenden Werten der Hinterachse (Index r statt f), deshalb werden in Folge nur die Glei-
chungen für die Vorderachse angeschrieben.

Erfahrungswerte für Startwerte von radbezogenen Federraten für die Vorderachse cf 
können auch direkt folgender Tabelle entnommen werden:

Tab. H-12  Anfangswerte von Federraten vorne (radbezogen), nach [H34].

Fahrzeugtyp bzw. Rennserie Verhältnis cf / m1,Bo,f [1/s2]

Formel Ford 386 bis 425

Trans-Am 463 bis 502

Formel 2000 618

Sport Wagen 657

ALMS LMP (Le Mans Prototyp USA) 772 bis 850

CART, IRL 888 bis 927

Bild H-78

Schwingzahlen von Pkw, nach 

[H03].

Die Schwingzahlen der Hinter-

achse liegen tendenziell über 

jener der Vorderachse. Je höher 

der Komfort ist, desto nied-

riger liegen die Schwingzahlen. 

Umgekehrt steigen die Werte mit 

zunehmender Sportlichkeit.



H

308

Fahrwerk

Multipliziert man dieses Verhältnis mit der Aufbaumasse pro Rad m1,Bo,f [kg], so erhält 
man den Anfangswert der Entwicklung der radbezogenen Federrate cf  [N/m].

n
c

mf
f

1,Bo,f
9 55,

nf , nr Aufbauschwingungszahl vorne bzw. hinten [min–1]

cf , cr Rate der Aufbaufeder vorne bzw. hinten bezogen 
auf den Radaufstandspunkt [N/m]

mBo Aufbaumasse [kg], mBo = 2(m1,Bo,f  + m1,Bo,r)

m1,Bo,f ,  
m1,Bo,r

auf ein Rad wirkender Teil der Aufbaumasse vorne 
bzw. hinten [kg]

m m m1 0 5, , ( )Bo,f V,f U,f
mV,f , 
mV,r 

Achslast vorne bzw. hinten [kg]

mU,f , 
mU,r

ungefederte Masse vorne bzw. hinten [kg]; 
siehe Abschnitt 5.1

Bild H-79

Zu den Gleichungen: Darstellung eines vereinfachten 

Schwingsystems eines gefederten Wagenaufbaus.

Es wird nur eine seitliche Hälfte des Fahrzeugs betrachtet.

s
m g

c0
1

,
,

f
Bo,f

f

s0,f , 
s0,r

statische Rad-Einfederung vorne bzw. 
hinten [m]

c c iSp,f f Sp,f
2 cSp,f , 

cSp,r

Rate der Aufbaufeder vorne bzw. hinten 
[N/m]

iSp,f , 
iSp,r

Hebelverhältnis Rad zu Feder vorne bzw. 
hinten [–]; siehe Bild H-80

s
s

i

m g i

cSp,f
,f

Sp,f

,Bo,f Sp,f

Sp,f

0 1
sSp,f , 
sSp,r 

statische Eindrückung der Feder vorne bzw. 
hinten [m]

Bild H-80

Beispiel für Hebelverhältnis Rad zu Aufbaufeder, vgl. auch 

Bild H-68.

i
b

aSp
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Federwege. Der gesamte Federweg sSp,t (also von voll aus- bis eingefedert) wird vom Ver-
lauf der Rennstrecke diktiert (je welliger, desto mehr Federweg), kann aber nicht unabhän-
gig von den zur Verfügung stehenden handelsüblichen Dämpferbeinen festgelegt werden. 
Die gängigen Gesamthübe liegen etwa zwischen 80 mm (z. B. für Einsitzer, kleine Sport-
wagen) und 150 mm (z. B. für Sportwagen, Tourenwagen) [H07].

Zur Aufteilung des zur Verfügung stehenden Federwegs siehe Bild H-67 und Tabelle H-9.
Als Extrembeispiel ergaben sich für ein Formel-1-Fahrzeug der „Flügelära“ (vor 1983) 

folgende Zahlenwerte bei niedriger Fahrgeschwindigkeit, d. h. der Einfluss des Abtriebes 
ist noch sehr gering, nach [H07]:

Fahrzeugmasse: 580 kg, d. h. Gesamtmasse inkl. Fahrer (74 kg) und halber Tankfüllung 
(73 kg) beträgt 727 kg.

Bei einer Massenverteilung vorne/hinten von 45 : 55 sind die Achslasten mV,f = 327 kg 
bzw. mV,r = 400 kg.

Aufbau-

schwin-

gungszahl

n 

[min—1]

Aufbau-

masse pro 

Rad 

m1,Bo 

[kg]

Hebelver-

hältnis 

iSp 

[–]

radbezo-

gene Rate 

der Feder 

c 

[N/mm]

statische 

Einfede-

rung 

s0 

[mm]

Rate der 

Feder 

cSp 

[N/mm]

statische 

Eindrückung 

der Feder 

sSp 

[mm]

vorne 410 143 2,0 264 5,3 1056 2,65

hinten 504 175 1,2 489 3,6 704 3,0

Die Aufbaufedern waren also extrem steif ausgelegt, weil diese Fahrzeuge auch bei hoher 
Fahrgeschwindigkeit bei einem enormen Abtrieb den Bodenabstand halten mussten, damit 
die damals üblichen Schürzen zur Unterbodenabdichtung wirksam blieben. Die Federwege 
wurden mit ca. 38 mm auch entsprechend klein gehalten.

Die Federraten sollen in der Grundauslegung nicht zu hoch gewählt werden. An der 
Hinterachse wird man mit so weichen Federn beginnen, dass das Heck bei dem gewählten 
Bodenabstand nicht den Boden berührt. Mit der Federung der Vorderachse kann dann im 
Anschluss das prinzipielle Fahrverhalten eingestellt werden.

Grobe Anhaltswerte für Federraten zum Vergleich zeigt Bild H-81 für Pkw-Hinterach-
sen. Schwere Tourenwagen, wie sie in den USA auf den Ovalkursen betrieben werden, haben 
Raten um 175 N/mm.

Aus der Anregungsfrequenz f der Fahrbahn folgen Radlastschwankungen, die unter 
anderem von der radbezogenen Federhärte c und der Dämpferkonstante kD abhängen, Bild 
H-82.

Bild H-81

Federraten von Pkw-Hinter-

achsen, nach [H03].

Beim wechselseitigen Federn 

kommt die versteifende 

Wirkung des Torsionsstabi-

lisators hinzu und die Raten 

erhöhen sich.
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5.2  Schwingungsdämpfer  dampers, shock absorbers

Durch den Verlauf der mehr oder weniger unebenen Fahrbahn wird ein Fahrzeug beim 
Fahren über die Räder zu Schwingungen angeregt. Damit diese rasch abklingen und die 
Räder nicht durch Springen den Bodenkontakt verlieren, werden Dämpfer benötigt. Diese 
Schwingungsdämpfer werden im Fahrzeugbau auch Stoßdämpfer genannt. Beim Pkw ergibt 
sich dabei zwangsläufig ein Zielkonflikt. Die Fahrsicherheit verlangt größtmöglichen Fahr-
bahnkontakt der Reifen, also einen straffen Dämpfer, während gleichzeitig der Komfort 
durch geringe Aufbaubeschleunigungen, also kleine Dämpferkräfte und große Federwege, 
aufrecht bleibt. An Rennfahrzeugen können die Dämpfer dagegen gezielt auf die geringste 
Radlastschwankung ausgelegt werden.

Eine erste Abschätzung der Dämpfkraft kann mit der Differenzialgleichung des Einmas-
sensystems in z-Richtung erfolgen. Auf die beschleunigte Masse m wirkt eine geschwindig-
keitsproportionale Dämpfkraft und eine wegproportionale Federkraft ein:

mz kz cz�� � 0 m Masse [kg]

z Lage der Masse [m]

k Dämpfungsrate [Ns/m]

c Federrate [N/m]

Der Wert D
k

c m2
 wird als Dämpfung bezeichnet. 

Der Nenner 2 c m kap  wird aperiodische Dämpfung genannt.

Grenzfälle D = 1 aperiodische Bewegung, d. h. nach dem Auslenken bewegt sich die Mas-
se direkt ohne Schwingung in die Ruhelage zurück

D = 0 ungedämpfte Schwingung, d. h. die Masse schwingt nach dem Auslen-
ken ewig um die Ruhelage

Bei Fahrzeugfederungen treten folgende Werte auf: 
Pkw D = ca. 0,3 bis 0,4,  Sportwagen D = 0,5,  Formelfahrzeuge D = 0,7

Bild H-82  Einfluss der Federrate auf die Radlastschwankungen [H05]. 

c  radbezogenen Federrate,  kD  Dämpferkonstante
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Beachte: Liegt ein Übersetzungsverhältnis zwischen Radweg und Feder- bzw. Dämpferweg 
vor, so geht dieses quadratisch in k und c ein (s. auch Bild H-68).

Die Dämpferkräfte und die dadurch hervorgerufenen Beschleunigungen beeinflussen 
das Fahrverhalten erheblich:

Dämpfkrafteinstellung: niedrige Dämpfkraft  hoher Fahrkomfort, geringe Aufbaube-
schleunigung

hohe Dämpfkraft  geringer Fahrkomfort, aber geringere 
Radlastschwankungen – höhere Sicher-
heit bei sportlicher Fahrweise

Bei Serienfahrzeugen ergibt sich dadurch ein Zielkonflikt. Einerseits soll der Fahrkomfort 
hoch sein und andererseits darf die Fahrsicherheit jedoch nicht zu sehr darunter leiden. Eine 
Lösung dieses Zielkonflikts ermöglichen variable Dämpfer, Bild H-83.

Bild H-83

Einfluss von Federhärte und 

Dämpferrate auf das Fahrverhal-

ten, nach [H26].

Eine steife Aufbaufeder und ein 

harter Dämpfer erhöhen die 

Fahrsicherheit enorm, reduzieren 

jedoch durch die hervorgeru-

fenen hohen Aufbaubeschleu-

nigungen den Fahrkomfort. Für 

Rennfahrzeuge ist  die Wahl von 

Feder- und Dämpferrate in dieser 

Hinsicht leichter. Bei ihnen zählt 

nur die Fahrsicherheit.

Dämpferbauarten. Von den unterschiedlichen grundsätzlichen Bauarten hat sich der Tele-
skop-Dämpfer durchgesetzt. Bei diesem wiederum gibt es zwei unterschiedliche Ausfüh-
rungen. Der ältere Zweirohrdämpfer und der daraus entwickelte Einrohr- oder Gasdruck-
dämpfer.

Zweirohrdämpfer  twin tube damper. Bild H-84 zeigt die prinzipielle Wirkungsweise eines 
Zweirohrdämpfers. Beim Einfahren der Kolbenstange (1) strömt das Öl durch das Ventil A 
des Dämpferkolbens. Dieses Ventil weist allerdings keine große Drosselung auf, weil das Öl 
im Arbeitsraum (5) praktisch nur unter Atmosphärendruck steht und Dampfblasenbildung 
(Kavitation) bei großen Druckabfällen die Folge sein könnten. Im Bodenventil (10) erfolgt 
die Hauptdrosselung in der Druckstufe, wie das Einfahren der Kolbenstange genannt wird. 
D. h. die Drossel D des Bodenventils muss für den Ölstrom einen größeren Widerstand 
erzeugen als die Bohrung A. Das Öl strömt dabei in den Ausgleichsraum (8). Der Aus-
gleichsraum muss etwa zur Hälfte gefüllt sein. Dadurch wird vermieden, dass bei extremen 
Fahrzuständen Luft durch das Bodenventil in den Arbeitsraum gesaugt wird. Der Ölspiegel 
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im Ausgleichsraum sinkt bei einer Schräglage des Dämpfers an der Oberseite relativ zum 
Bodenventil noch weiter ab. Deshalb sind einem schrägen Einbau Grenzen gesetzt.

Bei der umgekehrten Bewegung, die Zugstufe, muss das Öl durch die Drosselbohrung 
B. Oberhalb des Kolbens ist das Öl-Volumen kleiner als unterhalb, weil die Kolbenstange 
ja einen Raum einnimmt. Das dadurch fehlende Öl unterhalb des Kolbens wird durch die 
Bohrung C im Bodenventil aus dem Ausgleichsraum nachgesaugt. Das Öl wird dabei ober-
halb des Kolbens komprimiert und zwangsläufig wird eine geringe Ölmenge auch durch den 
Dichtspalt der Kolbenstangenführung (4) gedrückt. Dieses Öl gelangt über die Rücklauf-
bohrung (3) in den Ausgleichsraum.

Der Zweirohrdämpfer arbeitet auch bei geringem Ölverlust, hat aber den Nachteil, 
dass seine Einbaulage um einen 45°-Bereich um die Senkrechte im zusammengedrückten 
Zustand eingeschränkt ist.

Vorteile:
• einfache Bauart,
• geringe Reibung durch Kolbenstangendichtung mit relativ geringen Anpresskräften,
• kleine Baulänge.

Nachteile:
• wirksame Ölkühlung nur im ringförmigen Ausgleichsraum,
• Einbaulage stark eingeschränkt,
• Absinken der Ölsäule im Arbeitstraum bei längerer Stillstandszeit des Fahrzeugs.

Bild H-84

Wirkungsweise eines Zweirohrdämpfers.

  1  Kolbenstange

  2  Kolbenstangendichtung

  3  Rücklaufbohrung

  4  Kolbenstangenführung

  5  Arbeitsraum

  6  Kolben mit Ventilen A und B

  7  Zylinderrohr

  8  Ausgleichsraum

  9  Außenrohr

10  Bodenventil mit den Ventilen C und D
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Einrohrdämpfer  mono tube damper. Die gängige Ausführung für Serien- und Rennfahr-
zeuge ist der Gasdruckdämpfer, Bild H-85. Im Gegensatz zum Zweirohrdämpfer weist 
bei dieser Bauart der Dämpferkol-ben (3) zwei Drosselventile A und B auf. Damit in der 
Druckstufe Dampfblasenbildung unterbunden wird, steht das Öl unter Druck (mindestens 
25 bar bei Raumtemperatur). Dafür weist der Dämpfer ein Gasvolumen (6) auf, das durch 
den Trennkolben (5) vom Arbeitsraum (4) getrennt wird. Als Gas wird meist Stickstoff 
(N2) eingesetzt. Diese Gasfeder gleicht auch das von der Kolbenstange (1) freigegebene 
Volumen in der Zugstufe aus. Der hohe Gasdruck muss allerdings entsprechend abgedichtet 
werden. Die Dichtung (2) ist deshalb kräftiger dimensioniert als jene des Zweirohrdämp-
fers. Als Folge sind die Losbrechkräfte des Einrohrdämpfers höher. Dafür kann er in jeder 
Lage eingebaut werden und wegen der Vorspannung des Öls spricht dieser Dämpfer rascher 
an. Die unterschiedlichen Flächenverhältnisse an Kolbenober- und Unterseite wirken sich 
durch den Gasdruck zwar nicht beim Drosseln aber nach außen hin spürbar aus. Auf den 
Kolbenstangenquerschnitt wirkt der Differenzdruck des Gases zur Atmosphäre hin. Das 
resultiert in einer Kraft (z. B. 196 N bei 10 mm Kolbenstangendurchmesser und 25 bar), die 
das Fahrzeug beim bloßen Wechsel von Zweirohr auf Einrohrdämpfer anheben kann.

Der Ausgleichsraum mitsamt dem Trennkolben kann auch vom restlichen Dämpfer bau-
lich getrennt werden und wird dann durch eine Druckleitung mit dem Arbeitsraum verbun-
den. Dadurch kann dieser Nachteil der längeren Bauweise gegenüber der Zweirohrausfüh-
rung entkräftet werden.

Die Einrohrausführung hat gegenüber der Zweirohrvariante eine Reihe von Vorteilen:
• gute Kühlung, weil das Zylinderrohr direkt die Wärme an die Umgebung abgeben kann,
• bei gleichem Außendurchmesser ist ein größerer Kolbendurchmesser möglich,

Bild H-85

Wirkungsweise eines Einrohrdämp-

fers (Gasdruckdämpfer).

1  Kolbenstange

2  Kolbenstangendichtung

3  Kolben mit den Ventilen A und B

4  Arbeitsraum

5  Trennkolben

6  Ausgleichsraum
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• Einbaulage beliebig,
• kein Verschäumen des Öls (wegen der Druckvorspannung),
• mehrteilige Ausführung möglich (Dämpferelement und Ausgleichsraum baulich getrennt), 

dadurch wird die Unterbringung erleichtert.

Als Nachteile ergeben sich dabei:
• größere Losbrechkräfte (Ansprechen des Dämpfers),
• temperaturabhängige Kolbenstangen-Ausfahrkraft,
• höhere Kosten.

Einbauarten. Dämpfer können – wie auch die Federn – entweder direkt zwischen Rahmen 
bzw. Chassis und dem Radträger oder einem Lenker angeordnet sein, oder aber indirekt 
über Umlenkhebel betätigt werden. Üblicherweise sind die Dämpfer so eingebaut, dass 
beim Einfedern die Druckstufe und beim Ausfedern die Zugstufe zur Wirkung kommt. Ist 
die Einbaulage bei einem Dämpfer freigestellt, was bei einem Gasdruckdämpfer der Fall ist, 
wird man jene Anordnung bevorzugen, bei der die ungefederten Massen kleiner sind. Das 
heißt konkret das schwerere Zylinderrohr mit dem Ausgleichsraum soll rahmenfest sein, 
während die leichtere Kolbenstange sich mit den anderen ungefederten Massen mitbewegt.

Eine typische Konsole zur Aufnahme eines Dämpferbeinauges ist in Bild H-86 darge-
stellt.

Die Wahl der geeigneten Dämpferübersetzung kann bei Dämpfern mit konventionellen 
Ventilen zu einem Problem werden. Der auftretende Geschwindigkeitsumfang des Dämp-
ferkolbens wird zu groß. Die Tendenz zu geringen Federwegen kombiniert mit steifen Auf-
baufedern führt zu geringen Dämpferkolbengeschwindigkeiten. Werden die Ventile nun im 
Dämpfer für diese Geschwindigkeiten abgestimmt, was für einen Großteil der Fahrzeug-
geschwindigkeiten auf der Rundstrecke passt, sind sie bei Stößen überfordert. Zu solchen 
Stößen kommt es auf der Rundstrecke bei einer engen Linienwahl mit Überfahren der Kerbs 
oder auf Straßenkursen durch Bankett und Schlaglöcher. Umgekehrt wird die Ventileinstel-
lung für hohe Kolbengeschwindigkeiten unbrauchbar für die restlichen Bedingungen. Die 
Lösung bieten Dämpfer mit zusätzlichen Druckstufenventilen für große Kolbengeschwin-
digkeiten.

Bild H-86  Konsole für einen Dämpfer.

Die Konsole wird wagenseitig verbaut, also am Rahmen bzw. Chassis, am Getriebe usw. angeschraubt.

Sie ist auf die bevorzugte Zug/Druckrichtung des Dämpfers – etwa parallel zur Auflagefläche – ausge-

legt.
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Die Dämpfer nehmen funktionsbedingt Arbeit auf. Diese wandeln sie in Wärme um, die an 
die Umgebung abgeführt werden muss. Liegen Dämpfer im Wageninneren, müssen sie bei 
manchen Fahrzeugen (z. B. an der Hinterachse von Produktionssportwagen) zwangsgekühlt 
werden, z. B. durch Luftschächte, die an die Außenseite der Arbeitsräume geführt werden.

Dämpferkennlinien. Die Dämpfungskraft, wie sie z. B. Hydraulikdämpfer bereitstellen, 
ist geschwindigkeitsproportional. Bei geringen Hubgeschwindigkeiten des Dämpfers sind 
die Reaktionskräfte klein und mit zunehmender Geschwindigkeit wachsen die Kräfte an. 
Das bedeutet aber auch, wenn die Kolbenstange bzw. genauer der Kolben sich nicht bewegt, 
wird keine (Dämpfungs-)Kraft bereitgestellt. Werden solche Kräfte gebraucht, z. B. zum 
Stützen des Wagenkastens bei konstanter Kurvenfahrt, so müssen diese von Aufbaufedern 
und/oder Stabilisatoren aufgebracht werden.

Der gewünschte Verlauf von Dämpferkräften wird über die Drosselventile eingestellt. 
Zur prinzipiellen Beeinflussung gibt es dabei mehrere Möglichkeiten, die auch kombiniert 
werden können. Zum Einsatz kommen unabgedeckte Drosselbohrungen und solche mit 
federbelasteten Ventilen. Die Ventilfedern können vorgespannt sein oder es können mehrere 
Drosselbohrungen von unterschiedlichen starken Ventilfedern hintereinander freigegeben 
werden.

Zur Bestimmung von Dämpferkennlinien (Kraft-Geschwindigkeitskennlinie) wird der 
Dämpfer auf einer Prüfmaschine mit konstantem Hub betrieben und die Drehzahl nD der 
Maschine stufenweise variiert und damit die Dämpfergeschwindigkeit. Das ergibt das 
Kraft-Weg-Diagramm, Bild H-87. Die größten gemessenen Kräfte in Zug- und Druckrich-
tung werden in dem Diagramm rechts bei der zughörigen Geschwindigkeit eingetragen. Die 
Geschwindigkeiten folgen dabei der Beziehung:

v
s n

D,max
D D

60

vD,max max. Kolbengeschwindigkeit [m/s]

sD Dämpferhub [m]

nD Drehzahl der Prüfmaschine [min–1]

Es kommen auch Prüfmaschinen zum Einsatz, bei denen der Hub bei festgehaltener Dreh-
zahl stufenweise geändert wird.

Bild H-87  Ermittlung von Dämpferkennlinien, nach [H16].

Die Werte von der Prüfmaschine (links) werden als Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie aufgetragen.
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Die Kolbengeschwindigkeiten können grob in diese Bereiche unterteilt werden [H7]:
nieder 0 – 0,05 m/s
mittel 0,05 – 0,13 m/s
hoch 0,13 – 0,20 m/s
sehr hoch 0,23 – 0,30 m/s
extrem hoch über 0,33 m/s

Der Verlauf der Dämpfungskraft über der Geschwindigkeit der Kolbenstange muss jedoch 
nicht linear sein, sondern kann davon abweichen und mit der Geschwindigkeit zunehmen 
(progressiv) oder abnehmen (degressiv), Bild H-88.

Bild H-88

Dämpferdiagramme [H16].

Die Dämpfungskennlinie FD(vd) 

kann progressiv (a), linear (b) 

oder degressiv (c) sein. Kur-

venverlauf und Diagrammform 

FD(Hub) hängen direkt zusam-

men. Die kleinste Fläche und 

damit die geringste Dämpfung 

hat das zu einer progressiven 

Kurve gehörende Diagramm und 

die größte das der degressiven 

Dämpfung.

Der Verlauf der Dämpfungs-

kennlinie lässt sich durch den 

Exponenten n in einer Gleichung 

ausdrücken:

F k vD D D
n

n > 1  progressiv,  

n = 1  linear,  

n < 1  degressiv.

FD  Dämpferkraft [N]

kD  Dämpferkonstante [N(s/m)n]

vD  Kolbengeschwindigkeit [m/s]

In die Bestimmung der Rad- und Aufbaudämpfung gehen vereinfacht nur die maximale 
Kolbengeschwindigkeit vD,max sowie die größten Dämpferkräfte in Zug- F2 und in Druck-
richtung F1 ein. Beide sind leicht messbar. Bei dieser Vereinfachung bleibt die Form des 
Diagramms unberücksichtigt. Die mittleren Kräfte könnte man aus der Höhe des flächen-
gleichen Rechtecks bestimmen, Bild H-89. 

Mit verstellbaren Dämpfern lässt sich der Zielkonflikt zwischen Komfort und Sicherheit 
bei Serienfahrzeugen lösen. In Bild H-90 sind drei verschiedene Kennlinien eines Dämp-
fers zu sehen, die durch Einstellen von zwei Stellventilen erreicht werden. Man erkennt, 
dass bei der Komfort-Einstellung wesentlich geringere Kräfte auftreten als bei der Sport-
Einstellung und dass in der Zugstufe, also beim Ausfedern, höhere Kräfte bereitgestellt 
werden als in der Druckstufe.
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Diese Grunderkenntnis, dass die Zugstufe wichtiger als die Druckstufe ist, findet sich bei 
allen Fahrzeugen unabhängig von ihrem Verwendungszweck. Die tatsächliche Aufteilung 
der Dämpferkräfte variiert natürlich in Abhängigkeit vom Einsatz. Das Verhältnis Zugkraft 
zu Druckkraft liegt bei etwa 3 : 1 bei Straßenfahrzeugdämpfern. Bei Rennfahrzeugen liegen 
die Verhältnisse bei 2 : 1 bis 1,5 : 1 in Extremfällen bei 1 : 1 [H07].

Bild H-89

Mittlere Dämpfungskraft, nach [H16].

Die mittlere Dämpfungskraft in Zugrichtung ist 

die Höhe des Rechtecks mit der Länge = Hub, 

das denselben Flächeninhalt aufweist wie der 

Abschnitt unter der Dämpferkurve oberhalb der 

0-Linie. Die mittlere Dämpfungskraft in Druck-

richtung ergibt sich in sinngemäßer Weise 

unterhalb der 0-Linie.

Bild H-90

Variable Dämpfung eines 

Zweirohrdämpfers mit zwei 

Stellventilen.

Die Einstellung „Sport“ ist die 

Grundkennlinie. Die beiden 

weiteren Kennlinien ergeben 

sich durch verschiedene 

Öffnungsquerschnitte der 

zwei Stellventile.

Für die Grundkennlinie ergibt 

sich bei der Zugstufe:

n = 0,5  und  

kD = 2773,5 N(s/m)0,5

und bei der Druckstufe:

n = 0,64  und  

kD = 1214 N(s/m)0,64
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Eine asymmetrische Kräfteaufteilung zwischen Ein- und Ausfedern führt bei ununterbro-
chener Schwingungsanregung zwangsläufig zum Absinken des Fahrzeugs. Diese dyna-
mische Absenkung ergibt sich etwa zu [H08]:

h
s D k k

k kref
D D,2 D,

D D

4 1

2 1

η

, ,

href Änderung des Bodenabstands [mm]

sD Dämpferhub [mm], für diese Gleichung wird ange-

nommen, dass die Erregeramplitude gleich groß 

ist.

Frequenzverhältnis [–].  =  / 0, mit 0  Eigen-

frequenz. Die obige Annahme zum Dämpferhub 

stimmt oberhalb von  = 5.

D Lehr śches Dämpfungsmaß [–]

Bei kleinen Erregeramplituden oder annähernd symmetrischer Dämpferauslegung bleibt 
diese Absenkung vernachlässigbar klein. Dieses Phänomen lässt sich im praktischen Betrieb 
allerdings sehr wohl beobachten, wenn der Dämpfer für die Aufbaufeder zu straff ausgelegt 
ist.

Zu große Zugstufendämpfung ist auf jeden Fall schlecht, weil dann das gedämpfte Rad 
beim Wanken in der Kurveneinfahrt zu wenig Aufstandskraft erhält und damit weniger Sei-
tenkraft aufbaut, als es möglich wäre. Das führt zum Untersteuern bei zu starker Zugstufe 
vorne und zum Übersteuern, wenn hinten die Zugstufe zu straff ist.

Ausführungen. Dämpfer werden in unterschiedlichsten Ausführungen angeboten. Für 
Rennfahrzeuge sind einstellbare Dämpfer mit separater Feder Standard. Die Feder lässt 
sich so mühelos tauschen, was vor allem in der Entwicklungsphase eines neuen Wagens von 
Vorteil ist. Die getrennte Einstellung von Zug- und Druckstufe ermöglichen Stellrädchen 
mit Rasten. So kann eine Feineinstellung ohne Zerlegungsarbeiten vorgenommen werden, 
vorausgesetzt der Dämpfer ist nicht allzu „versteckt“ im Fahrzeug angeordnet. Für die grobe 
Voreinstellung können bei manchen Typen ganze Ventilpakete getauscht werden, dazu ist 
allerdings der Dämpfer vollständig zu entleeren und zu zerlegen.

Bild H-91

Einfluss der Dämpferaus-

legung auf die Radlast-

schwankungen.

Bei einem Verhältnis 

Zug- zu Druckstufe von 

1 erreichen die Radlast-

schwankungen ein Mini-

mum. Die Bodenhaftung ist 

also bei dieser Auslegung 

am besten. Der Federungs-

komfort ist dabei allerdings 

nicht optimal, weswegen 

für Pkw der schraffierte 

Bereich bevorzugt wird.
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Bild H-93 zeigt ein Dämpfer/Federbein mit den wichtigsten Anschlussmaßen. Der maximale 
Hub ist bauartbedingt vorgegeben und muss den gesamten Federweg (Ein- und Ausfederweg 
abdecken). Der Druckanschlag kann allerdings angepasst werden, indem das Elastomerstück 
(3) ausgetauscht wird. Die Gesamtlänge ergibt sich durch den maximalen Hub und die Bau-
art. Bei gleicher Bauart zieht eine Erweiterung des Hubs eine Vergrößerung der Gesamt-
länge um die doppelte Erweiterung nach sich. So weist ein typischer Einrohrdämpfer mit 
integriertem Ausgleichsvolumen mit 50 mm Hub eine Gesamtlänge von 250 mm auf. Wird 

Bild H-92  Dämpfer-Federbein eines Rennfahrzeugs, nach [H12].

Das Element wird als Monofederbein an der Vorderachse über Schubstrebe betätigt.  Zug- und Druck-

stufe sind getrennt einstellbar.

  1 Druckstufenverstellung über Drehknopf. Schraube hineindrehen = härter stellen.

  2 Zugstufenverstellung über Drehung der Kolbenstange

  3 Federteller verstellbar (Federvorspannung)

  4 Feder, Steifigkeiten zwischen 120 und 210 N/mm

  5 Verschlussschraube im Stopfen 6. Sie dient zum Druckablassen, zur Druckmessung und zum 

Befüllen des Behälters mit Stickstoff. Fülldruck 8 bis 9 bar.

  6 Verschlussstopfen Stickstoffbehälter

  7 Sprengring, hält Stopfen 6.

  8 Trennkolben zwischen Arbeitsraum und Stickstoffbehälter

  9 Federsitz

10 Sprengring, sichert Führung 12

11 Kolbenstange

12 Kolbenstangenführung

13 Ventilplatten für Druckstufe (3 Stück)

14 Ventilplatten für Zugstufe (6 Stück)
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aus derselben Baureihe ein Dämpfer mit 130 mm Hub verbaut, müssen die Aufnahmepunkte 
410 mm (= 250 + 2 · 80) entfernt sein.

Dämpferkolben weisen einen Durchmesser in der Größenordnung von 30 bis 46 mm auf 
bei einem Kolbenstangendurchmesser von 11 mm.

Übliche Dämpferhübe reichen von 50 – 83 mm für Einsitzer, kleine Sportwagen sowie 
Kit Cars bis 150 mm für Tourenwagen. Für den Rallye- und Geländeeinsatz werden noch 
größere Hübe erforderlich.

Die Gelenke in den Aufnahmeaugen sollen Gelenklager sein. Diese haben sich bewährt 
und erzeugen keine zusätzlichen (nichtlinearen) Elastizitäten, wie dies bei den Pkw-üblichen 
Gummilagern und Stiftgelenken der Fall ist. Gummilager können auch nachträglich gegen 
Gelenklager getauscht werden. Die Aufnahmebohrungen passen zu gängigen Lagern (mit 
1/2“ oder 15 mm Innendurchmesser). Es müssen bloß zwei Distanzhülsen zusätzlich vor-
gesehen werden, soll die ursprüngliche Lagerbreite erreicht werden, beispielsweise um die 
vorhandene Aufnahmekonsole zu verwenden.

Wie kaum mehr bei anderen Bauteilen an Rennfahrzeugen darf man nicht mehr für sein 
Geld erwarten als man investiert. Die Leistungsspanne ist weit und ebenso verhalten sich die 
Kosten. Grob sehen die Verhältnisse wie folgt aus. Die Vergleichsbasis sei ein nicht einstell-
barer Dämpfer eines Serien-Pkw mit dem Preis K. Dann ergeben sich diese Preise [H07]:

Bild H-93  Einbaumaße eines Dämpfers.

Die Schraubenfeder wird von einem anderen Lieferanten bezogen und ist am Dämpfer noch nicht 

vorhanden. Der obere Federteller weist eine Aussparung auf und kann so ohne Demontage des Dämp-

fers entfernt werden. Der untere Federteller ist als Mutter ausgebildet und ermöglicht eine Änderung 

der Federvorspannung. Die Schraubenfeder wird über den Dämpfer geschoben, danach wird der 

obere Federteller montiert. Der maximale Hub ist ohne Druckanschlag gemessen.

1  Gelenklager mit Distanzhülsen  spherical bearing with spacer bushes

2  Federteller oben spring perch

3  Druckanschlag  bump stop

4  Federteller unten  lower spring platform

5  Kontermutter  lock nut
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Zug/Druckstufe kombiniert einstellbar, Aufnahme in Silentblocs: 3 K.
Zug/Druckstufe kombiniert einstellbar, Leichtmetall-Federteller, Aufnahme in Gelenkla-

ger, hohe Qualität: 6 K–7 K.
Zug- und Druckstufe getrennt einstellbar, mittlere Qualität: 12 K.
Zug- und Druckstufe getrennt einstellbar, zerlegbar, Spitzenqualität: 15 K–20 K
Zug- und Druckstufe getrennt einstellbar, zerlegbar, separater Ausgleichsbehälter, Spitzen-

qualität: 23 K.
Mehrfach einstellbare Ventile für unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche, zerlegbar, 

separater Ausgleichsbehälter, Spitzenqualität: bis 40 K.

Werkstoffe. Kolbenstangen: Vergütungsstahl Ck45 V vergütet auf Rm =750–900 N/mm2. 
Randschichtgehärtet auf 58 +2 HRC, zusätzliche Hartchromschicht mit Superfinish-Behand-
lung auf eine Rautiefe Rt = 0,2 m (für das Zusammenspiel mit der Stangendichtung eines Ein-
rohrdämpfers) [H16]. Kolbenstangenführung: Aluminiumknetlegierung (AlMgSi 1 F 28) 
mit hartanodisierter Lauffläche [H16]. Gehäuse: Aluminiumknetlegierung, fließgepresst 
und hartanodisiert.

Schwingungstilger mass damper. Eine interessante Alternative zur Verringerung der Rad-
lastschwankungen (z. B. Bild H-82) bietet eine Tilgermasse, Bild H-94. Der Schwingungs-
tilger wird auf der Fahrzeugmittelebene auf einer Achse so rahmenfest montiert, dass die 
bewegliche Masse (1) auf und ab gleiten kann. Durch die Hubbewegung des Fahrzeugs 
wird die eigentliche Tilgermasse zu Schwingungen angeregt, die wiederum auf die Schwin-
gungen des Fahrzeugs rückwirkt. Die Ausschläge der Fahrzeugschwingungen (ist ein Maß 
für die Radlastschwankungen) werden in einem bestimmten Frequenzbereich durch den 
Tilger stark verringert. Durch die Masse, der Feder und die eingeschlossene Luft, die über 
Bohrungen als Dämpfungsmedium wirkt, kann der Tilger auf das Fahrzeug abgestimmt 
werden. In der Regel wird seine Eigenfrequenz leicht über der des Rads (Radschwingzahl) 

Bild H-94

Schwingungstilger, nach [H35].

1  bewegliche Tilgermasse

2  Befestigung

3  Feder

Das Gehäuse wird über die Befestigung (2) am 

Rahmen angebracht. Die Tilgermasse (1) gleitet 

angeregt durch die Fahrzeughubbewegungen 

auf und ab. Eine Feder (3) und die eingeschlos-

sene Luft bewirken Kräfte, die die Bewegung der 

Masse beeinflussen.
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eingestellt. Die Wirkung ist also auf einen ausgesuchten Bereich eingeschränkt. Für Renn-
fahrzeuge, die auf Rundstrecken fahren, stellt das kein Problem dar. Der Schwingungstilger 
kann ja für jede Strecke mit ihren eingeprägten Unebenheiten abgestimmt werden. In der 
Formel 1 wurden von einigen Teams erfolgreich Tilger eingesetzt. Renault fuhr so bei-
spielsweise mit je einem Tilger an der Vorder- und der Hinterachse in der Größenordnung 
von 10 kg [H36]. Dieses Mehrgewicht von 20 kg mag den Schwerpunkt leicht angehoben 
haben (die Gesamtmasse blieb davon unberührt – es werden ja wesentlich mehr Ballastmas-
sen mitgeführt), die ausgleichende Wirkung auf die Radlastschwankungen haben dies aber 
mehr als überkompensiert. Inzwischen wurde der Einsatz solcher Hilfsmittel vom Regle-
ment wohl aus Angst vor zu großen beweglichen Massen unterbunden.

Bei Fahrzeugen, die auf unterschiedlichen Untergründen unterwegs sind, ist der Einsatz 
eines Schwingungstilgers naturgemäß begrenzt. Passt die Abstimmung auf einer Asphalt-
strecke, ist die Wirkung des Tilgers auf Schotter stark eingeschränkt, wenn die Radhubbe-
wegungen wesentlich stärker sind.

Tilgermassen werden auch im Serien-Pkw-Bau geschickt eingesetzt. So werden für die 
bauartbedingt torsionsweichen Karosserien von Cabriolets die Schwingausschläge über 
vorhandene Massen wie Batterien und Hydraulikpumpen, aber auch über Zusatzmassen 
klein gehalten.

6  Stabilisatoren  stabilisers, anti roll bars, AE: sway bars

Die Aufbaufedern nehmen zwar einen Teil des Wankmoments auf, das bei Kurvenfahrt den 
Aufbau neigt, werden aber nicht dafür ausgelegt. Das Wankmoment setzt der Torsionsstabi-
lisator ins Gleichgewicht, indem er bei wechselseitiger Federung gebogen und/oder tordiert 
wird, Bild H-95. Bei gleichseitiger Federung ist er nicht aktiv. Wegen dieser Wirkung des 
Stabilisators braucht die Aufbaufeder zur Reduzierung des Wankens nicht unnötig steif aus-
geführt werden. Der Stabilisator dient also der Stabilisierung der Lage des Fahrzeugaufbaus 
parallel zur Fahrbahn. Sein Name ist aber nicht in seinem Einfluss auf die Fahrstabilität 
begründet, denn zur Verbesserung der Fahrstabilität sind andere Maßnahmen geeigneter. 
So kommen bei Straßenfahrzeugen elastokinematische Gelenke oder elektronisch gesteu-
erte Einzelrad-Bremseingriffe zum Einsatz. Zur Verhinderung der Rollneigung von durch 
Transportaufgaben bedingten hohen Aufbauten, wie z. B. Containertransport, sind die Sta-
bilisatoren unentbehrlich.

Der Stabilisator bedeutet eine Koppelung der beiden Räder einer Achse und führt die 
Einzelradaufhängung schwingungstechnisch etwas an die Starrachse heran. Bei Fahrzeu-
gen mit Einzelradaufhängung sollte man den Stabilisator vermeiden, wo es möglich ist. Bei 
nur in einer Fahrspur auftretenden Hindernissen wirkt die Federung durch die Wirkung des 
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Stabilisators härter. Aus diesem Grund sollte bei der Fahrzeugentwicklung zuerst versucht 
werden, alle Mittel, die ebenfalls der Rollneigung entgegenwirken, maßvoll einzusetzen. 
Das sind einmal die Mittel, die das Wankmoment selbst verkleinern, wovon die Verringe-
rung der Schwerpunkthöhe das wichtigste ist. Zum anderen gibt es Mittel am Fahrzeug, die 
die Rollsteifigkeit der Achse erhöhen: größere Spurweite, geeignete Elastokinematik mit 
angemessen hohem Rollzentrum unter Beachtung der Spurweitenänderung oder progres-
sive Federung. Am elegantesten lässt sich die Rollneigung mit Hilfe einer aktiven Federung 
verhindern.

An Rennfahrzeugen sind Stabilisatoren das Mittel zum Einstellen des gewünschten 
Eigenlenkverhaltens, welches ja nicht nur konzeptbedingt vorgegeben ist, sondern sich 
durch änderndes Reifenverhalten, auftretende Antriebs-/Bremskräfte, Wetterverhältnisse 
usw. ändert. Es kann für die Balance des Wagens genügen, an nur einer Achse einen Stabi-
lisator anzubringen. Der Stabilisator ist das wirksamste Mittel, bei Kurvenfahrt die Rad-
lastdifferenzen an einer Achse, also deren Rollsteifigkeit, zu erhöhen. Eine größere Rad-
lastdifferenz zwischen Innen- und Außenrad führt zu größerem Reifenschräglaufwinkel, 
weil der Reifen Seitenkräfte degressiv also nicht linear über der Radlast aufbaut. Soll am 
ausschlaggebenden kurvenäußeren Reifen eine überproportional größere Seitenkraft mit 
einer größeren Radlast hervorgerufen werden, so ist ein größerer Schräglaufwinkel hierfür 
erforderlich, vgl. Bild H-1 und Bild G-29. Ein steifer Stabilisator an der Vorderachse erhöht 
so z. B. die Neigung zum Untersteuern, eine höhere Stabilisierung der Hinterachse lässt den 
vorderradangetriebenen Wagen neutraler werden.

Dadurch dass der Stabilisator beim Wanken die Radlast des kurvenäußeren Rads an die-
ser Achse erhöht (das kann so weit gehen, dass er das innere Rad abhebt, Bild H-96), erhöht 
er auch die Radlast des diagonal gegenüber liegenden Rads, also dem „benachteiligten“ 
kurveninneren. An dieser Achse werden die Radlasten demnach etwas ausgeglichen, was 
der übertragbaren Gesamtseitenkraft an diesem Fahrzeugende zu Gute kommt. Im gleichen 
Sinne wird auch die Traktion dieser Achse verbessert, gleichzeitig wird allerdings die Trak-
tion der anderen Achse, wo der Stabilisator direkt wirkt, schlechter.

Bild H-95  Stabilisator bei geneigtem Wagenkasten, Schema.

1  Koppelstange  linkage

2  Lagerung   bearing

3  Stabilisator  anti roll bar

Der Stabilisator (3) ist in den Lagern (2) drehbar geführt und an seinen Enden in den Gelenken T1 über 

die beiden Koppeln (1) mit der Radaufhängung verbunden.
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Für die geplante Wirkung eines Stabilisators ist ein steifer Fahrzeugrahmen Vorrausset-
zung. Ein (zu) weicher Rahmen wird vom Stabilisator tordiert ohne dass die Radlasten sich 
wesentlich ändern.

Stabilisatoren werden an einer Achse manchmal gänzlich weggelassen. An der ange-
triebenen Hinterachse kann so die Traktion bei Kurvenfahrt erhöht werden, allerdings auf  
Kosten eines stärker belasteten kurvenäußeren Vorderrads [H07]. Der Radlastbeitrag, um 
den das hintere kurveninnere Rad stärker belastet wird, stammt ja vom diagonal gegenüber-
liegenden Vorderrad, dessen Feder der Stabilisator verhärtet hat.

Stabilisatoren sollen so angebracht sein, dass Einstellarbeiten oder Änderungen leicht 
vorgenommen werden können. Die Stabilisatorenden beanspruchen einen Bewegungsraum 
beim vollen Radhub, der auch bei eingeschlagenen Vorderrädern zu keiner Kollision führen 
darf. Der Stabilisatorrücken soll leichtgängig gelagert sein. Ähnlich wie bei den Aufbaufe-
dern (Abschnitt H 4) ist auch bei Stabilisatoren eine lineare oder progressive Federkennli-
nie erwünscht. Dieses Verhalten kann durch entsprechendes Anordnen der Koppelstreben 
am Fahrwerk erreicht werden. Degressives Verhalten von Stabilisatoren muss unbedingt 
vermieden werden. Ein solches Fahrzeug reagiert auf Änderungen von Stabilisatoreinstel-
lungen praktisch nicht.

Es werden auch Stabilisatoren verbaut, deren Steifigkeit sich vom Fahrer während der 
Fahrt verstellen lässt. Der bauliche Aufwand – vorausgesetzt das Reglement lässt dies zu 
– lohnt sich in bestimmten Fällen. Bei längeren Rennen können sich Streckenverhältnisse 
ebenso ändern, wie Tankinhalt und Reifenzustand. Das alles zusammen beeinflusst das 
Fahrverhalten des Wagens, der sich dadurch vom eingestellten Wunschzustand entfernt. 
Ein geübter Fahrer hat durch einen solchen Verstellhebel nun die Möglichkeit, das Fahrzeug 
wieder in die gewünschte Richtung zu trimmen und die Rundenzeiten weiterhin niedrig zu 
halten.

Diese Systeme sind stufenlos veränderbar, was allerdings mehr im Mechanismus als in 
einer Notwendigkeit begründet ist. Tatsächlich werden Änderungen bei der Fahrzeugabstim-
mung ja in spürbaren Sprüngen durchgeführt. Bei sprintartigen Rennen reicht die Einstell-
barkeit über auswechselbare Stabilisatorelemente unterschiedlicher Steifigkeit aus. Verstell-
bare Stabilisatoren finden sich meist an der Hinterachse. Und zwar aus dem einfachen Grund, 
dass die Realisierung leichter fällt, weil weniger Bauteile die Unterbringung stören.

Bild H-96

Auswirkung eines Stabilisators. 

Bei einem Fronttriebler ist die 

Neigung zum Untersteuern 

naturgemäß groß. Ein steifer 

Stabilisator an der Hinterachse 

hilft bei Kurvenfahrt die Rad-

lasten an der Vorderachse zu 

vergleichsmäßigen, allerdings 

auf Kosten der Radlastverschie-

bung an der Hinterachse. In 

einer Linkskurve hebt so im Bild 

das innere Rad der Hinterachse 

sichtbar ab.
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Jüngste Entwicklungen zielen bei Pkw auf aktive Stabilisatoren. Dabei ist der Stabilisa-
torrücken nicht einteilig, sondern getrennt und die beiden Enden werden über einen Stell-
motor verbunden. Durch diesen Stellmotor können die beiden Stabilisatorschenkel gezielt 
gegeneinander verdreht werden, wodurch die Steifigkeit erhöht bzw. vermindert werden 
kann [H32]. Bild H-97 zeigt ein Kennfeld für ein Fahrzeug mit aktiven Stabilisatoren an 
beiden Achsen auf  trockener Fahrbahn ( W  0,8). Das Fahrzeug ist ein typischer Pkw, 
also mit leicht untersteuernder Basisauslegung. Bei geringen Fahrgeschwindigkeiten und 
niedrigen Querbeschleunigungen wird der hintere Stabilisator von einem Bordrechner steif 
gestellt und das Fahrzeug im Eigenlenkverhalten dadurch neutral. Das Fahrzeug weist in 
dem Zustand bessere Handlingeigenschaften auf und ist deutlich lenkwilliger. Je näher der 
Fahrzustand an kritische Bereiche herankommt, desto mehr wird die Charakteristik des 
Wagens untersteuernd eingestellt. Bei hohen Geschwindigkeiten und/oder hohen Querbe-
schleunigungen wird also der vordere Stabilisator steifer und der hintere weicher gestellt.

6.1  Berechnung

Als Ausgangsbasis dient die Empfehlung den max. Wankwinkel von 2,5° bei Tourenwagen 
und von 1,5° bei Einsitzern bei einer Querbeschleunigung von 1 g nicht zu überschreiten 
[H07]. Generell sollen die Wankwinkel unter 4° bleiben. Zum Vergleich wanken Serien-
Pkw bei 1 g Querbeschleunigung um etwa 5° bis 6° [H17], falls sie eine solche Reifenhaf-
tung überhaupt aufzubauen imstande sind, vgl. auch Bild J-2.

Bild H-97  Kennfeld von aktiven Stabilisatoren.

Das Kennfeld stellt für ein bestimmtes Fahrzeug und einen bestimmten Reibwert die Verteilung der 

Stabilisatorsteifigkeiten vorne zu hinten dar.
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Betrachtung der beteiligten Massen:

m m mBo Bo,f Bo,r
mBo Masse des Aufbaus (gefederte Masse) [kg]

mBo,f auf die Vorderachse wirkendender Teil der Aufbau-
masse [kg]

mBo,r auf die Hinterachse wirkendender Teil der Aufbau-
masse [kg]

m m mBo,f V,f U,f
mV,f 
mV,r

Achslast vorne bzw. hinten [kg]

mU,f 
mU,r

ungefederte Massen vorne bzw. hinten [kg],  
mU,f = Radmassen vorne (Radträger vorne, Reifen, 
Räder, Bremsen) plus der halben Masse von Verbin-
dungsteilen zwischen Vorderädern und Wagenaufbau 
(Lenker, Federn, Dämpfer, ...)

Bild H-98  Definitionen der für die Berechnung erforderlichen Strecken.

Bo  Aufbauschwerpunkt, U  Schwerpunkt der ungefederten Massen, Ro  Rollzentrum

Indizes: f  vorne, r  hinten
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Die jeweiligen Größen für die Hinterachse ergeben sich analog durch Einsetzen der entspre-
chenden Werte für die Hinterachse (Index r statt f). Daher sind nachstehend immer nur die 
Gleichungen für die Vorderachse angeführt. Die nachfolgende Berechnung bezieht sich auf 
eine Querbeschleunigung ay von 1 g (= 9,81m/s2).

Anteil der Radkraftänderung durch ungefederte Massen vorne bzw. hinten:

F m g h bU,f U,f U,f f/ FU,f Anteil der Radkraftänderung vorne durch 
ungefederte Massen [N]

hU,f Lage des Schwerpunktes der ungefe-
derten Massen vorne [m]

bf Spurweite vorne [m]

Anteil der Radkraftänderung durch Querbeschleunigung der Aufbaumassen vorne bzw. 
hinten, die sich in den Rollzentren abstützen:

F m g h bBo,f Bo,f Ro,f f/ FBo,f Anteil der Radkraftänderung vorne durch 
Aufbaumasse vorne [N]

hRo,f Höhe des Rollzentrums vorne [m]

Anteil der Radkraftänderung durch Wanken des Aufbaus um die Rollachse durch die Quer-
beschleunigung:

Φm
Bo,r

Bo

m

m
m Verhältnis der auf die Hinterachse 

wirkenden Aufbaumasse zur gesamten 
Aufbaumasse [–]

b b b bm,Bo r f m f(( ) )Φ bm,Bo mittlere Spurweite unter dem Aufbau-
schwerpunkt [m]

h h h hRo,m Ro,r Ro,f m Ro,f(( ) )Φ hRo,m mittlere Rollzentrumshöhe unter dem 
Aufbauschwerpunkt [m]

h h h hBo Bo,r Bo,f m Bo,f( ) Φ hBo Höhe des Aufbauschwerpunkts [m]

hBo,f  
hBo,r

Höhe des Schwerpunkts des Aufbauan-
teils über der Vorderachse bzw. über der 
Hinterachse [m]

h h hBo Bo Ro,m
hBo Hebelarm des Aufbaus um Rollachse [m]

F m g h bRo Bo Bo m,Bo/ FRo Anteil der Radkraftänderung durch Rol-
len der Aufbaumasse [N]

Gesamte Radkraftänderung durch Querbeschleunigung:

F F F F F FW,Z U,f U,r Bo,f Bo,r Ro FW,Z gesamte Radkraftände-
rung [N]
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Zur überschlägigen Kontrolle der Radkraftänderung kann das „starre“ Gesamtfahrzeug 
herangezogen werden:

F m a
h

bW,Z V,t y
V

m

mv,t Gesamtmasse des Fahrzeugs inkl. Fahrer [kg]

ay Querbeschleunigung,  
hier: ay = 9,81m/s2

hV Höhe des Gesamtschwerpunktes des Fahrzeugs 
[m]

bm mittlere Spurweite unter Gesamtschwerpunkt [m]

Wankwiderstand des Aufbaus durch die Aufbaufederung:

c
c

s s
bRo,Sp,f

Sp,f

f Sp,f
f2 1802
2

( / )

cRo,Sp,f auf die Vorderachse bezogene Wankstei-
figkeit der Aufbaufederung vorne [Nm/°]

cSp,f Rate der Aufbaufeder vorne [N/m]

sSP,f Eindrückung der Aufbaufeder vorne bei 
Radhubweg sf [m]

sf Radhubweg vorne [m]

Für die Berechnung der Stabilisatorsteifigkeit werden die im Bild H-99 angegebenen Grö-
ßen herangezogen. Die Wirkung des gezeigten Stabilisators setzt sich aus zwei in Serie 
geschalteten Federn zusammen, nämlich der Torsion des Rückens und der Biegung der 
Schenkel. Aus der Gesamtverformung und den angreifenden Kräften wird eine Federrate 
für den Stabilisator ermittelt, gemäß der Beziehung: Federrate = Gesamtkraft / Gesamtver-
formung.

Bild H-99  Stabilisatorberechnung.

1  Schenkel  blade

2  Rücken  bar

3  Lager  bearing
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Flächenträgheitsmomente von Stabilisatorrücken und -schenkel:

I
d d

p,Ba
Ba,o Ba,i( )4 4

32

Ip,Ba polares Trägheitsmoment des Rückens [m4]

dBa,o Außendurchmesser des Rückens [m]

dBa,i Innendurchmesser des Rückens (wenn hohl) [m]

I
b h

Bl
Bl Bl

3

12

IBl axiales Trägheitsmoment des Schenkels [m4]

bBl Querschnitts-Breite des Schenkels [m]

hBl Querschnitts-Höhe des Schenkels [m]

Die Beanspruchung und insbesondere die Biegebeanspruchung sind im Vergleich zu den 
Aufbaufedern geringer. Aus diesem Grund sind auch die häufig anzutreffenden Lösungen 
beim Pkw, dass der Seitenarm des Stabilisators als ergänzende Längsstrebe des unteren 
Lenkers bei den Radaufhängungen mit Federbeinführung benutzt wird, vertretbar.

Die Verformungen der elastischen Stabilisatorteile folgen zu:

β
F a

G I
lS

p,Ba
Ba

Verdrehwinkel des Rückens [rad],  
Wert in [°]: ° =  · 57,3° 

FS Kräfte an den Schenkelenden [N]

a Hebelarm der Kraft FS [m]

G Schubmodul des Rückenwerkstoffs [N/m2]  
G = 80 · 109 N/m2 bei Federstahl

lBa federnde Länge des Rückens [m]

s aBa β sBa Verschiebung der Schenkelenden durch Torsion des 
Rückens [m]

s
F l

E IBl
S Bl

Bl
2

3

3 sBl Verschiebung der Schenkelenden durch Biegung 
der Schenkel [m]

lBl federnde Länge des Schenkels [m]

E E-Modul des Schenkelwerkstoffs [N/m2] 
E = 206 · 109 N/m2 bei Federstahl

Daraus ergibt sich die Gesamtverformung des Stabilisators zu:

s s st Ba Bl st Gesamtverschiebung der Schenkelenden [m]

Die Federkonstanten für die Stabilisatorteile folgen damit zu:

c
F

s

G I

a l
Ba

S

Ba

p,Ba

Ba

2 2
2

cBa linearisierte Federrate einer Drehstabfeder bezogen 
auf den Endpunkt eines Hebels mit der Länge a 
[N/m]

c
F

s

E I

l
Bl

S

Bl

Bl

Bl

2
3

3

cBl linearisierte Federrate der Schenkel bezogen auf die 
Anlenkpunkte der Kräfte FS [N/m]
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Die Federrate für den gesamten Stabilisator folgt daraus zu:

c
c c

c cS
Ba Bl

Ba Bl

cS gesamte, linearisierte Federrate eines Sta-
bilisators nach Bild H-99 bezogen auf die 
beiden Anlenkpunkte der Kräfte FS [N/m]

Wankwiderstand des Aufbaus durch Stabilisatoren:

c
c

s s
bRo,S,f

S,f

f S,f
f( / )2
2

180

cRo,S,f auf die Vorderachse bezogene Wanksteifig-
keit des Stabilisators vorne [Nm/°]

cS,f linearisierte Federrate des vorderen Stabi-
lisators bezogen auf seinen Hebelendpunkt 
[N/m]

sS,f Weg des Stabilisatorhebelendes (ist Gelenk 
T1 in Bild H-95) der Vorderachse bei Hub-
weg des Vorderrads sf [m]

Gesamter Wankwiderstand des Aufbaus durch Aufbaufederung und Stabilisatoren:

c c cRo,f Ro,Sp,f Ro,S,f cRo,f gesamter Wankwiderstand der Vorderachse 
[Nm/°]

Φc,Ro,f
Ro,f

Ro,f Ro,r

c

c c

Φ Φc,Ro,r c,Ro,f1

c,Ro,f Verhältnis der Wanksteifigkeit der Vorder-
achse zur gesamten Wanksteifigkeit [–]

c,Ro,r Verhältnis der Wanksteifigkeit der Hinter-
achse zur gesamten Wanksteifigkeit [–]

Dynamische Radlastverlagerung der entscheidenden kurvenäußeren Räder:

F F F FW,Z,f,o Ro c,Ro,f Bo,f U,fΦ FW,Z,f,o Radkraftänderung des vorderen 
kurvenäußeren Rads [N]

Längsverlagerung der Radlasten von einer Achse zur anderen bei Kurvenfahrt:

F F F
m

mW,Z,f W,Z,f,o W,Z
V,f

V,t

FW,Z,f Radkraftänderung an der Vor-
derachse [N]

mv,t Gesamtmasse des Fahrzeugs 
inkl. Fahrer [kg] 
mv,t = mV,f + mV,r, mit: mV,f bzw. 
mV,r  Achslast vorne bzw. hinten 
[kg]

Resultierende Radaufstandskräfte durch Radlastverlagerung:

F
m

g FW,Z,f,o
V,f

W,Z,f,o2

F
m

g FW,Z,f,i
V,f

Z,W,f,o2

FW,Z,f,o resultierende Radaufstandskraft am vorde-
ren kurvenäußeren Rad [N]

FW,Z,f,i resultierende Radaufstandskraft am vorde-
ren kurveninneren Rad [N]
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Wankwinkel des Aufbaus, Bild H-100:

ϕ
m g h

c c
Bo Bo

Ro,f Ro,r

Wankwinkel des Aufbaus [°]

ϕ 57 3
1 2

,
s s

b
,f ,f

f

s1,f Radhubweg des kurvenäußeren Vorderrads 
beim Einfedern durch Wanken [m]

s2,f Radhubweg des kurveninneren Vorderrads 
beim Ausfedern durch Wanken [m]

6.2 Gestaltung von Stabilisatoren

Stabilisatoren sind eine zusätzliche Feder im System der Radaufhängung, die die Räder 
einer Achse verbindet. Die Federwirkung wird im Allgemeinen über Torsion und Biegung 
erzielt. Dementsprechend finden sich U-förmige und T-förmige Stabilisatoren im Einsatz. 
Bei hoher Wanksteife werden aber auch Tellerfederpakete zur Reduzierung des Wankwin-
kels eingesetzt, Bild H-102.

U-förmige Stabilisatoren. Je näher der Stabilisator am Rad angreift, desto kleiner sind die 
Kräfte und er kann leichter ausgeführt werden. Von diesem Prinzip kann mit U-förmigen 
Stabilisatoren Gebrauch gemacht werden. Diese finden sich vor allem an Serienfahrzeugen 
und an älteren Rennfahrzeugen. Sie bestehen meist aus einem Stück Rohr- oder Stangenma-
terial, an dessen Enden Koppelstangen zu den radseitigen Aufnahmen führen. Bei eintei-
liger Ausführung müssen die Stabilisatorlager für die Montage teilbar sein.

Die Abmessungen der Stange bzw. des Rohrs hängen natürlich von den Hebelverhält-
nissen und Radlasten ab, für einen groben Vergleich kann jedoch folgender Wertebereich 
dienen. Bei Einsitzern weisen die Stabilisatorrücken einen Außendurchmesser ab 10 mm 
auf, bei schweren Tourenwagen ist dieser kaum größer als 25 bis 30 mm. Die Gelenkköpfe 
für die Anschlüsse überschreiten die Größe mit M8-Gewinde nicht.

Ausführung Welle mit Hebel. Diese Ausführung bietet die Möglichkeit die Hebel außen zu 
lagern. So können Wellen unterschiedlichen Durchmessers ohne weitere Änderungen verbaut 
werden und damit leicht unterschiedliche Steifigkeiten des Stabilisators realisiert werden.

Bild H-100

Zur Definition des Wankwin-

kels . 

Ansicht eines Fahrzeugs von 

vorne in einer Rechtskurve.

Die Reifenseitenkräfte be-

schleunigen als Aktionskräfte 

den Wagen nach rechts und 

rufen so die Reaktionskraft  

mBo,f  · aY des trägen Wagen-

kastens hervor, der um das 

Rollzentrum Ro wankt.
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Stabilisator für Monofedersystem. Solche Systeme finden sich an Hinter- oder Vorderach-
sen. Aufbau und Funktion zeigt Bild H-102.

Das Einzelfederbein wird über den Umlenkhebel (1) betätigt. Dieser ist auf der Achse (5) 
so gelagert, dass er sich drehen (= Federn) und entlang der Achse verschieben kann (= Wan-
ken). Die Hebellagerung (2) weist dazu neben den beiden Radiallagern (6) auch Axiallager 
(7) auf. Gegen diese stützen sich Tellerfederpakete ab, die mit Widerlagern (4) vorgespannt 
werden. Zwei Schaulöcher (9) ermöglichen eine symmetrische Einstellung. Bei einer Wank-
bewegung wird der Hebel (1) durch einen Druckstab (3) längs der Achse (5) verschoben. 
Erfolgt diese Bewegung z. B. nach links, drückt das rechte Widerlager (4, Detail X) die Tel-
lerfedern gegen das Axiallager (7). Die Einstellung der Stabilisatorwirkung erfolgt durch 
unterschiedliche Anordnung der Tellerfedern. Werden sie O-förmig eingebaut (<><>), wir-
ken sie am weichsten. Werden sie gleichsinnig angeordnet (<<<<), sind sie am steifsten. 
Dazwischen bieten sich Kombinationen und verschiedene Anzahlen an: <<<>>>, <<>><<, 
<><<<, <><, ...

T-förmige Stabilisatoren. Diese werden eingesetzt, wenn der Abstand zwischen den Hebeln 
zu kurz für einen „herkömmlichen“ Stabilisatorrücken wird. Der  auf Torsion beanspruchte 
Teil des Stabilisators wird dann nahezu senkrecht angeordnet. Bei diesem Stabilisator bie-
tet sich noch eine dritte Feder an, die nur beim gleichseitigen Federn wirksam wird. Diese 
Variante wird für Fahrzeuge mit großer Dynamik und aerodynamischen Abtrieb bevorzugt, 
Bild H-103.

Bild H-101  Arten von Stabilisatoren.

a  U-förmig, aus einem Stück gebogen

b  T-förmig

c  Tellerfedern bei Monodämpferanordnung

d  U-förmig, mehrteilig (Welle mit Hebeln)

a b

c d
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Bild H-102  Stabilisator für Monofeder.

1  Umlenkhebel

2  Hebellagerung

3  Druckstab

4  Widerlager

5  Hebelachse, 2-teilig

6  Radiallager

Bild H-103

Dreifeder-Radaufhän-

gung.

Das Bild zeigt eine Hin-

terradaufhängung.

1 Zusatzfeder (dritte 

Feder)

2 T-Stabilisator

3 Stabilisatorlager

7  Axiallager

8  Tellerfederpaket

9  Schauloch

10  Kontermutter

Beim wechselseitigen Federn wird der Stabilisator (2) tordiert. Die Lager (3) sind entsprechend weit 

auseinander angebracht, damit sie das Drehmoment als kleine Kräfte in das Chassis einleiten. Beim 

gleichseitigen Federn bzw. bei hoher Fahrgeschwindigkeit (Abtrieb)  wirkt die dritte Feder (1) zusätzlich 

zu den beiden Aufbaufedern. Der Stabilisator schwingt dabei um die Achse der Lager (3).
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Vom Fahrerplatz aus verstellbare Stabilisatoren. Eine Möglichkeit, die Steifigkeit des 
Stabilisators ohne Zerlegungsarbeiten zu ändern, bietet ein mehrteiliger Aufbau. Wird ein 
oder beide Hebel drehbar gelagert so lässt sich das Widerstandsmoment eines schwertför-
migen Hebels durch Drehen variieren. Bild H-104 zeigt ein Beispiel einer solchen Hebel-
lagerung, die Wirkungsweise ist in Bild H-105 illustriert. Die Verstellung erfolgt entweder 
über einen Zug-Druck-Seilzug, ein Gestänge oder über Hydrauliksysteme.

Bild H-104

Verstellbarer Stabilisator, Aufbau.

1  Schenkel

2  Lagerbock, zweiteilig

3  Lagerschale, zweiteilig

4  Stabilisatorrücken

5  Stelllasche

Bild H-105  Verstellbarer Stabilisator, Funktion.

Die Kraft FRd der Strebe biegt den schwertförmigen Hebel. Dieser Hebel kann gegenüber der Kraft 

verdreht werden. Die beiden Extremstellungen weich (soft) und steif (stiff ) sind in Grund- und Aufriss 

eingezeichnet. Zwischen den Endlagen ergeben sich Steifigkeiten, die innerhalb der Extremwerte liegen.

1  Stelllasche

2  Schenkel

3  Rücken
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Werkstoff. Aus einem Stück gebogene U-förmige Stabilisatoren bestehen aus Vergütungs-
stahl, z. B. nahtlos gezogenes Rohr aus 25CrMo4 (DIN EN 10083).

In Bild H-106 werden Rohr- und Stangenmaterial als Stabilisatorrücken, also als reine 
Drehfeder, gegenübergestellt. Die reine Drehfederrate folgt aus obigen Gleichungen zu c ° = 
G · Ip,Ba /(57,3 lBa). Benötigt man einen Rücken mit 200 Nm/°, so kann man eine Stange mit 
19,5 mm Durchmesser verbauen, die eine Masse von 234 g aufweist. Dieselbe Steifigkeit 
hat ein Rohr mit 24,5 mm Außendurchmesser und 1,5 mm Wandstärke bei nur 85 g Masse. 
Wählt man ein Rohr mit 2,5 mm Dicke, so muss es 21,8 mm Durchmesser haben und bringt 
119 g auf die Waage.

Bild H-106  Vergleich von Drehfedern aus Stahl.

Es sind drei verschiedene Ausführungen von Stabilisatorrücken dargestellt mit einer Länge von  

lBa = 100 mm, nämlich 2 Rohre mit Wandstärken von 1,5 und 2,5 mm und eine massive Welle.

Lagerung. Stabilisatoren werden direkt in einem Aluminium-Block gelagert oder eine 
wartungsfreie Gleitbuchse (Trockengleitlager mit PTFE-Gleitschicht) mit Anlaufbund 
wird zusätzlich in den Lagerbock eingepresst. Gummilager finden nur bei Serienfahrzeu-
gen Verwendung. Die Lagerung soll möglichst reibungsarm die nötige Drehbewegung 
ermöglichen. Sind die Lager zu sehr vorgespannt, spricht die Aufbaufederung wegen der 
Koppelwirkung des Stabilisators beim Befahren von welligen Strecken schlecht an und der 
Wagen „kopiert“ den Fahrbahnverlauf.

Die Lagerblöcke sind einteilig, wenn sie an den Stabilisatorenden angebracht werden 
können. Befinden sich die Lagerstellen innerhalb der beiden Hebel, müssen die Blöcke 
natürlich geteilt ausgeführt werden.

Bild H-107

Lagerungen von Stabilisatoren.

a zweiteiliger Lagerbock mit 

Bundlagerschalen

b einteiliger Lagerbock mit ein-

gepresstem Trockengleitlagera b
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6.3  Beispiele von Stabilisatoren

Bild H-108  Stabilisator an der Vorderachse eines Formel-BMW-Fahrzeugs.

Der Stabilisator ist außen mit dem Lenkgetriebe gelagert und wird  über Schubstreben vom Umlenk-

hebel über das U-förmige Profil beaufschlagt. Die Elastizität ist praktisch nur auf den Rohrabschnitt 

beschränkt. Mehrere Bohrungen im U-Profil ermöglichen eine Feinabstimmung bei unverändertem 

Rohrdurchmesser.

Bild H-109

U-förmiger Stabilisator an einem 

älteren Formelwagen  

(Lola T-328 SV, links vorne). 

Der Stabilisator wird durch 

Verschieben der Befestigungs-

schelle der Koppelstange 

eingestellt.

Bild H-110

Wankstabilisator vorne (Formel 

3000 Zytec), Fahrtrichtung nach 

links.

Der Stabilisator (1) ist auf ex-

treme Rollsteifigkeit ausgerichtet 

und funktioniert ähnlich jenem 

von Bild H-102. Die Verstellung 

erfolgt über unterschiedliche 

Federn (2) und verschiedene 

Anlenkpunkte (3) der Umlenk-

hebel. An den Federbeinen sind 

Wegaufnehmer (4) zur Erfassung 

des Federwegs angebracht.
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Bild H-112

Hinterer Stabilisator an einem Formel-Ford.

Bei diesem Stabilisator wirkt praktisch nur die 

Biegung der beiden Hebel elastisch. Die Torsion 

des Rückens kommt nicht zum Tragen. Die 

Verstellung erfolgt durch Ändern der wirksamen 

Hebellänge, indem eine oder beide Verbindungs-

muffen (1) nach oben oder unten geschoben 

werden. In der gezeigten Anordnung ist der 

Stabilisator am weichsten.

Bild H-111

Verstellbarer hinterer Stabilisator 

eines Indy Cars (Toyota RV8B).

Der gezeigte Abschnitt des 

Stabilisators ist der Schenkel, 

der auf Biegung beansprucht 

wird. Durch Drehen um die 

Längsachse lässt sich das maß-

gebende Widerstandsmoment 

und damit das Verhalten des 

Stabilisators ändern.

1 Stabilisatorrücken

2 Stabilisatorhebel rechts

3 Schubstange zum Verdrehen 

des Schenkels vom Fahrer-

platz aus

4 Koppelstange zum Stabilisa-

torschenkel links

5 Koppelstange zum Umlenk-

hebel zwischen Schubstrebe 

und Federbein
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7  Bauformen von Achsen  types of suspensions

Je nach Anforderung bzw. Reglement haben sich verschiedene Bauarten etabliert. Bei Pkw 
ist neben Komfort wichtig, dass der (im Allgemeinen vorne untergebrachte) Motor Platz 
findet und die Vorderräder genügend Einschlag aufweisen. Die Hinterachse soll für große 
Kofferräume und einfache Kraftstofftankformen möglichst flach sein. Die Bilder H-113 und 
H-114 zeigen Bauformen, die diese Forderungen erfüllen und deshalb weit verbreitet sind.

Diese Bauformen unterscheiden sich neben ihren technischen Eigenschaften auch nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Deshalb gibt es Bauarten, die nur bei anspruchsvolleren 
Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Tabelle H-13 bietet eine Übersicht über Kombinationen 
von Achsen, wie sie derzeit am Markt zu finden sind.

Bild H-113

Pkw-Vorderachsen.

a McPherson-Achse

b Mehrlenkerachse, weist 

max. 4 Lenker auf

Bild H-114

Pkw-Hinterachsen.

a  Verbundlenkerachse

b  McPherson-Achse

c  Mehrlenkerachse, weist max. 5 Lenker auf

b

a

c

a b
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Tab. H-13  Gesamtfahrwerke von Pkw, nach [H3].

Klasse Antrieb Vorderachse Hinterachse Bemerkung

Kompakt-

klasse

Front McPherson Verbundlenker

Allrad McPherson

Mehrlenker

McPherson

Mittel- 

klasse

Front

McPherson

Verbundlenker

Mehrlenker schwimmender Hilfsrahmen vorne 

Allrad

McPherson Mehrlenker

Mehrlenker McPherson schwimmender Hilfsrahmen vorne

Heck McPherson

Mehrlenker

McPherson schwimmender Hilfsrahmen hinten

obere

Mittel- 

klasse

Front

McPherson

Mehrlenker

schwimmender Hilfsrahmen hinten

Mehrlenker schwimmender Hilfsrahmen vorne

Heck McPherson

Mehrlenker

McPherson schwimmender Hilfsrahmen hinten

Oberklasse

Front Mehrlenker Mehrlenker schwimmender Hilfsrahmen vorne

Heck

McPherson

Mehrlenker

schwimmender Hilfsrahmen hinten

Mehrlenker

Bei Rennfahrzeugen hat sich die Doppelquerlenkerachse für vorne und für hinten durchge-
setzt. Sie weist die größten Freiheiten bei der Auslegung für den Konstrukteur, aber auch 
nachträglich beim Setup für den Renningenieur auf. Die bewegten Massen lassen sich auch 
bei großen Spurweiten gering halten. Außerdem ist diese Bauform für angetriebene wie 
nicht angetriebene Achsen einsetzbar. 

7.1  Doppelquerlenkerachse  double wishbone suspension

Die Doppelquerlenkeraufhängung ist vor allem bei For-
melfahrzeugen und Produktionssportwagen die dominie-
rende Bauart, man findet sie aber auch bei allen anderen 
Rennfahrzeugen wie Tourenwagen oder Raid-Fahrzeu-
gen. Sie gestattet große Variabilität im Verlauf der wich-
tigsten die Radstellung definierenden geometrischen 
Größen und kommt dem Ideal nahe, entfernt stehen-
de Räder (der Gummireifen vermag nur relativ kleine 
Kräfte zu erzeugen) mit einem kompakten Rumpf möglichst masselos zu verbinden. Dabei 
können angetriebene und nicht angetriebene Achsen dargestellt werden und die Bremse 
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kann radseitig oder fahrzeugrumpfseitig angebracht werden. Ihr bauartbedingter Nachteil, 
nämlich viel Platz zu beanspruchen, kommt bei Rennfahrzeugen nicht zum Tragen. Bei 
Serienfahrzeugen, wo Passagiere und Kofferraum untergebracht werden müssen, sieht die 
Beurteilung anders aus.

Im prinzipiellen Aufbau unterscheidet nur die Lenkung (d. h. Spurstange seitlich beweg-
lich) die Vorder- von der Hinterachse, Bild H-115. Das Bild zeigt die derzeit übliche Auf-
hängung eines Rads, die grundsätzlich links oder rechts sowie vorne oder hinten verbaut 
werden kann. Der Radträger (9) wird über zwei Querlenker (3) und (7) und eine Spurstange 
(8) mit dem Wagenkasten verbunden. Die Spurstange kann an ein Lenkgetriebe angeschlos-
sen werden und somit kann die Achse gelenkt werden. Soll die Achse angetrieben werden, 
muss noch eine Gelenkwelle vom Achsgetriebe zur Radnabe geführt werden. Die Vertikal-
kräfte vom Reifen kommend werden über den Druckstab (4) über den Umlenkhebel (2) über 
die Feder (1) in den Rahmen eingeleitet. Ein Stabilisator (5) verbindet beide Räder einer 
Achse elastisch über deren Umlenkhebel.

Ausgehend von der prinzipiellen Bauform mit zwei Dreiecksquerlenkern des Bilds H-115 
gibt es zahlreiche Variation um die Radlast weiterzuleiten und um den Stabilisator einzu-
binden.

Der Wirkabstand c der beiden Lenker (Bild H-116) sollte so groß wie möglich sein, 
um kleine Kräfte in Aufbau- und Lenkerlagerungen zu bekommen. Dadurch bleiben auch 

Bild H-115  Teile einer Doppelquerlenkerachse.

Dargestellt ist die Aufhängung eines Rads.

1  Feder/Dämpferbein  coil-over spring damper unit

2  Umlenkhebel  rocker

3  oberer Querlenker  upper wishbone

4  Druckstab  push rod

5  Stabilisator  anti roll bar

6  Verbindungsstrebe  linkage

7  unterer Querlenker  lower wishbone

8  Spurstange  tie rod

9  Radträger  upright
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resultierende Verformungen in den Bauteilen klein und Spiele in den Gelenken wirken sich 
für das Rad weniger stark aus. Von diesem Ideal wird bei manchen Fahrzeugen stark abge-
wichen um die Luftströmung nicht negativ zu beeinflussen. Die Wirkung der Aerodynamik 
ist bei ihnen also vorrangig gegenüber diesen Festigkeitsüberlegungen.

Einige prinzipielle Betrachtungen zeigen, dass der untere Querlenker stärker belastet ist. 
Eine Umfangskraft FW,X, z. B. eine Bremskraft, muss von den beiden Gelenken E und G am 
Radträger ins Gleichgewicht gesetzt werden, Bild H-116. Diese Bremskraft greift mit dem 
Hebelarm rb an der Lenkachse EG an. Damit die Größen der Gelenkskräfte FE,X und FG,X 
bestimmt werden können, muss FW,X senkrecht auf die Lenkachse verschoben werden (gilt 
für den gängigen Fall der im Rad liegenden Bremse). Dadurch kommt diese als F’W,X unter 
der Fahrbahn zu liegen. In der Seitenansicht ergibt sich der Verschiebeweg a zu:
a = rb · sin  = +r   cos  · sin . Ist der Lenkrollradius r  negativ, liegt F’W,X über der 
Fahrbahn. Aus der Seitenansicht folgen die Kräfte zu:

F F F F F
a b c

c
F F

a b

cW,X G,X E,X G,X W,X E,X W,X
’ ’

Für kleine Reaktionskräfte in den Gelenken E und G sollen demnach (a + b) klein und c 
möglichst groß sein.

Ein negativer Lenkrollradius hat diesbezüglich also Vorteile, weil die Länge a hier nega-
tiv ist.

Eine prinzipielle Betrachtung des Seitenkrafteinflusses zeigt, dass auch hier der untere 
Querlenker die größeren Kräfte überträgt und der Wirkabstand c groß sein soll, Bild H-117. 
Der Fahrbahnabstand b des unteren Gelenks G wiederum soll möglichst klein sein. Für den 
Fall horizontal liegender Lenker gilt:

F F F F F
b c

c
F FW,Y G E G W,Y E W,Y

Bild H-116  Kräfte in den Gelenkspunkten bei Umfangskräften.

Wirkung einer Brems-Umfangskraft FW,X auf die Kräfte in den Gelenken E und G am Radträger.  

Der Lenkrollradius r  ist positiv.
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Die Lenkerlängen sollten ebenfalls groß gehalten werden. Dadurch bleiben beim Ein- und 
Ausfedern die Winkelausschläge klein und somit die Änderungen in der Radstellungsgeo-
metrie ebenso. Ein Nachteil, der hierbei nicht vergessen werden darf, ist die größere  Knick-
empfindlichkeit bei längeren, schlanken Querlenkern.

Ein Dreieckslenker kann vereinfacht als zwei Stäbe betrachtet werden, die nur Zug/
Druckkräfte übertragen, was im Sinne des Leichtbaus ja ideal ist. Tatsächlich sind die Ver-
hältnisse im Allgemeinen komplexer, weil die Lenkerarme zumindest radträgerseitig starr 
miteinander verbunden sind und diese Stelle somit auch Momente übertragen kann. Nun 
müssen die Querlenker unterschiedlich große Längs- und Querkräfte aufnehmen können. 

Bild H-117

Kräfte in den Gelenkspunkten bei Seitenkräften. 

Es wird nur der Einfluss der Seitenkräfte betrach-

tet. Eine Kurvenseitenkraft FW,Y ruft in den Quer-

lenkern Reaktionskräfte FE und FG hervor, welche 

die Wankneigung des Wagenkastens nachteilig 

unterstützen. Die Kraft im unteren Querlenker ist 

am größten.

Fall 1: Auf das Gelenk E wirkt nur der Anteil FE,X,b der Bremskraft. Der Arm EF nimmt eine größere 

Kraft FF auf als der Arm EC (FC), dessen Winkel f kleiner ist. Beim Arm EF tritt auch eine Druckkraft 

auf, beim Arm EC eine Zugkraft. Aus dem Kräftedreieck erkennt man: Soll die Kraft FF kleiner werden, 

muss entweder der Winkel f größer werden (strichliert eingetragen), oder der Winkel r wird größer 

gewählt. Bei diesen Maßnahmen würde auch FC kleiner werden, d. h. die Änderungen wären aus dieser 

Sicht günstig.

Fall 2: Auf das Gelenk E wirkt nur die Seitenkraft FE,Y allein.

Fall 3: Auf das Gelenk E wirken Brems- und Seitenkräfte als Resultierende FE,rsl. In dem Beispiel 

werden dabei die Maximalkräfte in Längs- und Querrichtung gleichzeitig wirkend betrachtet, was in 

Wirklichkeit wegen der Reifencharakteristik nicht möglich ist, d. h. tatsächlich sind die kombinierten 

Kräfte kleiner.

Bild H-118  

Querlenkerauslegung nach Kräften.

Es wird eine Querlenkerebene auf der 

linken Fahrzeugseite betrachtet. Es handelt 

sich um eine Vorderachse, die Bremskräfte 

dominieren also bei den Längskräften. Bei 

der Betrachtung der Kräfte in den Lenker-

armen werden 3 Fälle einzeln betrachtet.
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Für die Auslegung bedeutend sind zunächst die größten und häufigsten Kräfte. An einer 
nicht angetriebenen Vorderachse treten vornehmlich große Längskräfte entgegen der Fahrt-
richtung beim Bremsen auf und beim Kurvenfahren hohe Querkräfte am kurvenäußeren 
Rad, also zum Wagen gerichtet. An einer angetriebenen Hinterachse sind die Antriebskräf-
te und die Querkräfte zum Rumpf hin bedeutend. Damit sämtliche vom Reifen stammende 
Kräfte von den beiden Armen einer Querlenkerebene aufgenommen werden können, wird 
also ein Kompromiss notwendig sein, bei dem der Winkel der Lenker zu den Kräften und 
Parameter, wie resultierende Kraft, Länge des Lenkers (Masse, Knickung, Kinematik) und 
Bauraum einfließen müssen, Bild H-118.

An der gelenkten Vorderachse kommt noch eine beschränkende Überlegung hinzu, näm-
lich der maximale Einschlag der Räder, Bild H-119.

Bild H-119  Querlenkerauslegung nach größtem Lenkeinschlag.

Bei dem Querlenker mit der größeren Pfeilung, das wird meist der untere sein, darf es beim maximalen 

Einschlagwinkel max der Vorderräder zu keiner Berührung der Felge oder des Reifens mit einem Quer-

lenkerarm kommen. Im Gegenteil: Es muss sogar etwas Platz vorhanden sein, damit es auch durch 

die Wirkung von Elastizitäten in der Lenkung und dynamisches Reifenwachstum nicht zum Berühren 

kommen kann. Dadurch wird entweder der maximale Lenkwinkel eingeschränkt oder, falls dieser 

vorgegeben ist, müssen die Querlenker entsprechend gestaltet werden. Eine weitere Möglichkeit bietet 

das Verschieben der Radträger-Anlenkung zur Radmitte hin, wodurch der betreffende Felgenbereich 

weiter wird.

Variationsmöglichkeiten. Ausgehend von der Grundanordnung paralleler, gleichlanger 
Lenker lassen sich drei grundlegende Variationen mit unterschiedlichem Fahrverhalten  
ableiten, Bild H-120.
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Die Änderungen einiger für das Fahrverhalten wichtiger Größen beim gleichseitigen Federn 
und beim Rollen des Wagenkastens zeigt Bild H-121 für die drei grundsätzlichen Varianten 
von Doppelquerlenkeranordnungen.

Parallele, gleichlange Lenker. Lenker und Radträger bilden ein Parallelogramm. Der 
Querpol liegt im Unendlichen und das Rollzentrum exakt auf der Fahrbahn. Folglich ändert 
sich der Sturzwinkel beim Federn überhaupt nicht, die Spurweite variiert jedoch stark. Weil 
die Lenker in Konstruktionslage horizontal liegen, wird die Spurweite beim Ein- und Aus-
federn kleiner. Größere Lenkerlängen reduzieren die Spurweitenänderung, können aber 
wegen praktischer Einschränkungen (Spurweite und Fahrzeugbreite beschränkt) diesen 
systembedingten Nachteil nur mindern.

Bild H-120

Prinzipielle Gestaltungsmöglich-

keiten von Doppelquerlenker-

achsen.

Der untere Lenker ist bei allen 

Varianten zu Vergleichszwecken 

in Konstruktionslage parallel 

zur Fahrbahn. Die Achsen sind 

in Konstruktionslage (Volllinien) 

sowie eingefedert und gerollt 

(strichliert) dargestellt.

In Konstruktionslage haben alle 

Räder zu Vergleichszwecken 

Sturzwinkel 0°.

a parallele, gleichlange Lenker

b parallele, ungleichlange Len-

ker

c nicht parallele, ungleichlange 

Lenker

s Radhub

 Wankwinkel des Rahmens

W Radaufstandspunkt

b Änderung der Spurweite

 Änderung des Sturzwinkels

a

b

c
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Beim Rollen des Aufbaus folgen die Räder mit dem selben Winkel. Das belastete (kur-
venäußere) Rad kann (je nach Sturzwinkel in Konstruktionslage) dadurch in ungünstigen 
positiven Sturz übergehen.

Parallele, ungleichlange Lenker. Wird der obere Lenker kürzer ausgeführt als der untere, 
ändert sich das kinematische Verhalten gegenüber obiger Ausgangsanordnung stark. Der 
Sturzwinkel ändert sich in günstiger Weise beim Ein- und Ausfedern in Richtung negativer 
Winkel. Durch diese Änderung der Winkelstellung des Rads wird auch die Spurweitenän-
derung günstig beeinflusst. Diese wird stark reduziert und kann bei geschickter Wahl der 
Lenkerlängen sowie Gelenksanordnungen brauchbar klein gehalten werden. Wird der obere 
Lenker zu kurz gewählt, kommt er beim Einfedern in gestreckte Lage, was unbedingt zu 

Bild H-121  Kinematik von drei Doppelquerlenkeranordnungen nach Bild H-120. 

Bezeichnungen der Größen und ihrer positiven Richtung siehe Bild H-120. Wert 0 entspricht der 

Konstruktionslage. Eingetragene Größen und b stehen auf der positiven Seite der Abszisse.

Beachte:  ist die Änderung des Winkels im Sinne des Maßpfeils, nicht der absolute Wert. Ein nega-

tiver Wert bedeutet also, dass sich der Sturzwinkel entgegen der Maßpfeilrichtung ändert.

a Änderung von Spurweite und Sturzwinkel hervorgerufen durch gleichseitiges Federn.

b Änderung des Sturzwinkels beim Rollen des Wagenkastens.

a

b
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vermeiden ist. Das muss besonders berücksichtigt werden, wenn große Federwege ange-
strebt werden, z. B. für Geländeeinsatz.

Beim Rollen des Rahmens bewegt sich das belastete Rad in Richtung negativen Sturz, 
das entlastete Rad allerdings nachteiligerweise zu positiven Sturzwerten hin.

Nicht parallele, ungleichlange Lenker. Werden die Lenkerlängen und ihre Lage beliebig 
gewählt, können die Querpole in Konstruktionslage beliebig platziert werden und damit 
das kinematische Verhalten ausgewählter Größen gleichsam beliebig gestaltet werden. So 
lässt sich die Sturzänderung beim Rollen gegenüber der Anordnung mit parallelen Len-
kern reduzieren. Die Spurweitenänderung beim Einfedern kann ebenfalls klein gehalten 
werden. Bei der gezeigten Ausführung, ändert sich allerdings die Spurweite beim Ausfe-
dern stark.

Um die Sturzänderung beim Wanken gering zu halten bzw. in Richtung negativer Werte 
beim kurvenäußeren Rad zu lenken, werden ungleichlange und nicht parallele Querlenker 
eingesetzt. Durch entsprechende Neigung der wagenseitigen Querlenkerdrehachse (in der 
Seitenansicht) kann zusätzlich ein Brems- bzw. Beschleunigungsnickausgleich geschaffen 
werden.

Die kinematischen Auswirkungen geometrischer Änderungen einer typischen Aufhän-
gung nach Bild H-122 beschreibt Tabelle H-14. Im Einzelfall müssen die Auswirkungen 
von Änderungen zwar selbstverständlich genauer untersucht werden, die tendenziellen Aus-
wirkungen können aber als grobe Richtlinie für eine Optimierung herangezogen werden. 
Absenken des Gelenkpunkts C führt so z. B. unter anderem zu einer großen Zunahme der 
Rollzentrumshöhe, einer sehr großen Zunahme der Sturzwinkeländerung beim Federn und 
einer großen Verringerung der Sturzwinkelschwankung beim Wanken.

Bild H-122

Bezeichnung der Gelenkspunkte einer Dop-

pelquerlenkerachse mit ungleichlangen, nicht 

parallelen Lenkern für Tabelle H-14.

Die Bilder H-123 und H-124 zeigen beispielhaft die Auslegung einer Vorder- und einer 
Hinterachse desselben Fahrzeugs.
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Bild H-123

Fahrwerkauslegung Vorderachse (Formel Renault 2000).

Dargestellt ist das linke Vorderrad. Diese Achse wird nicht ange-

trieben. Die Radlast leitet ein Druckstab an die Monofeder weiter.

Bild H-124

Fahrwerkauslegung Hinterachse (Formel Renault 2000). 

Dargestellt ist das linke Hinterrad. Die Achse wird über zwei Sei-

tenwellen angetrieben. Die Dämpfer/Federbeine werden über den 

Druckstab durch einen Umlenkhebel betätigt. Der Radträger ist 

oben nur mittels eines Kugelgelenks mit dem Querlenker verbun-

den. Unten weist der Radträger zwei Verbindungsstellen auf. Ein 

Querlenker und eine in Fahrtrichtung hinten liegende Spurstange 

nehmen Horizontalkräfte auf. Der Grund für diese Anordnung 

sind die größeren Kräfte an den untenliegenden Lenkern. Der 

Druckstab ist so am unteren Querlenker angebracht, dass die 

Antriebswelle genügend Platz hat.
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7.2 Bauteile von Doppelquerlenkerachsen   

parts of double wishbone axles

Nabe hub. Die Radnabe nimmt das Rad auf, d. h. sie zen-
triert das Rad und stellt eine Drehmomentverbindung 
zwischen der Bremsscheibe und im Fall einer angetrie-
benen Achse zwischen der Antriebswelle und dem Rad 
her. Außerdem muss sie auch die Biegung, hervorgerufen 
durch die Seitenführungskräfte der Reifen, aufnehmen 
und an die Radlager weiterleiten. Die Nabe ist über die 
Radlagerung drehbar mit dem Radträger verbunden. Die 
Innenringe der Radlager sitzen also direkt auf der Nabe. Nabe und Radträger bilden so 
mit Lagern, Distanzhülsen und Dichtungen praktisch eine Einheit. Hier sollen diese Teile 
jedoch aus Gründen der Übersicht getrennt betrachtet werden.

Damit die Nabe biegesteif und trotzdem leicht ist, wird sie mit einem möglichst großen 
Durchmesser und hohl ausgeführt, Bild H-125. Der Durchmesser der Nabe wird begrenzt 
durch die Lagerreibung, die ja mit dem Durchmesser der Radlager ansteigt, und durch den 
Bauraum, den die Felge für Bremsscheibe und -zange übrig lässt.

Eine Zentralverschraubung ermöglicht rasche Radwechsel. Die Gewindesteigungen sol-
len relativ grob sein, damit das Aufsetzen der Zentralmutter in der gebotenen Eile einfach 
möglich ist. Die Radbefestigung wird in Kapitel G 4 Radbefestigung genauer beschrieben.

Bild H-125

Radnabe eines Formelwagens.

Die Radnabe besteht aus Stahl mit einer Mindest-

wandstärke von 2 mm. Das Rad wird über einen 

Zentralverschluss gehalten. Einen Teil der Drehmo-

mentverbindung stellen Zapfen her, die in das Rad 

eingepresst sind. Die entsprechenden Bohrungen der 

Nabe sind hochoval, damit die Lage des Rads durch 

vier oder mehr Zapfen nicht überbestimmt wird. Da-

mit beim Radwechsel die Bremsscheibe, die ebenfalls 

von den Zapfen mitgenommen wird, nicht abfällt, ist 

sie mit einigen kleinen Schrauben an den Flansch 

geschraubt. Die hohle Nabe nimmt innen die automa-

tische Sicherungseinheit für die Zentralmutter auf.
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Radnaben angetriebener Räder können zur Gewichtserleichterung direkt die Gegenbahn für 
Tripodengelenke aufnehmen, siehe Kapitel M 5.3 Wellengelenke.

Werkstoffe. Einsatzstähle, Vergütungsstähle. 41SiNiCrMoV7 6 (DIN) wärmebehandelt.

Bild H-126

Radnabe für Kompaktlager (Formel Renault 

Hinterachse).

Die Radnabe ist zweiteilig und wird an der ange-

triebenen Hinterachse eingebaut.

1  Radflansch

2  Flansch für Gelenkwellenanschluss

Die Momentenverbindung zum Rad stellen zum 

Teil Zapfen sicher, die in den Radflansch (1) 

eingeschraubt werden (strichliert dargestellt). Die 

Zentrierung des Rads übernimmt der Innenbund 

des Radflansches. Der Innenring des Kompaktla-

gers (strichliert) wird zwischen den beiden Teilen 

der Nabe eingespannt. Die Antriebswelle wird 

direkt mit dem Flansch (2) verschraubt.

Radträger  upright. Der Radträger nimmt die Radlage-
rung und sämtliche radseitigen Anlenkpunkte der Auf-
hängung auf. Obwohl getrennte Bauteile, bildet er mit 
der Nabe eine enge Funktionseinheit. Bei außenliegender 
Bremse trägt er auch den Bremssattel. In dem Fall muss 
die Radlageraufnahme so gestaltet sein, dass die Belüf-
tung der Bremsscheibe und der Radlager möglich ist. 
Weiters können Sensoren auf ihm angebracht sein, wie etwa Raddrehzahlsensoren, Tem-
peratursensoren für die Bremse oder die Empfänger des Reifendrucksignals. Bild H-127 
zeigt beispielhaft für einen Radträger die Fahrwerkspunkte, die er bereitstellt, und seine 
übrigen Funktionen. Die Größe des Radträgers ergibt sich aus folgenden Überlegungen. Die 



H

351

7  Bauformen von Achsen

Aufnahmepunkte der Querlenker E und G sollen möglichst weit auseinander liegen (vgl. 
Bilder H-116 und H-117). Andererseits muss der Radträger in die Felge hineinpassen und 
das gelenkte Rad muss um den gewünschten Lenkwinkel gedreht werden können ohne dass 
Querlenker oder Spurstangen rotierende Radteile berühren. 

Häufig ist die im Bild H-128 dargestellte Methode anzutreffen, dass die obere Querlen-
keranbindung E und die Aufnahme der Spurstange U in einer Konsole erfolgt und diese 
erst direkt mit dem Radträger verschraubt ist. Der Vorteil dieser Anordnung liegt in der 
einfachen Sturzeinstellung. Wird der Sturzwinkel verstellt, müssen bloß zwischen der Kon-
sole und dem Radträger die Zwischenplättchen, die den gewünschten Abstand sicherstellen, 
ausgetauscht werden (Bild H-129). Werden nämlich Querlenker und Spurstange getrennt 
am Radträger befestigt, muss beim Ändern des Sturzes die Vorspur auch wieder neu justiert 
werden. Ein Nachteil dieser hoch liegenden Spurstange ist jedoch, dass durch die Felge der 
Abstand zwischen den Punkten E und U, also die Länge des Spurhebels begrenzt ist. Des-
halb finden sich auch alternative Anordnungen der Spurstangenbefestigung (Punkt U´) auf 
Höhe der Radmitte. Diese Position gewährleistet den größtmöglichen Spurhebel innerhalb 
einer gegebenen Felgengröße. Eine solche Anordnung bietet sich besonders an der nicht 
gelenkten Hinterachse an, wo im Allgemeinen auch die Seitenkräfte größer sind.

Der Radträger kann auch direkt die Druck- bzw. Zugstreben aufnehmen, die üblicher-
weise an einem Querlenker befestigt sind. Die Querlenker erfahren dadurch kein Biegemo-
ment durch die Radlast und ebenso muss kein Querlenkerlager die Radlast weiterleiten. Die 
Dimensionierung dieser Teile kann also entsprechend leichter ausfallen. Insbesondere an 
der gelenkten Vorderachse kommt allerdings die Forderung hinzu, dass der Gelenksmit-
telpunkt des Druck/Zugstabs genau auf der Spreizungsachse liegt. Sonst ändert sich beim 
Lenken die Radlastverteilung unvorteilhaft. Bild H-128 zeigt für einen Druckstab die Mög-
lichkeit der direkten Anbindung an den Radträger.

Bild H-127

Funktionen eines Radträgers.

Folgende Fahrwerkspunkte stellt ein 

Radträger bereit:

E oberer Anlenkpunkt für Querlenker

G unterer Anlenkpunkt für Querlenker, 

Achse EG: Spreizungsachse an Vor-

derachsen

U Befestigung Spurstange

U´ alternative Befestigung der Spurstan-

ge

Weitere Funktionen:

1 Aufnahme der Radlager

2 Befestigung der Bremszange

3 Kühlluft für Radlager und Bremse

4 Aufnahme von Sensoren, z. B. Rad-

drehzahl
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In der Praxis stellen sich die Erfahrungen gegensätzlich dar. In der Formel 1 hat Ferrari 
in der Saison 2000 diese von BAR bereits 1999 eingeführte Lösung an der Vorderachse 
im Einsatz. Bei einem Le-Mans-Rennfahrzeug wurde allerdings genau diese Anordnung 
nach Problemen wieder zur gängigen, d. h. Schubstrebenabstützung am unteren Querlen-
ker, geändert [H09].

Die Einstellung des Sturzwinkels sollte leicht an der Rennstrecke einstellbar sein. Die 
Verstellung ermöglichen Gelenkköpfe mit Gewindeeinsätzen am Querlenker (siehe Bild 
H-158), Einstellplättchen unter den wagenseitigen Konsolen (Bild H-159) oder direkte Ein-
stellmöglichkeiten am Radträger, Bilder H-129 und H-130.

Bild H-128  Direkte Anbindung eines Druckstabs an den Radträger (axonometrische Ansicht und 

Stufenschnitt). Der Gelenksmittelpunkt T des Druckstabs liegt genau auf der Spreizungsachse EG. Die 

Spreizungsachse (Lenkungsachse) wird von den Mitten der Querlenkergelenken E und G gebildet.

Bild H-129 

Sturzverstellung mit Einstellplättchen.

1  Radträger

2  Konsole

3  Einstellplättchen

Das Querlenkerlager und die Spurstange werden in 

einer gemeinsamen Konsole (2) aufgenommen. Diese 

wird mit zwei Schrauben an den Radträger (1) ge-

schraubt. Einstellplättchen (3) unterschiedlicher Dicke 

werden zwischen gelegt. Damit lässt sich der Sturzwin-

kel gezielt einstellen. Damit die Halteschrauben bloß 

gelöst werden müssen, weisen die Einstellplättchen 

U-förmige Aussparungen anstelle der Schraubenlöcher 

auf. Außerdem haben sie eine Lasche an der Oberseite 

zum einfachen Herausziehen beim Demontieren.
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Eine alternative Einstellmöglichkeit bei einer gemeinsamen Aufnahme von Querlenkerauge 
und Spurstangenanbindung am Radträger zeigt Bild H-130.

Werkstoffe. Gegossen aus Magnesium-, Aluminium- oder Titan-Legierung. Geschweißt 
aus Stahl-, Titanlegierungs- (z. B. TiAl6V4 (DIN17851)) oder Aluminiumlegierungsteilen. 
Spezielle Gussverfahren, bei denen Leichtmetall mit Fasern verstärkt wird (MMC Metal 
Matrix Composite). Aus dem Vollen gearbeitet aus Aluminium-, Titan- oder Stahllegie-
rungen.

Bild H-130

Sturzverstellung mit Rasterplatte.

1  Rasterplatte

2  Radträger

Querlenker und Spurstange 

sind auf einer Platte (1) gelagert. 

Diese Platte wird oben auf den 

Radträger (2) angeschraubt. 

Quer zu den Reifenseitenkräften 

verlaufen keilförmige Nuten, die 

einen Formschluss zwischen 

Rasterplatte und Radträger 

herstellen. Die Rasterplatte kann 

nach Lösen der beiden Befesti-

gungsmuttern in Rastschritten 

verstellt werden. Dazu weist sie 

entsprechende Langlöcher auf.

Bild H-131  Gegossener Radträger (Formel Renault).

Der hohl gegossene Radträger aus Leichtmetall wird an der Vorderachse verbaut und nimmt ein Kom-

paktradlager auf. Am Rohteil sind die beiden Butzen zur Verschraubung der Bremszange vorne und 

hinten vorhanden. Durch Wegfräsen jeweils einer Seite werden daraus die Radträger für die linke und 

die rechte Seite. Oben wird eine Konsole mit zwei Schrauben verschraubt, die ein Achsgelenk und den 

Spurhebel darstellt. Durch Zwischenlegen von Plättchen wird der Sturz eingestellt. Unten erfolgt die 

Verbindung zu einem Gelenklager im unteren Querlenker über eine Stiftschraube.
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Radträger werden auch als gebaute Variante (Differenzialbauweise) eingesetzt. An ein Rohr 
zur Radlageraufnahme werden trapezförmige Bleche angeschraubt, die die Querlenker und 
Bremszangen aufnehmen. Bei Serienfahrzeugen kommen Guss- oder Schmiedeteile aus 
Aluminium oder Stahl zum Einsatz. Ein Formel-1-Radträger wiegt aus Titan etwa 1,8 kg 
für die Hinterachse und 1,5 kg für die Vorderachse.

Bild H-132

Gebauter Radträger (Formel 1).

Der Radträger wird aus mehreren Stahltei-

len zusammengeschweißt. Der innere Teil, 

der die Radlager aufnimmt, wird aus dem 

Vollen gearbeitet. Die Zwischenräume, die 

die 2,5 mm starken Rippen übrig lassen, 

werden drahterodiert. In der Schnittdarstel-

lung ist strichliert die Radnabe dargestellt.

Bild H-133

Radträger rechts vorne, Formel 3000 

(Reynard D94).

Der Radlagerbereich ist mit einem Deckel 

verschlossen. Eine mittige Kühlluftzufuhr 

zur Bremse ist bei dem Fahrzeug nicht 

erforderlich, weil es für ein Bergrennen 

aufgebaut ist und die Bremse rasch auf 

Temperatur kommen muss.
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Bild H-134 

Radträger links vorne, Formel 

BMW. 

Zu sehen sind oberer und 

unterer Querlenker, deren 

Anlenkpunkte die Lenkachse 

bilden, die Anbindung der 

Spurstange und die Brems-

zange sowie das Radlager. 

Das untere Querlenkerlager 

nimmt die größeren Vertikal-

kräfte auf, weil am unteren 

Querlenker der Druckstab 

angreift. Deshalb ist das 

Gelenklager um 90° gedreht 

gegenüber dem oberen 

Lager eingebaut.

Bild H-135

Radträger rechts vorne eines 

historischen Fahrzeugs 

(Hawke DL 2b). 

Der Radträger ist aus Blech-

teilen geschweißt.
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Querlenker  wishbone. Die Querlenker sind die Verbindungs-
glieder zwischen Radträger und Rahmen bzw. Wagenkasten. Sie 
übertragen mit Ausnahme der Vertikalkräfte sämtliche Kräfte 
zwischen dem Reifen und dem Fahrzeugaufbau. Einige Querlen-
ker übertragen über die Druck- bzw. Zugstabanbindung auch die 
Radlasten. Abgesehen von diesen Ausführungen treten also in den 
Querlenkern praktisch keine Biegemomente auf, weil sie gelen-
kig mit den Nachbarteilen verbunden sind und so nur Längskräfte 
übertragen können.

Die Querlenker werden von vielen Teams als typische Verschleiß-
teile betrachtet, die nach jedem Rennen routinemäßig getauscht wer-
den. Sie sollen also relativ kostengünstig sein. So wichtig ihre Festigkeit auch im Betrieb ist, 
bei einem Unfall sollen sie jedoch die ersten Teile sein, die wegbrechen ohne die Befesti-
gungspunkte des Rahmens oder Chassis zu deformieren. Das verhindert größere Folgeschä-
den an der tragenden Struktur. In der Formel 1 und Formel 3 sind Halteseile für den Radträger 
vorgeschrieben, die verhindern, dass Räder in einem solchen Fall sich vom Fahrzeug lösen.

Die Lenker werden meist aus mehreren Halbzeugen zusammengesetzt, aus zwei Halb-
schalen verschweißt, gegossen oder aus dem Vollen gefräst. Die geringste Masse lässt sich 
mit einem Verbund aus faserverstärktem Kunststoff und Metallenden darstellen. Bei Seri-
enfahrzeugen werden Querlenker geschmiedet, gegossen oder aus Halbzeugen geschweißt.

Bild H-136  Ausführungsformen von Lenkerenden mit Auge.

An den Lenker sind verschiedene Aufnahmeteile angeschweißt: 

a  Gewindehülse in flachem Lenker b  Gewindehülse in Rohrlenker 

c  Auge in Rohrlenker d  flacher Lenker mit Auge
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Die Enden der Lenker sind über Gelenke mit den Nachbarteilen wie Radträger, Chassis, 
Zug/Druckstäbe usw. verbunden. Die häufigsten Gelenke sind Gelenklager, denen das fol-
gende Kapitel gewidmet ist.

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten der Gelenkausbildung, nämlich das Auge oder 
die Gabel am Querlenkerende. Die Bilder H-136 und H-137 liefern einige Beispiele für 
Gestaltung der Lenkerenden.

Bei Rundstreckenfahrzeugen mit extrem geringen Federweg und Fertigung in engsten 
Toleranzen (sprich Formel 1) findet man auch eine geschickte Lösung für Querlenkeranbin-
dungen, die völlig spielfrei arbeitet, nämlich flexible Metalllaschen, Bild H-138.

Die Querlenker weisen an den Anlenkpunkten zum Rahmen Sollbruchstellen auf. Bei 
einer Kollision eines Rades mit einem Hindernis deformieren sich die Lenker und brechen 
weg, ohne dass der Rahmen dadurch Schaden nehmen würde. In der Formel 1 und Formel 
3 sind zur Vermeidung von Folgeschäden durch gelöste Teile Halteseile (tether rope) vorge-
schrieben, die den Radträger mit dem Chassis verbinden.

Die Zusammenführung von gebauten Querlenkerarmen wird ähnlich gestaltet wie die 
Anbindung einzelner Enden. Zusätzlich können Knotenbleche zur Winkelversteifung ein-
geschweißt werden, Bilder H-139 bis H-141.

H-137

Ausführungsformen von 

Lenkerenden mit Gabel.

Das Lenkerende ist mit 

einer gabelförmigen Muffe 

verschweißt.

Bild H-138

Biegeweiche Titanlaschen als 

Querlenkeranbindung (Formel 

1, Ferrari). 

Diese äußerst einfach 

anmutende Lösung für ein 

Gelenk ist tatsächlich nur bei 

geringen Federwegen und 

größter Präzision der zu ver-

bindenden Teile einschließlich 

Chassis möglich. Andernfalls 

erzeugen diese spielfreien 

Verbindungen bloß eine Ver-

härtung des Fahrwerks durch 

Verspannung der beteiligten 

Bauteile.



H

358

Fahrwerk

Querlenker, die auch Radlasten übertragen, weisen die Zug/Druckstabanbindung möglichst 
nahe an der Lagerstelle zum Radträger auf, an der die Vertikalkraft eingeleitet wird (Bild 
H-142). Das hält das Biegemoment in den Lenkerarmen klein. Das Lager zum Radträger 
muss natürlich imstande sein, die gesamte Vertikalkraft dieses Rads aufzunehmen. Deshalb 
werden diese Lager bei großen Kräften so angeordnet, dass die vertikale Radlast die Radial-
last des Lagers ist (Auge aufgestellt angeordnet). 

Bild H-139

Zusammenführung mit Gewin-

dehülse. 

Die beiden Lenkerarme sind 

mit einer Gewindehülse ver-

schweißt, in die ein Gelenkkopf 

eingeschraubt wird. Ein Knoten-

blech versteift die Verbindung.

Bild H-140

Zusammenführung mit Gabel-

muffe. 

Die beiden Lenkerarme sind 

in einer Muffe verschweißt, die 

eine Gabel für die Gelenkauf-

nahme trägt.

Bild H-141

Zusammenführung zu Gelenks-

auge.

Die beiden Lenkerarme sind mit 

einem Auge zur Gelenksauf-

nahme verschweißt.

a  Ringstück

b  Platte mit Auge
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Gelenkköpfe mit Außengewindeschaft sind an dieser Stelle schlecht geeignet, weil die 
wechselnden Lagerkräfte ein Wechsel-Biegemoment im Gewindeschaft des Gelenkkopfes 
hervorrufen. Überdies wirkt sich die Kerbwirkung des Gewindes vor allem bei Wechsel-
beanspruchung besonders schädigend aus und führt zu Brüchen des Gewindeschafts weit 
unter der zulässigen Lagerbelastung.

Bild H-142  Vertikalkrafteinleitung in Querlenker. 

Das Gelenklager zum Radträger ist aufgestellt eingebaut, damit es die Vertikalkraft FC,Z sicher über-

tragen kann. Sein Abstand a zur Druckstabanbindung soll möglichst klein sein.

Bild H-143  Biegemoment in Gelenkkopfschaft.

Auf den Gelenkkopf wirkt in einer solchen Einbausituation  unter der dargestellten Belastung FZ ein 

Biegemoment. Erschwerend zur Kerbwirkung des Gewindes kommt die Vorspannung der Kontermut-

ter (2) hinzu und führt zur höchsten Zugspannung max im ersten Gewindegang im Aufnahmestück (1) 

auf der Zugseite der Biegung. Zusätzlich sind typische Abmessungen eingetragen.
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Bild H-144  Querlenker vorne.

Die beiden Anlenkpunkte zum Monocoque sind als Sollbruchstellen ausgebildet. Bei einer Kollision 

des Rades mit einem Hindernis bricht der Lenker weg, Damit die freigewordenen Lenkerenden nicht 

die Monocoquewand durchbrechen und die Fahrerbeine verletzen können, sind diese hinter der 

Sollbruchstelle mit einer Längsstrebe (anti-intrusion bar) verbunden. Die Strebe selbst ist durch eine 

Steckmuffe in der Mitte unterbrochen. Bei der Montage werden zuerst die Anlenkpunkte am Fahrzeug 

verschraubt und anschließend die Muffe quer durchbohrt und verschraubt. Diese Verschraubung wird 

allerdings nicht von allen Teams vorgenommen, weil dadurch die Lenkerenden Abstandstoleranzen 

zwischen den Gelenkspunkten leichter ausgleichen können.

Bild H-145  Querlenker vorne unten.

Dieser Querlenker nimmt ein Gelenklager auf (2) das einerseits die Drehung des Radträgers zum Len-

ken ermöglicht und andererseits die Radlast aufnimmt. Ein Zwischenstück leitet die Radlast direkt in 

eine Gabel (1), die mit einem Gelenkkopf des Druckstabes verschraubt wird. Das Zwischenstück ist so 

ausgerichtet, dass die Biegung durch den Druckstab in einem Querlenkerarm bleibt. Das Lager (3) am 

Ende dieses Arms ist daher aufgestellt eingebaut, damit es die Reaktionskraft vorteilhaft als Radiallast 

überträgt. Der zweite Arm mit Lager (4) überträgt hauptsächlich Zug/Druckkräfte.
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Werkstoffe. Stahl, Aluminium- und Titanlegierungen, faserverstärkte Kunststoffe mit ein-
laminierten Metallenden bzw. Buchsen.

Bei einigen Fahrzeugtypen verlangt das Reglement, dass die Querlenker aus homogenem 
Werkstoff bestehen. Auch Verchromen von Querlenkern wird von einigen Regularien unter-
sagt.

Querschnittsformen. Ideal aus Festigkeitsüberlegungen (wenn kein Biegemoment ein-
geleitet wird, bleiben reine Zug/Druckkräfte) ist der Kreisringquerschnitt, aus aerodyna-
mischen Gründen werden meist flache Ellipsen- oder Flügelprofile eingesetzt. Sind größere 
Kräfte zu übertragen, kann innerhalb eines Ellipsenprofils ein Kreisrohr mit Schlitzschwei-
ßungen zur Verstärkung eingebracht werden.

Bild H-146  Querlenker hinten.

Dieser Querlenker überträgt auch Vertikalkräfte vom Reifen zum Druckstab. Zusätzlich ist die Spur-

stange integriert. Die Verschraubung zwischen dem Lager und der Spurstange (siehe Vergrößerung) 

ermöglicht das Einstellen der Vorspur. Dazu werden Einstellscheiben unterschiedlicher Dicke nach 

Bedarf vor dem Anziehen der Mutter zwischen gelegt. Ein weiteres Detail zeigt, wie mit gebogenen 

Scheiben eine einfache Montagebasis für die Bremsleitung angeschweißt wurde.

Bild H-147

Querschnittsformen von Quer-

lenkern aus Stahl.
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Gelenklager  spherical bearing (rose joint).
Als Verbindungsgelenke zwischen zueinander 
bewegten Teilen wie Querlenker und Radträger, 
Druckstab und Umlenkhebel usw. haben sich 
Gelenkköpfe (rod end bearings) und Gelen-
klager (spherical bearing) durchgesetzt. Ein 
Gelenkkopf ist im Grunde eine verschraubbare 
Aufnahme mit einem eingewalzten Gelenk-
lager.

Die Gelenklager (auch Uniball-Gelenke genannt) übertragen spielfrei Radiallasten, 
nehmen aber auch Axialkräfte auf. Sie werden mit Passschrauben in Konsolen bzw. ent-
sprechend gestalteten Aufnahmen befestigt. Dabei wird das Gelenklager in eine Bohrung 
eingepresst und mit Sicherungsringen gesichert (Bild H-152) oder eingestemmt. Für die 
letztgenannte Sicherungsart ist allerdings eine eigene Ausführung mit Radialnuten erfor-
derlich, Bild H-150. Der zulässige Schwenkbereich hängt von der Ausführung ab, siehe 
Bild H-148. Empfehlenswert im Fahrwerksbereich sind wartungsfreie Lager mit einer 
PTFE-Gleitschicht am Außenring. Manche Ausführungen mit Gleitschicht neigen aller-
dings zu einem größeren Losbrechmoment als ihre zweiteiligen Pendants, weshalb im 
Bereich der Federbeinaugen die einfacheren Lager ohne Zwischenbahn bevorzugt werden. 
Will man noch geringere Reibung und Klemmneigung realisieren, bleiben nur Wälzla-
ger (z. B. Nadellager), allerdings mit der Einschränkung, dass die Bewegung auf einen 
Freiheitsgrad eingeschränkt ist. Die Drehachsen müssen also für diese Anwendung genau 
fluchten, sonst ist der Effekt der Reibungsminderung vernichtet. 

Der Einsatztemperaturbereich von Gelenklagern erstreckt sich von –50 bis 120 °C und 
bei einigen Ausführungen bis 160 °C.

Der größtmögliche Schwenkwinkel im eingebauten Zustand wird von der Gestaltung 
der Nachbarteile weiter begrenzt, Bild H-149. Für besonders große Schwenkwinkel wer-

Bild H-148

Gelenklager mit Gleitschicht.

Der max. Schwenkwinkel aus Sicht der Lagerfläche ist 

erreicht, wenn die Stirnfläche des Innenrings den Außen-

ring berührt.

1 Außenring, mit hohlkugeliger Innenlaufbahn

2 Laufschicht (z. B. aus Teflon-Gewebe, PTFE-Verbund-

werkstoff) mit dem Außenring verklebt

3 Innenring mit kugeliger Außengleitbahn und zylindri-

scher Bohrung
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den eigene Ausführungen angeboten, wie sie z. B. als Achslager eingesetzt werden, siehe 
Bild J-64.

Die Toleranzen der Aufnahmebohrungen für Gelenklager richten sich nach den Empfeh-
lungen der Hersteller. Als grobe Richtlinie kann gelten:

H7: für geringe Kräfte und wenn axiale Verschieblichkeit des Lagers erwünscht ist,
M7: ergibt einen Presssitz für kombinierte Belastungen und stoßartige Kräfte,
N7: für Gelenkaufnahmen aus Leichtmetall.

Engere Presssitze sollen nur zum Einsatz kommen, wenn stoßartige Belastungen vorliegen, 
die Aufnahme kräftig genug ist und das durch den Presssitz erhöhte Losbrechmoment des 
Lagers keinen Nachteil darstellt.

Bild H-149  Gestaltung von Verbindungen mit Gelenklagern.

a  Gabel mit zusätzlichen Distanzhülsen

b  Verbindung mit einfacher Gabel

c  Verbindung mit Stift

Der mögliche Schwenkwinkel S wird bei der Variante a durch die beiden Hülsen wesentlich größer als 

bei Varianten b. Mit einem einfachen Stift lassen sich die größten Schwenkwinkel realisieren.

Bild H-150  Gelenklager eingestemmt in ein Anschweißende eines Druckstabs.

Das Gelenklager weist im Anlieferzustand beidseits Nuten auf und wird mit einem leichten Presssitz in 

die Aufnahmebohrung eingesetzt. Anschließend werden die beiden Randstege mit einem geeigneten 

rohrförmigen Werkzeug nach außen an die Fasen der Aufnahmebohrung gedrückt.
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Bei großen Gelenklagern können Konushülsen mit einem Presssitz in die Bohrung einge-
setzt werden und so spielfrei die Durchmesserdifferenz zur Passschraube ausgleichen, Bild 
H-152. Außerdem ermöglichen die beiden Hülsen das Ausnutzen des vollen Schwenkwin-
kelbereichs. Die dargestellte Verschraubung ist zweischnittig (in double shear), aber wegen 
des separat verschraubten Blechbügels dennoch leicht zu montieren. Die Lageraufnahme 
im Querlenker mit Druckstabanbindung ist so gestaltet, dass der Sicherungsring (5) auf 
der Seite sitzt, die nur beim Ausfedern Vertikalkräfte überträgt. Die größeren Kräfte beim 
Einfedern überträgt die gegenüberliegende Schulter.

Bild H-151  Gelenklager in den Befestigungsaugen eines Feder/Dämpferbeins.

1 und 2  Sicherungsring, 3  Gelenklager

Bild H-152  Verschraubung eines Gelenklagers.

1 Radträger bzw. wagenseitiges Gehäuseteil, 

z. B. Getriebe

2 Konushülse

3 Gelenklager

4 Querlenkerende bzw. Gelenklageraufnahme

5 Sicherungsring

6 Blechbügel

Der axiale Abstand zwischen beiden Konushül-

sen sichert den eindeutigen Kontakt mit den 

Stirnflächen des Gelenklagers und erleichtert den 

Ausbau der Hülsen.
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Einschnittige Verbindungen (single shear) sind zwar möglich, sollten im Fahrwerksbereich 
aber aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Wenn eine einschnittige Verschraubung 
gewählt wird, verlangen viele Reglements aus gutem Grund den Einsatz einer Scheibe am 
freien Ende, deren Außendurchmesser größer ist als der Durchmesser der Aufnahmeboh-
rung des Lagers, Bild H-153.

Bild H-153  Einschnittige Verschraubung eines Gelenkkopfes. 

Der Durchmesser S der Scheibe unter dem Schraubenkopf ist so groß, dass der Lenker auch beim 

Ausbrechen des Gelenklagers aus der Bohrung mit  L mechanisch mit dem Radträger verbunden 

bleibt.

Gelenkköpfe sind Gelenklager, die bereits in eine Aufnahme mit Innen- oder Außengewin-
de eingepresst und verstemmt sind. Die Auswahl an Gelenkköpfen ist vielfältig. Erhält-
lich sind Ausführungen mit unterschiedlichen Gewinden (metrisch oder Zoll, Innen- oder 
Außengewinde, links- oder rechtsgängig), aus rostfreien Stählen, hochfesten Werkstoffen, 
Aufnahme aus Aluminium, mit Schmiernuten usw. Tabelle H-15 gibt einen groben Über-
blick über Daten von Ausführungen brauchbarer Gewindegrößen.

Tab. H-15  Werte von Gelenkköpfen aus Stahl, Bezeichnungen siehe Bild H-154. [H15], [H20].

Gewinde G B zul. stat. Radialkraft zul. stat. Axialkraft max. Schwenkwinkel

[mm] [kN] [°]

M6 6   7,3  bis  23,4 0,1  bis  0,15 Frad 7,5  bis  8

M8 8 13,6  bis  36,9 0,1  bis  0,15 Frad 7   bis  9

M10 10 20,6  bis  48,7 0,1  bis  0,15 Frad 6  bis  8,5

Zum Vergleich ähnliche Zollgewinde: 1/4“ = 6,35 mm; 5/16“= 7,94 mm; 3/8“ = 9,525 mm.
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Ein Nachteil der Verschraubung in Bild H-155 ergibt sich aus der eingeschränkten Län-
genverstellung. Erstens muss für eine Änderung die Querverschraubung mit der Konsole 
gänzlich entfernt werden und zweitens kann die Verstellung nur in halben Gelenkkopfum-
drehungen erfolgen also nur gestuft in halben Gewindesteigungen. Wie eine mögliche 
Verbesserung im Sinne einer einfachen Feineinstellung aussieht zeigen die Bilder H-156 
und H-157. Als Nachteil dieser Anordnung muss die erhöhte Beanspruchung des Gewinde-
schafts im Bereich der Kontermutter erwähnt werden.

Bild H-154  Anschlussmaße von Gelenkköpfen (rod ends).

B  Aufnahmedurchmesser Auge, G  Gewindedurchmesser, S  Schwenkwinkel, Fax  Axialkraft,

Frad Radialkraft

Bild H-155  Gelenkkopfverschraubung in einer Konsole.

Eine Passschraube (1) nimmt das Kugelsegment des Gelenkkopfs (3) auf und verspannt dieses zwi-

schen zwei Distanzkegelhülsen (4) mit der Konsole (2). Die Konsole ist ihrerseits am Fahrzeugrahmen 

oder am Radträger befestigt. Man erkennt, dass schon aus Platzgründen die Kegelhülsen eine gewisse 

Länge brauchen, damit der zulässige Schwenkwinkel des Gelenks vom Querlenker (6) ausgenutzt 

werden kann. Die Scheibe (5) verhindert, dass die Mutter das Ende des Bolzengewindes erreicht.
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Bild H-156  Längenverstellung bei einem Druckstab mit Gelenkkopf.

1  Kontermutter

2  Ausgleichshülse

3  Kontermutter

4  Druckstab

Die Verschraubung des Gelenkkopfs mit dem Druckstab ist mehrteilig ausgeführt. Der Gelenkkopf 

weist ein linksgängiges, die Ausgleichshülse ein rechtsgängiges Gewinde auf. So lässt sich die Länge 

des Druckstabs ohne Demontage durch Drehen der Ausgleichshülse stufenlos ändern. Der Stab selbst 

und der Gelenkkopf werden dabei nicht gedreht. Die beiden Muttern dienen zum Kontern.

Bild H-157  Stufenlose Längenverstellung bei einem Stab.

1  Kontermutter

2  Stab mit Zweikantflächen

Die beiden Gelenkköpfe an den Enden weisen jeweils Links- und Rechtsgewinde auf. Durch Drehen 

des Stabs kann so der Abstand zwischen den Lagern ohne Zerlegung variiert werden. Der Stab weist 

an einem Ende einen Zweikant für den Gabelschlüsselangriff auf. Mit der Kontermutter wird die Einstel-

lung gesichert.
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Bei Querlenkeranbindungen bietet sich eine weitere Art der stufenlosen Einstellung im 
zusammengebauten Zustand an, Bild H-158.

Bild H-158  Längenverstellung bei einer Querlenkeranbindung.

1  Einstellmutter

2  Gelenkkopf

3  Kontermutter

Konsolen  bracket. 
Wagenseitig werden Querlenker mit Kon-
solen gelenkig angebunden. Die Konsolen 
sind dabei direkt an das Monocoque (bzw. 
Chassis), den Rahmen oder an das Getrie-

Bild H-159

Konsole für einen Querlenker mit Gabelende.

Das Getriebegehäuse weist mehrere Gewinde-

bohrungen zur Befestigung der Konsole auf. 

Damit kann die Höhenlage dieses Anlenkpunktes 

verstellt werden, was die Lage der Nickpole und 

der Rollzentren beeinflusst.

Zusätzlich können Plättchen unterschiedlicher 

Dicke zum Zwischenlegen vorgesehen werden.

begehäuse angeschraubt. Werden mehrere Schraubpositionen vorgesehen, lässt sich durch 
Änderung der Höhenlage der Gelenke das Verhalten der Radaufhängung ändern, z. B. Lage 
der Nickpole gegen Bremstauchen bzw. Anfahrnicken oder die Lage des Rollzentrums, Bild 
H-159. Durch Zwischenlegen von Plättchen unterschiedlicher Stärke, kann die seitliche 
Lage des Gelenks und damit durch Verschieben eines Gelenks (von zweien eines Dreiecks-
querlenkers) Sturz, Nachlauf etc. einfach und wiederholbar eingestellt werden.

Aus Sicherheitsgründen sollen die Schrauben, die die Verbindung zwischen Lenkerarm 
und Konsole herstellen, von oben eingesteckt verbaut werden.
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Bild H-160  Konsole für einen Querlenker mit Gabelende.

In die Konsole ist ein Gelenklager eingerollt. Die Verbindung zur Querlenkergabel stellt eine Pass-

schraube her. Diese ist von oben eingesteckt. Eine selbstsichernde Mutter verspannt die Verbindung. 

Die Konsole selbst ist mit zwei Zylinderschrauben zum Getriebegehäuse verschraubt.

Bild H-161

Versenkte Konsole für einen Querlenker mit 

Gelenksauge.

Die Konsole, ein Feingussteil, wird bündig in 

das Chassis versenkt und mit zwei Sechskant-

schrauben fixiert. An der Innenseite weist die 

Konsole jeweils oben und unten einen Anlauf-

bund auf, der auf das gewünschte Abstands-

maß für das Gelenklager gefräst wird.

Bild H-162

Konsole für einen Querlenker mit Gelenksauge.

Die Konsole, ein Gussteil, wird mit zwei Schrau-

ben an das Chassis bzw. das Getriebegehäuse 

angeschraubt. Einstellscheiben können dazu 

verwendet werden, den seitlichen Abstand 

der Gelenke zu verändern um Nachlauf, Sturz, 

Lage des Rollzentrums etc. zu beeinflussen.
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Druckstab, Zugstab  push rod, pull rod. 
Schlanke Stäbe leiten Vertikalkräfte vom 
Radträger bzw. Querlenker zum Umlenk-
hebel. Große, schwere Teile der Radaufhän-
gung (Federn, Dämpfer) kommen so weiter 
innen im Wagen zu liegen, was günstig für 
Massenträgheitsmoment und Luftwiderstand des Gesamtfahrzeugs ist. Die Stäbe werden in 
der Länge über Gewindestücke änderbar ausgeführt, womit z. B. der Bodenabstand oder die 
statische Radlastverteilung gezielt verändert werden kann. Einige Möglichkeiten geeigneter 
Gelenksverschraubungen finden sich im obigen Abschnitt zu den Gelenklagern.

Bild H-163  Druckstab.

Der Druckstab ist als knickbeanspruchtes Teil ausgeführt, d. h. der Querschnitt in der Mitte ist größer 

als an den Enden. Die Gelenkköpfe weisen jeweils Links- und Rechtsgewinde auf, so dass die Längen-

einstellung durch Drehen des Stabs erfolgen kann.

Prinzipiell bieten sich zwei Möglichkeiten an, die Radlast weiter zu leiten, nämlich über 
Zug- oder über Druckstäbe. Die Anbindung des Zug/Druckstabs soll möglichst nahe beim 
Gelenk Querlenker zu Radträger sein, damit das Biegemoment in diesem Querlenker klein 
bleibt. Ideal in dieser Hinsicht ist die direkte Verbindung des Radträgers mit der Strebe. So 
wird kein Querlenker auf Biegung beansprucht. Der Kugelmittelpunkt des Verbindungsge-
lenks muss allerdings zumindest an der Vorderachse genau auf der Spreizungsachse liegen, 
will man zusätzliche Radlaständerungen beim Lenken vermeiden.

Allgemein werden Elemente zur Übertragung von Kräften im Sinne des Leichtbaues 
ideal als Zugstäbe ausgeführt. Druckstäbe haben gegenüber den auf Zug beanspruchten 
Streben den Nachteil der instabilen Versagensart Knicken (s. Anhang). Massesparende 
Festigkeitsbetrachtungen führen demnach bei Druckstäben zu einer solchen Gestaltung, 
dass der Stabquerschnitt in der Mitte größer als den beiden Enden ist, weil der Stab beim 
Knicken ja tatsächlich gebogen wird. Allerdings darf bei Zugstreben nicht vergessen wer-
den, dass Dämpfer in beiden Bewegungsrichtungen Kräfte erzeugen, also auch Zugstreben 
beim raschen Ausfedern Druckkräfte übertragen müssen.

Weitere Entscheidungskriterien zur Wahl des Übertragungsglieds liefern folgende 
Betrachtungen. Eine Reifenseitenkraft wird in erster Linie von den Querlenkern aufgenom-
men. Ein Druckstab liefert aber auch einen entlastenden Beitrag, Bild H-164. Je flacher der 
Winkel  ist, desto mehr Seitenkraft nimmt der Druckstab mit seiner Reaktionskomponente 
F1 · cos  auf. Bei einem (üblichen) Winkel von 30° sind das 87 % von F1.

Die Stellung des Zugstabs gegenüber einer Seitenkraft führt zum (unerwünschten) Hoch-
heben des Wagenkastens in der Kurve. Diesbezüglich ist die Anordnung des Druckstabes 
vorteilhafter.
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Ein Argument für den Zugstab ergibt sich durch die Anordnung der Feder/Dämpfereinheiten. 
Diese können nämlich tief unten im Wagen liegen und so ihren Anteil an einem niedrigen 
Schwerpunkt sichern. Bei Fahrzeugen mit einer hoch liegenden Nase verbietet sich diese 
Anordnung schon aus geometrischen Gründen. Hier kommen nur Druckstäbe in Frage.

Der untere Querlenker ist im Allgemeinen höher belastet, somit ist die Position am obe-
ren Querlenker für den Anbindungspunkt T günstiger (also für einen Zugstab) und das 
Gelenk G des unteren Lenkers wird nicht durch eine zusätzliche Krafteinleitung noch höher 
belastet.

Gewichtsoptimierung. Druckstäbe knicken auch unter reiner Druckkraft, wenn sie schlank 
(also sehr lang und dünn) sind. Bei ihrer Auslegung ist also die Knickspannung Knick das 
begrenzende Kriterium. Für den im Bild H-165 gelagerten Stab gilt:

σKnick
2

2
E

I

l A

E E-Modul [N/mm2]

I Flächenträgheitsmoment [mm4]

A Querschnittsfläche [mm2]

Für gewichtsoptimale, also bis an diese Grenze belastete Druckstäbe mit vorgegebenem 
Verhältnis des Profils r/t bzw. h/t gilt, nach [H21]:
für Ringquerschnitt für quadratischen Querschnitt

r
r

t

F l

E

1
3

2
1

4

 
h

h

t

F l

E

3

2 2

2
1

4

Bild H-164  Kräfte in Lenkern und Streben bei Kurvenfahrt. Links: Druckstab, rechts: Zugstab.

Die Reaktionskräfte in den Zug- bzw. Druckstreben wirken sich unterschiedlich aus.

Bild H-165

Druckstab mit Kreisring oder Quadratprofil.

Der Stab ist beidseits gelenkig gelagert und wird 

mit einer Längskraft F belastet.

t Wandstärke des Profils [mm]

r, h Querschnittsabmessungen [mm]

l Stablänge [mm]
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Daraus lassen sich bei gegebenem Werkstoff, also E, und der Stablänge l die Querschnitts-
abmessungen ermitteln. Man stellt für diese Belastung fest, dass das dünnwandige Quad-
ratrohr geringfügig besser als das Kreisrohr ist, weil mehr Material im Außenbereich ange-
ordnet ist.

Ein grundlegender Werkstoffvergleich kann für Druckstäbe nach Bild H-165 nach fol-
gendem Zusammenhang vorgenommen werden [H27]:

m
E

Rd ∼
ρ mRd Stabmasse [kg]

Dichte des Werkstoffes [kg/m3]

Für leichte Druckstäbe muss der Wert /E1/2 also möglichst klein sein, z. B. Tabelle H-16.

Tab. H-16  Vergleich einiger Werkstoffe für Druckstäbe.

Werkstoff Dichte 

[kg/m3]

E-Modul 

[N/m2]

Kennwert /E1/2

[kg/m2N1/2]

Vergütungsstahl 7,85 · 103 2,06 · 1011 1,73 · 10–2

Titan TiAl6V4 F89 4,43 · 103 1,16 · 1011 1,30 · 10–2

Aluminium AlMgSi1 F32 2,70 · 103 0,70 · 1011 1,02 · 10–2

Druckstäbe aus Aluminium lassen sich also mit einer geringeren Masse ausführen als sol-
che aus Titan oder gar Stahl, obwohl Aluminium den geringsten E-Modul der drei Werk-
stoffe aufweist.

Zugstäbe kennen nur eine Versagensart und das ist der Bruch beim Überschreiten der 
Werkstofffestigkeit. Geht man davon aus, dass der Stab sich unter Last nicht bleibend ver-
formen darf, bildet die Streckgrenze bzw. die Dehngrenze Rp0,2 das Auslegungskriterium. 
Für eine bestimmte Zugkraft F ergibt sich dann eine minimale Stabmasse mRd von (Bild 
H-166):

Bild H-166

Zugstab.

l  Stablänge

m
R

F lRd
p

ρ

0 2,

mRd Stabmasse [kg]

Dichte des Materials [kg/m3]

Rp0,2 Dehngrenze des Materials [N/m2]

Man erkennt, dass für einen Gewichtsvergleich von Werkstoffen nur der Kennwert /Rp0,2 
maßgebend ist. Je kleiner dieser Wert für einen Werkstoff ausfällt, desto leichter kann ein 
Zugstab damit ausgeführt werden, Tabelle H-17.
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Tab. H-17  Vergleich von Werkstoffen für gewichtsminimale Zugstäbe.

Werkstoff Dichte 

[kg/m3]

Dehngrenze 

[N/m2]

/Rp0,2

[kg/Nm]

Vergütungsstahl 42CrMo4 7,85 · 103 765 · 106 1,026 · 10–5

Aluminium AlCuMg 1 F40 2,75 · 103 265 · 106 1,038 · 10–5

Titan TiAl6V4 F89 4,50 · 103 820 · 106 0,549 · 10–5

Vergleichbare Zugstäbe aus Titan sind also leichter als solche aus Stahl oder Aluminium.

Werkstoffe: Rohr aus Stahl, Titan, faserverstärkte Kunststoffe (CFK). Typische Durchmes-
ser liegen im Bereich um 20 mm  bei Längen von etwa 270 bis 600 mm.

Umlenkhebel  bell crank. Umlenkhebel übertragen Kräfte und 
Bewegungen von Zug- bzw. Druckstäben auf Federn und Dämp-
fer. Ein Hebel stellt zwar zusätzliches Gewicht dar, er ermögli-
cht aber eine (beinahe) beliebige Lage von Federn und Dämpfern 
im Fahrzeug. Gleichzeitig kann eine Übersetzung zwischen den 
Kräften vorgenommen werden. Diese Übersetzung ist nicht kon-
stant, sondern ändert sich mit der Winkellage des Hebels. Durch geschickte Anordnung des 
Hebels kann eine gewünschte Progressivität in der radbezogenen Federkennlinie erreicht 
werden. Dies allein rechtfertigt schon den Zusatzaufwand, der durch Hebel entsteht.

Wirkung. Den größten Wirkungsgrad erreicht ein Hebel, wenn das Übertragungsglied 
einen rechten Winkel mit dem Hebelarm (Verbindung der Drehpunkte) einschließt, Bild 
H-167. Diese Stellung kommt allerdings bei Drehung des Hebels um seine Lagerung theo-
retisch nur zweimal vor. Bei allen anderen Stellungen ist der wirksame Hebelarm kleiner.

Bild H-167

Hebelwirkung.

Eine direkte Übertragung stellt 

sich ein, wenn die Übertra-

gungsglieder (Zug/Druckstäbe) 

senkrecht auf die Hebelarme 

stehen. Dann gilt:

F F
r

rRd
Rd

mit der Hebelübersetzung rRd/r.

Weicht der Stab allerdings von 

dieser Idealstellung um den 

Winkel  ab, so reduziert sich 

der wirksame Hebelarm auf 

r’ = r · cos  und es wird:

F F
r

rRd
Rd

cosγ
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Die Bewegung des Stabs und des Feder/Dämpferbeins beim Federn der Radaufhängung 
ist also eine nähere Betrachtung wert Bild H-168. Bei einer Drehung des Hebels um seine 
Lagerung ändern sich die relativen Stellungen des Zug/Druck-Stabs und der Feder/Dämpfer. 
Wir geben zur vereinzelten Betrachtung der Wirkung auf einer Hebelseite ein konstantes 
Moment FRd · rRd vor, d. h. nur das Verbindungsglied auf der anderen Seite bewegt sich 
beim Federn. Man erkennt, dass eine Abweichung  von  = ±10° bis 15° des Verbindungs-
glieds von der Idealstellung sich kaum merklich auswirkt.

Will man jedoch eine stetige progressive Federrate erzielen, dürfen sich die Verhältnisse 
nicht umkehren und das Wegeverhältnis zwischen Stab und Feder rRd/r muss abnehmen 
(vgl. Bild H-70). Das bedeutet, dass sich der Winkel  beim Einfedern zur 90°-Stellung (also 
 = 0°) hin bewegen muss, egal ob er von der positiven oder negativen Seite kommt. Die 90°-

Stellung wird so auf alle Fälle erst beim Druckanschlag erreicht. Oder anders beschrieben: 
Der Winkel zwischen Federbein und Hebel muss entweder anfangs kleiner als 90° sein und 
beim Federn öffnen oder größer als 90° sein und schließen.

Tatsächlich werden sich beide Verbindungsglieder beim Federn relativ zum Hebel bewe-
gen, d. h. dass für beide Seiten die Aussagen von Bild H-168 zum Tragen kommen und 
einander überlagern. Die Änderung der Gesamtübersetzung kann dadurch verstärkt oder 
sogar aufgehoben werden, wenn beide Verbindungsglieder gegensinnig arbeiten.

Übersetzung. Sind die Hebelsarme ungleich lang ergibt sich eine Übersetzung rRd/r. Die 
Übersetzung Druckstab : Feder beträgt in Konstruktionslage üblicherweise 1 : 2 bis 1 : 3, 
d. h. die Feder hat den größeren Hebelsarm. Damit Hebel einfach auf unterschiedliche 
Anforderungen angepasst werden können, werden sie mit mehreren Aufnahmebohrungen 
für die Anschlussglieder versehen. So kann die Übersetzung in Stufen variiert werden.

Bild H-168  Auswirkungen einer Hebelbewegung.

   Winkelabweichung eines Verbindungsglieds von der Idealstellung [°]

k   Faktor zur Beschreibung der Änderung des Hebelverhältnisses durch  [–]

Die Hebelübersetzung rRd/r wird mit dem Faktor k  vergrößert. Das Gleiche gilt für das Verhältnis der 

Schwenkwege, das ja gleich dem Hebelverhältnis ist:

s

s

r

r

r

r
Rd Rd Rdsin

sin

ζ
ζ
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Der Hebel soll in voll eingefederter Stellung in jener Ebene liegen, die von den Achsen des 
Zug/Druckstabs und des Feder/Dämpferbeins aufgespannt wird, Bild H-169. Seine Dreh-
achse muss senkrecht auf diese Ebene stehen. Sonst entstehen durch die Längskräfte im 
Stab zusätzliche Reaktionskräfte, die den Hebel und seine Lagerung nachteilig belasten und 
zusätzliche Reibkräfte hervorrufen und das Federbein wird beim Federn verdrillt.

Auch wenn die Anordnung von Feder/Dämpferbein und Druckstab ist wie in Bild H-169, 
brauchen die Teile eine räumlich gelenkige Verbindung, Bild H-170. Die Feder/Dämpfer-
Achse liegt in der Hebelebene und bewegt sich beim Einfedern also nur in dieser Ebene. Das 
rahmenseitige Anschlussauge muss den Winkel Sp kardanisch ermöglichen, wenn seine 
Drehachse nicht parallel zur Hebelachse steht (was meist der Fall ist, weil dadurch die Auf-
nahmekonsole für dieses Auge einfacher ausfällt). Der Druckstab schwenkt beim Einfedern 
um den Winkel Rd in die Hebelebene.

Bild H-169

Ideale Lage der Hebelachse.

Die Hebelebene wird durch die 

Achsen von Feder/Dämpferbein 

und Zug/Druckstab aufgespannt. 

Die Drehachse des Hebels steht 

in Konstruktionslage normal auf 

diese Ebene.

Bild H-170  Bewegungen der Hebelanschlussglieder.

Sp  Bewegung des Federbeins

Rd  Bewegung des Druckstabs

Draufsicht auf die Hebelebene (links) und entsprechende Ansicht von vorne (rechts)
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Die Hebel sind gleit- oder wälzgelagert auf mit dem Rahmen verschraubten oder ver-
schweißten Zapfen gelagert. Die hinteren Umlenkhebel werden meist direkt am Getriebege-
häuse befestigt, an dem entsprechende Butzen oder Laschen angegossen sind, Bild H-171. 
Bei Kastenrahmen, wo eine großflächige Krafteinleitung notwendig ist, kommen Lagerzap-
fen mit einem Fuß zum Einsatz, Bild H-172. Dieser Fuß kann mit geeigneten Verbindungs-
techniken (Nieten, Schrauben, Laminieren) mit dem Rahmen verbunden werden.

Eine interessante Alternative zur Anordnung mehrerer Wälzlager bieten kombinierte 
Nadellager. Diese weisen neben dem Nadellager ein Axiallager auf, das zwar nur etwa ¼ 
der Radiallast tragen kann, für die übliche Hebellagerung reicht das jedoch problemlos aus. 
Bild H-173 zeigt beispielhaft ein zweiseitig wirkendes Nadelschrägkugellager.

Bild H-171

Hebellagerung.

1 Umlenkhebel  rocker

2 Radiallager (Nadellager)   

radial bearing (needle roller 

bearing)

3 Axiallager  thrust bearing

4 Stiftschraube  stud

5 Kontermutter  lock nut

6 Einstellmutter  adjusting nut

7 Lagerhülse  pivot sleeve

Der Hebel (1) dreht sich auf 

einem Nadellager (2), das auf ei-

ner Lagerhülse (7) geführt wird. 

Diese Lagerhülse wird über 

eine Stiftschraube (4) in einer 

Aufnahmebohrung im Getrie-

begehäuse gehalten. An beiden 

Randflächen wird der Hebel 

von Axiallagern (3) gestützt. Das 

Laufspiel wird über eine Einstell-

mutter (6) eingestellt und mit der 

Kontermutter (5) gesichert.
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Werkstoffwahl. Zur grundlegenden Werkstoffwahl wird folgende Betrachtung hilfreich 
sein. Ein Umlenkhebel besteht im Grunde aus zwei Balken, die gebogen werden. Für einen 
auf Biegung beanspruchten Balken nach Bild H-174 ergibt sich für seine Masse:

m F
l

h
6 10

2
9ρ

σb,max

Dichte des Werkstoffs [kg/m3]

b,max zulässige Biegespannung des Werkstoffs 
[N/mm2]

Bei sonst gleichen Abmessungen ist also jener Werkstoff im Sinne des Leichtbaus am gün-
stigsten, bei dem der Wert / b,max am kleinsten ist.

Bild H-172  Lagerzapfen für Umlenkhebel zum Anschrauben.

Der Zapfen wird gegossen (z. B. aus unlegiertem Stahlguss GS 52 nach DIN) und an den Laufflächen 

spanend bearbeitet.

Bild H-173  Nadel-Schrägkugellager. Das abgebildete Lager ist zweiseitig wirkend.

Bild H-174

Biegebalken unter Einzellast.

b, h, l  Abmessungen [mm], F  Kraft [N]
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Tab. H-18  Werkstoffvergleich für Biegebalken.

Werkstoff Dichte 

[kg/m3]

zul. Wechsel-Biegespannung 

[N/mm2]

Kennwert / b,max

[kg/Nm]

Vergütungsstahl 42CrMo4 7,85 · 103 480 1,64 · 10–5

Aluminium AlZnMgCu1,5 F53 2,70 · 103 140 1,93 · 10–5

Titan TiAl6V4 F89 4,43 · 103 560 0,79 · 10–5

Von den aufgeführten Werkstoffen ist also Titan am besten für einen leichten Biegebalken 
geeignet.

Umlenkhebel, bei denen die Anschlussaugen auf einer Seite der Hebelachse sitzen, kön-
nen im Sinne der direkten Lastleitung (siehe Kapitel B 5 Konstruktionsprinzipien) auch in 
Druck- und Zugelemente aufgelöst werden, Bild H-175.

Herstellung. Umlenkhebel werden aus dem Vollen gefräst oder als Blechbiege/Schweiß-
konstruktion ausgeführt.

Oberflächenbeschichtung  surface finish. Stahlteile können vernickelt werden. Kleinere 
Aluminiumteile werden anodisiert. Querlenker und Schubstreben werden gerne schwarz 
vernickelt. Verchromen von stählernen Fahrwerksteilen wird von FIA-Reglements unter-
sagt.

Bild H-175

Zerlegung eines Hebels in Zug- und Druckele-

mente, nach [H30].

Ausgehend vom gedanklichen Aufbau des He-

bels aus einem Druckstab, der schon vorverformt 

ist und dessen Weiterverformung mit Seilen 

verhindert wird (Grafik unten), folgt ein Leichtbau-

vorschlag für seine Gestaltung (oben).
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Bild H-176

Umlenkhebel rechts einer 

Vorderradaufhängung (Formel 

3000, Reynard D94).

Der Hebel ist nadelgelagert und 

weist beim Drehzapfen axiale 

Anlauflagerscheiben auf. Er 

überträgt die Radaufstandskraft 

über den Druckstab (1) zum 

Federbein (2) und zum Stabili-

sator (3).

Bild H-177

Umlenkhebel einer Hinterrad-

aufhängung (Formel Renault 

2000).

Der Hebel ist eine Blechbiege 

und Schweißkonstruktion.

Bild H-178

Blechhebel.

Der Hebel ist mehrteilig aufgebaut. Gestanzte 

Blechteile werden abgekantet und über Hülsen 

miteinander verschweißt.
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Bild H-179

Umlenkhebel der Hinterradauf-

hängung eines Formel-Wagens 

(Reynard Zytec, Fahrtrichtung 

nach links).

Der Hebel ist direkt auf dem Ge-

triebegehäuse gelagert an dem 

auch Konsolen für die Querlen-

keranbindung angegossen sind. 

Der Hebel betätigt auch einen 

T-förmigen Stabilisator.

Bild H-180  Radführende Federbeinachse eines Pkw als Voderachse.

Der Radträger (hier auch als Schwenklager bezeichnet) nimmt oben das Federbein auf und ist unten 

mit dem Querlenker über ein Radgelenk verbunden. Die beiden Querlenker sind über Gummilager 

an einem Fahrschemel gelagert, der auch das Lenkgetriebe aufnimmt. Der Fahrschemel selbst wird 

elastisch entkoppelt an die Karosserie angebracht. Die Achse ist angetrieben. Der Stabilisator, der über 

Koppelstangen mit den Querlenkern verbunden ist, weicht in einem Bogen den Gelenkswellen aus.

7.4  Starrachse

Die Starrachse mag für den Einsatz bei Wettbewerbsfahrzeugen als ziemlich veraltet gelten, 
es gibt jedoch tatsächlich noch Rennserien, in denen die Starachse reglementbedingt Stan-
dard ist. Allen voran die nord-amerikanische NASCAR-Serie.

7.3  McPherson-Achse

Wegen ihrer Bauraumvorteile findet sich die radführende Federbeinachse an der Mehrzahl 
der frontgetriebenen Pkw.
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Als Abwandlung einer Starrachse kann man die Verbundlenkerachse betrachten. Die bei-
den Räder einer Achse sind zwar direkt mit einem Achsträger miteinander verbunden, aller-
dings ist dieses Element mit einem offenen und damit torsionsweichen Profil gestaltet, Bild 
H-182. Diese Querverbindung wirkt also auch wie ein Stabilisator. Die Räder haben über 
die Torsion des Querträgers eine gewissen Unabhängigkeit ähnlich einer Einzelradaufhän-
gung, ein Teil der Radlast wird aber zwischen den Rädern übertragen.

Bild H-181  Angetriebene Starrachse eines Pkw.

Die beiden Achszapfen sind über zwei Rohrstücke, die in das Gehäuse des Achsgetriebes einge-

schweißt sind, direkt miteinander verbunden. Die Führung der Achse in Längsrichtung übernehmen 

zwei Längslenker. In seitlicher Richtung reicht die Steifigkeit der Blattfeder aus um die Querkräfte auf-

zunehmen. Luftfederelemente helfen das Niveau bei unterschiedlichen Beladungen konstant zu halten.

Bild H-182  Nicht angetriebene Verbundlenkerachse eines Pkw.
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8  Beispiele von Radaufhängungen von Rennfahrzeugen

Einige Bilder von ausgeführten Radaufhängungen sollen abschließend das Gesamtsystem 
anschaulich vor Augen führen.

Bild H-183

Vorderachse eines älteren Renn-

fahrzeugs (Porsche 917) [H6].

Bild H-184

Hinterachse eines 

älteren Rennfahrzeugs 

(Porsche 917) [H6].

Bild H-185

Draufsicht auf die Radaufhängung aus Bild H-184 [H6].

Die Ansicht zeigt die untere Querlenkerebene mit einer breiten, 

rahmenseitigen Basis zur Aufnahme der Bremskräfte. Der Quer-

lenker ist also im Vergleich zu üblichen Querlenkern umgedreht 

angeordnet.
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Bild H-186  Vorderachse eines Touren-wagens (Opel Calibra ITC 96) [H14].

Das Fahrzeug weist Allradantrieb auf (s. auch Kapitel M 6.3 Bauformen). Die Stabilisatoren werden 

elektro-hydraulisch verstellt.

Bild H-187  Formel Renault Umlenkhebel und Stabilisator der Radaufhängung hinten, Fahrtrichtung 

nach rechts

Die Schubstreben (1) übertragen die Radlast über den Winkelhebel auf die Federbeine. Gleichzei-

tig verdrehen sie damit einen Schenkel des Stabilisators (2). Die Stabilisatorschenkel bewegen sich 

beim Ausfedern der Räder bis zu verstellbaren Anschlägen (3). Wird eine andere Stabilisatorkennlinie 

gewünscht, wird der ganze Stabilisator ausgewechselt. Es werden drei verschiedene Durchmesser-Va-

rianten vom Fahrzeughersteller angeboten. Die Konsolen (4) der Lenkeranbindung sind 3- bzw. 4-fach 

verstellbar. Damit können Anfahrnickausgleich und Rollzentrum verstellt werden.
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Bild H-188

Formel BMW Radaufhängung 

hinten, Fahrtrichtung nach oben.

Bei gleichseitiger Radhubbe-

wegung wird die Kraft über die 

zwei Schubstreben (1) und den 

Winkelhebel (2) auf die Monofe-

der übertragen.

Bei wechselseitiger Hubbe-

wegung wird der Winkelhebel 

durch eine Schubstrebe (1) 

entlang seiner Drehachse ver-

schoben und gegen ein Tellerfe-

derpaket (3) gedrückt (Wirkung 

als Wank-Stabilisator). Die 

Vorspannung und Mittellage der 

Tellerfedern ist über beidseitige 

Schraubanschläge änderbar.

Bild H-189

Vorderradaufhängung eines 

Formel-Renault-Wagens.

Das Monofederbein wird von 

zwei Schubstreben (1, 2) und 

einem Winkelhebel (3) betätigt. 

Der Winkelhebel ist längs seiner 

Drehachse gegen Tellerfedern 

verschiebbar und wirkt so als 

Wankstabilisator.

Bild H-190

Vorderradaufhängung eines 

Produktionssportwagens.

Die Federbeine (1) stehen 

annähernd senkrecht und 

werden über den Umlenkhebel 

(2) betätigt. Die beiden Umlenk-

hebel werden über Gestänge 

(3) und Zwischenhebel (4) so 

miteinander verbunden, dass 

beim wechselseitigen Federn 

Radlasten übertragen werden. 

Dieses System wirkt also als 

Wankstabilisator.
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Bild H-191  Hinterradaufhängung eines Produktionssportwagens (Norma N20). 

Die Abbildung zeigt die grundsätzliche Verwandtschaft von Rennfahrzeugen. Wenn die Außenhaut 

abgenommen wird, wird der Antriebsstrang sichtbar, der direkt an den Motor angeflanscht ist. Die hin-

tere Radaufhängung ist am Getriebegehäuse gelagert und überträgt die Radlast über Druckstäbe und 

Umlenkhebel auf die Federbeine, die in Längsrichtung auf dem Getriebe sitzen. Der obere Querlenker 

stützt den Radträger an zwei Punkten über eine Verbindungskonsole ab. Damit lässt sich der Sturz 

ohne Vorspuränderung einstellen. Der kurze U-Stabilisator ist auf dem Flansch zwischen Getriebe und 

Kupplungsglocke gelagert.

9  Daten

Nachstehende Tabellen liefern einige Daten zu Vergleichszwecken.

Tab. H-19  Vergleich kinematischer Kennwerte ausgewählter Fahrzeuge, Pkw aus [H31].

Mercedes 

A-Klasse

BMW 3er VW Phaeton Formel 

Renault 

[H12]

Audi R8 

(LMP)

Antrieb1) F H A H H

Achsprinzip2) FB FB ML D D

Lenkrollradius r  [mm] –20,7 4,8 –0,5 40,89 –

Nachlaufwinkel  [°] 2,83 5,8 3,71 4,49 9–12,5

Nachlauf r ,k [mm] 13,8 17,0 26,12 18,46 –

Spreizung  [°] 14,1 15,36 5,15 15,53 8,7

Spreizungsversatz [mm] 44,12 83,3 22,19 – –

1) Antrieb: F: Frontantrieb, A: Allradantrieb, H: Hinterradantrieb.
2) Achsprinzip: FB: Federbeinachse, ML: Mehrlenkerachse, D: Doppelquerlenkerachse
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Tab. H-20  Vergleich kinematischer Kennwertebereiche von Fahrzeugtypen.

Benennung Wert

Serienfahrzeuge Pkw, z. T. [H05] Rennfahrzeuge, z. T. [H04]

Sturz  [°] Vorderräder –1 bis +0,5 *)  

Hinterräder –0,5 bis –1,67 *)
–0,5 bis –6

Nachlaufwinkel  [°] Frontantrieb  –2 bis +8  

Heckantrieb +4 bis +11

+2,5 bis +4,5

Nachlauf r ,k , mm 0 bis 39,5 [H01] 18

Spreizung  [°] 3 bis 12 5 bis 8

Lenkrollradius r  mm –30 bis +75 2 bis 4

Spurstellung  

(Vor-/Nachspur)

Vorderräder 0° ±20´ (–3 bis +3 mm)  

Hinterräder  0° ±60´ (–5 bis +5 mm)

etwas mehr als Serie.  

Vorderachse: –0,2°  

Hinterachse 0°

Radvertikalbewegung [mm] –80 bis +120 –20 bis +30

max. Wankwinkel Wagen-

kasten, °

8 0,8

*) max. ±4° nach [H01]



I

387

Rennfahrzeuge sollen möglichst stark beschleunigen können, hohe Geschwindigkeiten 
erreichen und auch rasche Richtungswechsel durchführen können. Man denkt dabei in 
erster Linie an die Antriebskraft des Motors, an geringe Massen und Widerstände und 
an die Haftung der Reifen. Aber auch das Bremsen ist eine Beschleunigung, wenn auch 
eine negative, und mindestens genauso wichtig für geringe (Runden-)Zeiten wie positive 
Beschleunigung.

Bremsanlage
          braking system
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1  Allgemeines

Die Bremsanlagen gehören wie Räder, Radaufhängung, Lenkung und Aggregate zu den 
wichtigsten Bauteilen der Fahrzeuge. Dementsprechend hoch müssen die Sicherheitsanfor-
derungen und damit automatisch die gesetzlichen Auflagen sein. 

Vorgeschrieben sind in jedem Fall zwei unabhängige Bremsanlagen für ein Kraftfahr-
zeug. Man unterscheidet in die Betriebsbremsanlage, die Hilfsbremsanlage und die Fest-
stellbremsanlage. Die Betriebsbremsanlage wird als Muskel-, Hilfs- oder Fremdkraftbremse 
ausgeführt. Sie muss zweikreisig sein, auf alle Räder wirken und abstufbar (also dosierbar) 
sein, Bild I-1.

Die Hilfsbremsanlage muss beim Versagen der Betriebsbremsanlage deren Aufgabe mit 
verminderter Wirkung erfüllen, bei Nutzfahrzeugen muss sie auch auf den Anhänger wir-
ken. Als Hilfsbremsanlage wird jeweils der noch intakte Bremskreis der Betriebsbremse 
herangezogen.

Die Feststellbremsanlage („Handbremse“) muss das Fahrzeug auf einer schrägen Fahr-
bahn mit 18 % Neigung im Stillstand halten können. Bei Pkw wird die Feststellbremse 
mechanisch durch Seilzug oder Gestänge betätigt. An Tourenwagen wird die Feststellbrem-
se vielfach durch ein zwischengeschaltetes Halteventil in einem Bremskreis realisiert. For-
melfahrzeuge weisen überhaupt keine Feststellbremse auf. An seriennahen Rennfahrzeugen 
wird gerne der Arretiermechanismus der Feststellbremse entfernt. Diese so genannten Fly-
off-Handbremse kann sofort nach dem Betätigen wieder gelöst werden.

Die Bremsanlage wird komplettiert durch Haupt- und Radzylinder, die über Hydauliklei-
tungen verbunden ein geschlossenes System darstellen. Die Verstärkung der Fußkraft über-

Bild I-1  Bremsanlage eines Pkw, Schema.

1  Scheibenbremse vorne, bestehend aus Bremsscheibe und Bremszange

2  Tandem-Hauptbremszylinder

3  Bremsflüssigkeitsbehälter

4  Unterdruck-Bremskraftverstärker

5  Bremspedal

6  Bremskraftregler

7  Scheibenbremse hinten, bestehend aus Bremsscheibe und Bremszange

8  Feststellbremse
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nehmen Saugluft, teilweise auch hydraulische Bremskraftverstärker. Der Tandem-Hauptzy-
linder besitzt zwei separate Druckräume für die notwendigen unabhängigen Bremskreise.

Die Bremskraft muss sich entsprechend der Achslasten auf die Achsen verteilen. Bei 
der Bremskreisaufteilung hat sich bei frontlastigen Fahrzeugen die diagonale und bei den 
mehr hecklastigen Fahrzeugen die Vorderachs-/Hinterachsaufteilung durchgesetzt. Grund-
sätzlich muss ein Überbremsen der Hinterachse vermieden werden, dazu dienen bei Seri-
enfahrzeugen automatische Bremskraftregler, die last-, druck- oder verzögerungsabhängig 
arbeiten. Bei Rennfahrzeugen wird im Allgemeinen eine feste – allerdings vom Fahrerplatz 
verstellbare – Verteilung gewählt, Bild I-2. 

Die Abbremsung ist die auf das Fahrzeuggewicht bezogene Gesamtbremskraft:

z
F

F

a

g
V,X,B

V,Z,t

x  100 %
z Abbremsung [–] bzw. [%]

FV,X,B Bremskraft im Schwerpunkt des Fahrzeugs 
angreifend [N]

FV,Z,t Gesamtgewicht des Fahrzeugs [N]

ax Längsbeschleunigung [m/s2]

Tabelle I-1 zeigt einige Mindestbremswirkungen nach einschlägigen Vorschriften.

Tab. I-1  Mindestanforderungen an Bremsanlagen.

Bremsanlage mittlere Verzögerung [m/s2] Abbremsung [%]

Kraftrad Pkw Lkw Anhänger

Betriebsb. 5,8 5,8 5,0 45 bis 50

Hilfsb. 3,1 2,9 2,2 (Busse 2,5) –

Feststellb. – muss 18 % Fahrbahnneigung halten

Die Abbremsung folgt somit aus der Summe der bezogenen Bremskräfte von Vorder- 
und Hinterachse und wird von der maximalen Reibung zwischen Fahrbahn und Reifen 
begrenzt:

z
F

F

F

F

a

g
W,X,B,f

V,Z,t

W,X,B,r

V,Z,t

x
W,X    μ

FW,X,B,f Bremskraft an der Vorder-
achse [N]

(I.1)FW,X,B,r Bremskraft an der Hinter-
achse [N]

W,X Haftreibung in Längsrich-
tung [–]

Mit obiger Beziehung lässt sich das Diagramm der Bremskraftverteilung erstellen, Bild 
I-2.
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2  Anforderungen an Bremsanlagen

Folgende Anforderungen werden an eine Bremse gestellt:
• konstante Bremsleistung unter allen Betriebszuständen,
• keine Fadingneigung bei hohen Temperaturen,
• Aufrechterhaltung der Richtungsstabilität beim Bremsen,
• geringes Gewicht.

3  Physikalische Grundlagen

Grundsätzlich müssen die Bremskräfte über den Reifen eingeleitet werden, dabei bestimmt 
die Reibungskraft zwischen Reifen und Fahrbahn die Kraftübertragung. Allgemein ist eine 
Reibungskraft Ffr =  FN, wobei FN die Normalkraft und  die Haftreibungszahl ist. Die 
Normalkraft ist abhängig von der Achs- bzw. Radlast. Für die Bremskraft einer Achse n 
gilt also:

F FW,X,B,n W,X,n V,Z,nμ FW,X,B,n Bremskraft der Achse n [N]
 (I.2)

FV,Z,n Achslast der Achse n [N]

Die Achslast der Vorderachse erhöht sich bei einer eingeleiteten Bremsverzögerung ax um 
den Betrag Fz. Die Hinterachse wird um den gleichen Betrag entlastet. Soll der verfüg-
bare Kraftschluss für alle Abbremsungen z (z = ax/g) voll genutzt werden, dann muss sich 
das Verhältnis der eingeleiteten Bremskräfte an Vorder- und Hinterachse entsprechend der 
Achslastverteilung ändern. Im Bremskraftverteilungsdiagramm (Bild I-2)  verschieben sich 
in dem Fall die Lage der Parabel und auch die Lage der Grenzkurven mit der Veränderung 
des Fahrzeugschwerpunkts. Die Bremskraftverteilung bleibt konstant, solange keine Brems-

Bild I-2

Bremskraftverteilungsdiagramm.

Die Summe der bezogenen 

Achs-Bremskräfte ist die Ab-

bremsung z. Das Verhältnis der 

tatsächlichen Bremskräfte ist 

je nach Bremsanlage ein fest 

eingestellter Wert (Festverteilung) 

oder wird von einem Regler 

beeinflusst. Die ideale Aufteilung, 

bei der die größte Abbremsung 

erreicht wird, hängt von der 

Schwerpunkthöhe ab.
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kraftregelung eingreift. Oberhalb zkrit tritt die Gefahr des Überbremsens (Blockieren der 
Hinterräder) und damit ein instabiles Fahrverhalten auf, weil an der Hinterachse keine bzw. 
eine sehr geringe Seitenführungskraft zur Verfügung steht. Der kürzeste, ideal mögliche 
Anhaltweg wird erreicht, wenn die Abbremsung gleich dem Reibungskoeffizienten wird. 

Bremskraft des Fahrzeugs. Die erforderliche Gesamtbremskraft eines Fahrzeugs FV,X,B 
kann aus verschiedenen Ansätzen ermittelt werden.

aus Trägheitskraft: F m aV,X,B V,t X mV,t Fahrzeuggesamtmasse [kg]
aX mittlere Bremsverzögerung [m/s2]
vV Fahrzeuggeschwindigkeit vor dem 

Bremsen [m/s]
sB Bremsweg [m]

aus Bewegungsenergie: F
m v

sV,X,B
V,t V

B

2

2

aus der Abbremsung z:  F m g zV,X,B V,t

Sämtliche beim Bremsen wirkende Kräfte eines Formel-1-Fahrzeugs sind im Bild I-4 ein-
getragen.

Bild I-3

Bremskräfte am Fahrzeug.

FV,X,B = FW,X,B,f + FW,X,B,r

V Schwerpunkt des Gesamt-

fahrzeugs

Bild I-4  Bremskräfte an einem Formel-1-Wagen, nach [I08].

In den Reifenaufstandsflächen sind sämtliche Kräfte beim Bremsen bei 320 km/h mit 4,4 g eingezeich-

net. Zusätzlich sind der Widerstand des Heckflügels und die Summe der aerodynamischen Abtriebs-

kräfte im Druckpunkt eingetragen. V  Fahrzeugschwerpunkt.
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Bremsarbeit und -leistung. Grob kann die Energiemenge, die bis zum Stillstand des Fahr-
zeugs vom Bremssystem aufgenommen werden muss, über die Energieerhaltung abgeschätzt 
werden.

W F s
s

B V,X,B d bzw.

W F sB V,X,B B   bei FV,X,B = const.

W m a sB V,t X B

W
m

v vB
V,t

V, V,2 0
2 2( )Re

WB Bremsarbeit [J], wird durch Reibung in 
Wärme umgesetzt

vV,0 Geschwindigkeit vor dem Bremsen [m/s]

vV,Re Geschwindigkeit nach dem Bremsen [m/s]

P F vB,max V,X,B V

P
W

t
t

v

a
a

v

sB,m
B

B
B

X
X

B

2

2

P
F v

B,m
V,X,B V

2

PB,max Bremsleistung, größter Augenblicks-
wert [W]

PB,m mittlere Bremsleistung [W]

tB Bremszeit [s]

v Geschwindigkeitsdifferenz [m/s]

Beim Verzögern eines Fahrzeugs helfen Luft- und Rollwiderstand mit. Diese Widerstän-
de sind geschwindigkeitsabhängig und stellen nur einen kleinen Beitrag in der gesamt-
en Bremsleistung dar. Bild I-6 zeigt die Anteile für einen Pkw der Kompaktklasse für 
eine Verzögerung von 1 g. Bei 100 km/h beläuft sich die gesamte Bremsleistung bei etwa 
340 kW. Beim Bremsen bis zum Stillstand muss die Bremsanlage den überwiegenden Teil 
in Wärme umwandeln und an die Umgebung abführen. Der Beitrag der Hilfswirkung des 
Luftwiderstands ist auch bei Rennfahrzeugen ähnlich, weil abtriebserhöhende Maßnahmen 
den Luftwiderstand zwangsweise erhöhen, vgl. Bild I-7.

Bild I-5

Energiebetrachtung beim 

Bremsen.

Die Bewegungsenergie eines 

Fahrzeugs wird beim Bremsen 

in Reibungsarbeit umgewandelt.
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Während Serienfahrzeuge Höchstwerte von ca. 1 für die Abbremsung erreichen, liegen 
die Werte für Rennfahrzeuge mit aerodynamischen Abtriebshilfen vor allem bei höheren 
Geschwindigkeiten wesentlich höher, Bild I-7. Bei Serienfahrzeugen kommt es bei sehr 
hohen Geschwindigkeiten mitunter sogar zu Auftriebskräften, die die Radlast und damit 
die mögliche Bremskraft vermindern.

Spezifische Bremsleistung N. Zur Ermittlung wird die maximale Bremsleistung, die sich 
bei einer Vollverzögerung aus der Höchstgeschwindigkeit pro Bremse ergibt, auf die Reib-
fläche des Bremsbelags bzw. auf die überstrichene Fläche der Bremsscheibe bezogen [I16]:

N P ABelag B,W,max Belag/( )2

N P ABd B,W,max Bd/

N spezifische Bremsleistung [kW/cm2]

PB,W,max max. Bremsleistung pro Rad [kW]

ABelag Reibfläche Bremsbelag [cm2]

ABd überstrichene Bremsscheibenfläche [cm2]

Bild I-6

Bremsleistung eines Pkw bei 1 g Verzö-

gerung [I16].

Roll- und Luftwiderstand stellen einen 

kleinen Beitrag der Gesamtbremslei-

stung dar. Der überwiegende Teil muss 

jedoch von der Bremsanlage aufge-

bracht werden.

PB,t gesamte Bremsleistung des Fahr-

zeugs

Bild I-7  Erzielbare Abbremsung bei einem Mittelklasse-Pkw (links) und einem Sportwagenprototyp 

(rechts) [I16].

zt tatsächliche Gesamtabbremsung

zL Anteil des Luftwiderstands an der Abbremsung
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Bremskraftverteilung  brake bias, front-to-rear brake balance. Bei einer festen Auftei-
lung der Bremskräfte zwischen den Achsen gilt für die einzelnen Bremskräfte:

F FW,X,B,f f V,X,BΦ

F FW,X,B,r r V,X,B

f res gilt: 

Φ
Φ Φ 1

f Bremskraftanteil Vorderachse [–]

f = 0,65 bis 0,75

r Bremskraftanteil Hinterachse [–]
r = 0,25 bis 0,35

Durch die Achslastverlagerung beim Bremsen erlaubt eine feste Aufteilung der Bremskräf-
te nicht die maximal mögliche Abbremsung bei vorgegebener Haftreibungszahl Reifen/
Straße, weil eine Achse blockiert während die Reifen der anderen Achse noch Potential 
zu Steigerung der Reibkraft hätten. Das Ideal stellt so eine lastabhängige Regelung der 
Bremskraftaufteilung dar. Bei dieser bestimmt die Lage des Fahrzeugschwerpunktes hV 
zusammen mit der aktuellen Verzögerung das zweckmäßige Verhältnis der Bremskräfte 
beider Achsen.

Bild I-8

Skizze zur Berechnung der der Bremskraft-

verteilung.

F

F

l h
a

g

l h
a

g

i
V,Z,f

V,Z,r

r V
X

f V
X

m

im Achslastverhältnis vorne/hinten [–]

 (I.3)
lf, lr Abstand Fahrzeugschwerpunkt zu 

Mitte Vorder- bzw. Hinterachse [m]

hV Höhe des Fahrzeugschwerpunkts [m]

Zur Darstellung dieses Zusammenhangs dient das Verteilungsdiagramm für die Brems-
kraft, Bild I-9. Auf den Koordinatenachsen sind die gewichtsbezogenen Bremskräfte von 
Vorder- und Hinterachse FW,X,B,f und FW,X,B,r aufgetragen. Die Schnittpunkte der Geraden 
gleicher Haftreibungszahl von Vorder- und Hinterachse bilden die Parabel der „idealen“ 
Bremskraftverteilung (Kurven 1 und 2). Die Geraden konstanter Abbremsung z vervoll-
ständigen das Diagramm.

Ist kein Bremskraftverteiler installiert, so ist die Bremskraftverteilung fest und stellt eine 
Gerade dar (3). Die Steigung ergibt sich als Verhältnis der durch die Dimensionierung der 
Radbremsen und Bremszylinder festgelegten Bremskräfte von Vorder- und Hinterachse. 
Solange die Gerade der festen Verteilung (3) unterhalb der idealen Verteilung (1, 2) verläuft, 
blockiert stets die Vorderachse zuerst (stabiles Bremsverhalten, die Seitenführungskraft an 
den Hinterreifen bleibt erhalten). Der Blockierpunkt der Vorderachse (4) ergibt sich dabei 
als Schnittpunkt von „installierter Verteilung“ (3) und der Geraden der jeweiligen Haftrei-
bungszahl W,X,f.
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Einige Überlegungen zur Wahl einer festen Bremskraftaufteilung werden in Bild I-10 an 
Hand von drei extremen Auslegungen veranschaulicht.

Betrachtet werden niedrige Reibungsverhältnisse ( W,X = const = 0,4). Wenn die Abbrem-
sung z von 0 beginnend bei der festen Aufteilung Q1 gesteigert wird, blockieren die Hinter-
räder zuerst (Punkt A), weil W,X,r = 0,4 voll ausgenutzt wird (vorne ist ausgenutztes W,X,f 
< 0,4). Weiteres Steigern der Bremsbetätigungskraft führt zur Verzögerung bei Punkt B. An 
diesem Punkt blockieren auch die Vorderräder und somit ist keine weitere Steigerung der 
Abbremsung mehr möglich. Diese Auslegung  wird für Motorräder angewandt.

Bei der Bremskraftaufteilung Q2 überbremsen bei einer Steigerung von z die Vorderrä-
der bis zum Punkt B. Ab diesem Punkt blockieren alle Räder und somit ist die maximale 
Abbremsung z = 0,4 erreicht.

Im Fall der Bremskraftaufteilung Q3 blockieren die Vorderräder im Punkt C. Wird die 
Abbremsung weiter erhöht, steigt die Bremskraft an der Hinterachse bis der Punkt B erreicht 
wird. Ab diesem Punkt blockieren auch die Hinterräder und die maximale Verzögerung für 
die vorliegende Reibung ist erreicht. Diese Auslegung wird für zweispurige Fahrzeuge ein-
gesetzt.

Bild I-9

Bremskraftverteilung mit fester Auf-

teilung.

1 ideale Bremskraftverteilung bei 

zulässigem Gesamtgewicht

2 ideale Bremskraftverteilung fahrfer-

tig (mit Fahrer)

3 installierte, feste Bremskraftvertei-

lung

4 Vorderachse blockiert

W,X,f bzw. W,X,r Haftreibungszahlen 

in Längsrichtung vorne bzw. hinten

Bild I-10

Wahl der Bremskraftaufteilung.

Q1, Q2, Q3  feste Bremskraftaufteilungen

Qid  ideale Bremskraftaufteilung

Q1 wird für einspurige und Q2 für zweispurige 

Fahrzeuge verwendet.
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Idealerweise ändert sich die Bremskraftverteilung während des Bremsmanövers, weil ja die 
Verzögerung wegen aerodynamische Abtriebshilfen und geschwindigkeitsabhängiger Rei-
bungswerte nicht konstant bleibt, Bild I-11. Im Gegenteil nehmen der Abtrieb und somit die 
Reifenkräfte ebenso ab. Bleibt die aerodynamische Balance bei der Geschwindigkeitsab-
nahme gleich, so muss sich die Bremskraftaufteilung trotzdem wegen der Achslastverschie-
bung ändern. Tatsächlich sieht die Situation etwas anders aus, weil die meisten Fahrzeuge 
durch das Nicken beim Bremsen die Abtriebsaufteilung ändern.  Der Frontflügel kommt bei 
großer Verzögerung näher zur Fahrbahn und der Abtrieb vorne steigt überproportional an. 
Sinkt die Verzögerung, sinkt der relative Abtriebsanteil der Vorderachse. Dadurch muss der 
Bremskraftanteil vorne bei geringen Geschwindigkeiten stärker abnehmen als in Bild I-11.

Die Fahrer nehmen eine „Verstellung“ der Bremskraftaufteilung während des Bremsens 
nicht mit dem Drehknopf im Cockpit vor, sondern durch gleichzeitiges Bremsen und Gasge-
ben. Am besten kann dieser Fahrstil praktiziert werden, wenn zum Schalten nicht mit dem 
Fuß gekuppelt werden muss. Durch Gasgeben während des Bremsens erhalten die angetrie-
benen Hinterräder ein Gegenmoment zum Bremsmoment. Dieses wird dadurch kleiner und 
die Bremskraft verlagert sich zur (nicht angetriebenen) Vorderachse.

Erstellung eines Verteilungsdiagramms der Bremskräfte.
1. Die Kurven der idealen Bremskraftverteilung FW,X,B,r = f (FW,X,Bf, hV) folgen aus Gln. 

(I.2) und (I.3) für konstante und gleiche Reibwerte an beiden Achsen: 
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2. Die Geraden konstanter Abbremsung z FW,X,B,r = f (FW,X,B,f, z) folgen aus Gl. (I.1):
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 (I.4)

3. Die Geraden konstanter Haftreibung FBH = f (FBV, ) ergeben sich zu:
 Mit  F F F F F FV,Z,f V,Z,r V,Z,t V,Z,f V,Z,t V,Z,r                                           (I.5)
 und umgestellter Gl. (I.3) F F iV,Z,f V,Z,r m   
 folgt:

Bild I-11

Verlauf der Bremsverzögerung über der 

Geschwindigkeit und dazu gehörige ideale 

Bremskraftverteilung eines Formel-1-Wagens, 

nach [I01].

Mit sinkender Geschwindigkeit nimmt die 

Verzögerung ab, weil der Abtrieb mit dem 

Quadrat der Geschwindigkeit abnimmt und die 

Reifen nicht mehr die ursprüngliche Bremskraft 

aufbauen können.
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 (I.6)

 und
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F i
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 (I.7)

 Aus Gln. (I.1) mit (I.2) wird

 

μ μW,X,f V,Z,f

V,Z,t

W,X,r V,Z,r

V,Z,t

F

F

F

F
z  (I.8)

 Gln. (I.6) und (I.7) in Gl. (I.8) eingesetzt und im mit Gl. (I.3) substituiert ergibt einen 
Ausdruck für z:

z
l l

l l h

μ μ
μ μ

W,X,f r W,X,r f

f r V W,X,r W,X,f( )
 (I.9)

 Die für das Diagramm benötigten bezogenen Größen der Bremskräfte ergeben sich durch 
Einsetzen von Gln. (I.5) in Gl. (I.8). Zunächst für die Bremskraft der Vorderachse:
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 Die gesuchte bezogene Bremskraft der Hinterachse in Abhängigkeit der Bremskraft an 
der Vorderachse folgt daraus mit Gl. (I.4):
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 Die Punkte der Geraden konstanter Reibung auf den Koordinatenachsen des Diagramms 
entsprechen den beiden Extremfällen, wenn nur eine Achse alleine bremst:

 Bremsung nur hinten:                                    Bremsung nur vorne: 
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4. Die Geraden, die eine konstante Bremskraftverteilung beschreiben, folgen zu:
 
 
 

F F FW,X,B,r
r

f
W,X,B,f

r

r
W,X,B,f

Φ

Φ

Φ

Φ1

Einige Rennfahrzeuge nutzen auch eine Verstellung der Bremskräfte links zu rechts. So 
wird das hintere kurveninnere Rad stärker bei der Kurveneinfahrt gebremst, damit in engen 
Kurven das Einlenken verbessert wird. In der Formel 1 ist diese Möglichkeit im Gegensatz 
zu anderen Rennserien verboten. Der Nutzen ist nicht zuletzt wegen der erhöhten Anforde-
rungen an den Fahrer umstritten [I13].
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Bremskraftregelungen zur Vermeidung des Blockierens der Räder (ABS, s. Anhang) werden 
im Rennsport kaum eingesetzt. Auf welligen Untergründen führen Radlastschwankungen 
zu einer Verlängerung des Bremswegs. Derzeitige ABS-Einrichtungen verstärken diesen 
Effekt, indem sie auf Entlastungsphasen des Rades zu träge mit Zurücknahme der Brems-
kraft reagieren. Bei Serienfahrzeugen war das Entwicklungsziel auch nicht eine Optimie-
rung des Bremswegs, sondern die Aufrechterhaltung der Lenkbarkeit beim Bremsen.

Die optimale Bremskraftverteilung hängt durch die Schwerpunkthöhe auch davon ab, ob 
das Fahrzeug bergauf oder bergab fährt, d. h. die optimale Einstellung in der Ebene passt 
nicht für geneigte Fahrbahnen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Bremskraftaufteilung ist ebenfalls die Erhaltung der Fahr-
stabilität. In Tabelle I-2 sind Maßnahmen zur Stabilitätserhöhung beim Bremsen aufgeli-
stet. Dabei wird nach dem Fahrzustand Bremsen in der Kurve sowie unterschiedliche Reib-
werte links und rechts unterschieden. Nicht alle Maßnahmen erweisen sich als gleicher-
maßen günstig. Während beim Bremsen in der Kurve die entscheidenden kurvenäußeren 
Räder das Fahrzeug nach außen lenken sollen, sollen bei unterschiedlichen Reibwerten die 
wichtigeren Reifen – das sind jene auf der Seite mit mehr Grip – vorne zur Seite mit weniger 
Reibung und hinten zur Seite mit mehr Reibung lenken. Zwei Merkmale zeigen sich dabei 
jedoch „kompromisslos“ günstig: Niedriger Fahrzeugschwerpunkt und hoher Bremskraft-
anteil an der Vorderachse.

Tab. I-2  Maßnahmen zur Stabilitätserhöhung beim Bremsen in Kurven und bei unterschiedlichen 

Reibwerten links und rechts [I16].

Maßnahme, Merkmal beim Bremsen in 

der Kurve

bei unterschiedlichen Reib-

werten links und rechts

Nachspur unter Bremskraft vorn + –

Nachspur unter Bremskraft hinten – +

Nachspur beim Einfedern vorn + –

negativer Lenkrollradius – +

niedriger Fahrzeugschwerpunkt + o

hoher Bremskraftanteil an der Vorderachse + +

hohe Untersteuerreserve + o

ABS mit select low an der Hinterachse +* +*

ABS mit Giermomentenbeeinflussung o +*

ABS1) mit CBC/ABS+ +* o

ESP1) + +

Legende: 

+ günstig, – ungünstig, o kein oder geringer Einfluss, * bewirkt Bremswegverlängerung
1) siehe Anhang
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Konstruktive Realisierung der Bremskraftaufteilung vorne zu hinten ways to set up the 
bias of effort between front and rear brakes. Die gewünschte Bremskraftaufteilung kann 
auf unterschiedliche Arten realisiert werden, wenn eine II-Aufteilung der Bremskreise (vgl. 
Bild I-15) vorliegt [I13]:
a) Unterschiedliche Radbremszylinderdurchmesser erzeugen unterschiedliche Bremskräf-

te bei gleichem Hauptbremszylinderdurchmesser. Diese Art ist bei Rennfahrzeugen zu 
bevorzugen. Die Nehmerzylinderdurchmesser sind an der Vorderachse größer als an der 
Hinterachse bzw. die Bremszangen an der Vorderachse weisen mehr Kolben auf. Damit 
sind die Bremskräfte vorne größer als hinten.

b) Unterschiedliche Hauptbremszylinder bewirken bei gleichen Radbremszylindern zwar 
im Grunde das Gleiche, führen aber zu unterschiedlichen Kolbenwegen in den Geberzy-
lindern, die vom Betätigungsgestänge ausgeglichen werden müssen. Der Hauptbremszy-
linder für die Vorderachse muss einen kleineren Durchmesser aufweisen als jener für die 
Hinterachse. Bei gleicher Pedalkraft ist somit der Druck an den vorderen Bremszangen 
größer als an den hinteren.

c) Größere Scheibendurchmesser führen zu größeren Bremskräften bei sonst unveränderten 
Parametern. Eine größere Bremsscheibe hat auch den Vorteil einer größeren wärmeab-
führenden Fläche. So werden die Bremsscheiben an der Vorderachse größer ausgeführt 
als an der Hinterachse.

d) Eine mechanische Aufteilung der Betätigungskräfte ermöglicht unterschiedliche Brems-
kräfte. Dies wird z. B. durch ein Waagebalkensystem realisiert (siehe unten) und für 
die Feineinstellung während der Fahrt verwendet. Bei Änderung der Wetterverhältnisse 
kann der Fahrer ohne Boxenstopp die Bremskraft zur Hinterachse verlagern und ein 
Überbremsen der Vorderräder auf nasser Strecke vermeiden.

e) Die Bremskraft kann durch ein Druckbegrenzungsventil in der Bremsleitung begrenzt 
werden. Ein solches Ventil in der Zuleitung zu den Radbremszylindern der Hinterach-
se limitiert den maximalen Betätigungsdruck in dieser Leitung auf einen bestimmten 
Wert ohne den Betätigungsdruck an der Vorderachse zu beeinflussen (siehe Abschnitt 6). 
Das Betätigungsdruckverhältnis vorne zu hinten kann auch in Abhängigkeit vom Druck 
selbst und/oder von der Achslast verändert werden (siehe Abschnitt 6).

Waagebalkensystem  balance bar. Dieses System der Bremskraftaufteilung ist weit ver-
breitet und findet sich in praktisch allen Rennklassen. Das Prinzip ist in Bild I-12 darge-
stellt. Die Bilder D-28 und D-29 bieten eine Übersicht über die Einbausituation mit dem 
Bremspedal. Das Bremspedal (1) überträgt die Fußkraft über eine Hülse auf den Waagebal-
ken (2). An dessen Gewindeenden befinden sich Drehzapfen, die die Kolbenstangen auf-
nehmen. Jeweils ein Hauptbremszylinder (3) wird von einer Kolbenstange betätigt. Wird 
der Wagebalken gedreht, wandert er entlang seiner Achse, weil die Drehzapfen ein Mutter-
gewinde aufweisen. Dadurch ändert sich das Hebelverhältnis zwischen den Kolbenstangen. 
Eine flexible Welle führt von einer Aufnahme des Waagebalkens zum Fahrerplatz, von wo 
das Drehen einfach durchgeführt werden kann.

Das Maß a zwischen den beiden Hauptbremszylindern muss identisch sein mit dem Maß 
zwischen den beiden Drehpunkten der Drehzapfen. Der Waagebalken muss bei allen Pedal-
stellungen in einer parallelen Ebene zu den Bremszylindern liegen.
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Beim Bremsen wird die Fußkraft über das Pedal auf die Kraft FRd übersetzt, die auf den 
Waagebalken wirkt (vgl. Bild I-18). Der Balken teilt die Kraft FRd über das Längenverhält-
nis bf / br in die Kolbenstangenkräfte auf:

F F
b

b bPr,f Rd
r

f r

F F
b

b bPr,r Rd
f

f r

FRd Kraft vom Bremspedal auf den Waagebalken [N]

bf, br Abstände des Gelenklagers von den Drehzapfen 
vorne bzw. hinten [mm], siehe Bild I-12. 
Es gilt: bf + br = a = const.

Tabelle I-3 führt die Auswirkungen eines Waagebalkens an Hand eines Zahlenbeispiels für 
Bild I-12 vor.

Tab. I-3  Wirkung eines Waagebalkens.

Stellung 

Waagebalken

FRd bf br FPr,f FPr,r dPi,h,f dPi,h,r phydr,f phydr,r

[N] [mm] [N] [mm] [bar]

a 1300 30 30 750 750 17,8 19,1 30 26

b 1300 25 35 758 542 17,8 19,1 30,5 18,9

An Rennfahrzeugen werden besonders hohe Anforderungen an die Bremsen gestellt, wenn-
gleich unterschiedliche Strecken die Bremsen unterschiedlich beanspruchen. Die Piste von 
Montreal beispielsweise stellt die höchsten Anforderungen an die Bremsen bei Formel-1-
Fahrzeugen. Auf diesem Kurs sind insgesamt sechs Vollbremsungen von ca. 300–320 km/h 
auf 60–80 km/h auszuführen und das in einem Abstand von nur etwa 4,5 Sekunden. Das 
führt mitunter zu Brüchen von Bremsscheiben. Bild I-13 zeigt die entsprechenden Werte 

Bild I-12  Prinzip eines Waagebalkensystems.

a  symmetrische Kraftaufteilung bf / br = 1, b  Waagebalken verschoben, bf / br < 1

1  Bremspedal

2  Waagebalken

3  Hauptbremszylinder vorne bzw. hinten
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über der Zeit für die fünfte Bremsung auf diesem Kurs. Dabei steigt die Betriebstemperatur 
der Bremsscheibe innerhalb von nur 1,5 Sekunden von etwa 450 °C auf einen Spitzenwert 
von über 1000 °C. Nach einer Sekunde stabilisiert sie sich etwa fünf Sekunden lang bei 
700 °C. Beeindruckend sind auch die Verzögerungswerte, denen die Fahrer ausgesetzt sind. 
In wenig mehr als einer Sekunde ändern sie sich von +0,8 g auf –3 g.

4 Bremsenbauarten und Anordnungen   

brake constructions and arrangements

Trommelbremse  drum brake. Diese Bauart ist nur noch für historische Fahrzeuge von 
Bedeutung. Selbst bei Pkw wird sie nur noch an der Hinterachse bei Fahrzeugen des unteren 
Preissegments verbaut oder als Feststellbremse als zusätzliche Duo-Servo-Trommelbrem-
sen in der Scheibe der Betriebsscheibenbremse.

Die Trommelbremse erzeugt die Bremskräfte an der inneren Oberfläche einer Brem-
strommel. Je nach Bauart tritt Selbstverstärkung in einer auflaufenden Backe (Simplex-
Bremse) oder in beiden Backen abhängig (Duplex-Bremse) oder unabhängig (Duo-Duplex-
Bremse) von der Drehrichtung ein. Bei Servobremsen wird eine sehr große Selbstverstär-
kung erreicht. Ein Nachteil der Selbstverstärkung ist die unerwünschte große Abhängigkeit 
des Bremsenkennwertes (vgl. Bild I-16).

Bild I-13  Zeitlicher Verlauf einiger Größen bei einer Vollbremsung, nach [I14].

Messwerte einer Bremsung eines Formel-1-Wagens von 300 auf 60 km/h auf dem Kurs in Montreal. 

Diese Bremsung ist die fünfte von insgesamt sechs Vollbremsungen auf dieser Rundstrecke.
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Der Reibwert zwischen Bremsbelag und Bremstrommel hängt von der Temperatur, Flä-
chenpressung, Luftfeuchtigkeit und Reibgeschwindigkeit ab. Zwei ablaufende Backen erge-
ben eine geringe Abhängigkeit des Bremsenkennwerts vom Reibwert. Generell ist die Kon-
stanz der Belagqualität kritisch. Darüber hinaus führt eine Erwärmung zu einer kegelför-
migen Verformung der anfänglich zylinderförmigen Bremsfläche der Trommel, wodurch 
die Bremsbeläge nicht mehr vollflächig aufliegen. Die Wärmeabfuhr dieser prinzipbedingt 
geschlossenen Bauweise stellt ebenso ein großes Problem dar.

Tab. I-4  Technische Daten von Trommelbremsen.

Anlagedruck Vordruck  0,5 bis 1,2 bar, Bremsdruck bis 100 bar

Reibwert B 0,3 bis 0,4

Lüftspiel 0,3 bis 0,5 mm

Spannkraft Pkw: ca. 4 kN

Scheibenbremse  disc brake. Die Reibwerte zwischen Bremsbelag und Scheibe schwanken 
weniger als bei der Trommelbremse.

Wegen des kleineren Kennwertes C treten hohe Zuspannkräfte gegenüber einer Trom-
melbremse auf. Wenn der Sattel oder die Scheibe axial verschiebbar ist, ist nur ein Kolben 
nötig, Bild I-14.

Bild I-14

Bauarten von Scheibenbremsen.

a  Festsattelscheibenbremse

b  Faustsattel-Scheibenbremse

1  Bremszange

2  Bremsbelag

3  Kolben

4  Bremsscheibe

5  Träger

Die Pfeile zeigen die hydraulischen Anschlüsse.

Tab. I-5  Technische Daten von Scheibenbremsen.

Anlagedruck Vordruck  0 bis 0,5 bar, Bremsdruck bis 150 bar

Reibwert B Pkw: 0,35 bis 0,5, im Mittel: 0,38 [I04], Rennsport: 0,42 bis 0,62 [I08]

Scheibenschlag max. 0,1 mm

Lüftspiel (s. Bild I-57) ca. 0,15 mm je Seite

Spannkraft Pkw: ca. 15 kN

Flächenpressung pmittel bis 600 N/mm2

spezifische Belagleistung 

PBelag

bis 3,3 kW/cm2
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Bremskreisaufteilung. Die gesetzlichen Vorschriften fordern eine zweikreisige Übertra-
gungseinrichtung an Serienfahrzeugen. Auch für Rennfahrzeuge verlangen die Reglements 
im Allgemeinen mehr als einen Bremskreis. Die fünf grundsätzlichen Möglichkeiten nach 
DIN 74 000 zeigt das Bild I-15.

Die II- und die X-Aufteilung haben sich durchgesetzt. Bei einem Minimalaufwand an 
Leitungen, Schläuchen, lösbaren Anschlüssen und statischen bzw. dynamischen Dich-
tungen sind sie hinsichtlich des Ausfallrisikos durch Leckagen mit einem einkreisigen 
Bremssystem vergleichbar. Die Kombination X-Aufteilung und negativer Lenkrollradius 
an der Vorderachse stabilisiert das Fahrzeug bei Ausfall eines Bremskreises durch „Gegen-
lenken“  hervorgerufen durch die einseitige Bremskraft am Reifen. Bei Bremskreisausfall 
infolge thermischer Überbeanspruchung einer hydraulischen Radbremse sind insbesondere 
die Aufteilungen HI, LL und HH kritisch, weil ein Ausfall beider Radbremsen an einem 
Rad zu einem Totalausfall der Bremse führen kann. Um die gesetzlichen Vorschriften hin-
sichtlich der Hilfsbremswirkung zu erfüllen, werden frontlastige Fahrzeuge mit der X-Auf-
teilung ausgerüstet. Die II-Aufteilung eignet sich vorzugsweise für hecklastige Fahrzeuge 
sowie mittlere und schwere Nutzfahrzeuge. Bei Rennfahrzeugen wird diese Art der Auf-
teilung ebenso gerne eingesetzt, weil sie eine einfache Verstellung der Bremskräfte vorne 
zu hinten erlaubt. In einigen Rennsportserien wird diese Aufteilung vom Reglement sogar 
vorgeschrieben, so z. B. in der Formel 1.

5  Kennwerte 

Bremsenkennwert und Reibung. Der Bremskennwert stellt das Verhältnis der erzielten 
Bremskraft an der Bremse zur aufgewandten Spannkraft dar:

k
F

FB
Bd,tan

Bd,ax

kB Bremsenkennwert [–]

FBd,tan Umfangskraft am Bremstrommelradius bzw. -scheibe [N]

FBd,ax Spannkraft der Bremsbacken bzw. -beläge [N]

Bild I-15  Varianten der Bremskreisaufteilung.

1  Bremskreis 1

2  Bremskreis 2
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Durch Reibungs- und Selbstverstärkungseinflüsse ist der Kennwert nicht konstant sondern 
ändert sich mit der Reibung, Bild I-16.

Die Reibung hängt zunächst grundsätzlich von der Werkstoffpaarung Bremsscheibe/-
belag ab. Der Reibwert ist allerdings nicht konstant, sondern stark von Gleitgeschwindigkeit 
und Temperatur abhängig, vgl. Bild I-39. Darin ist der Verlauf des Reibungskoeffizienten für 
einen organischen und für einen Karbonbremsbelag über der Geschwindigkeit aufgetragen. 
Ein Karbonbelag erzeugt viel mehr „Biss“ (Bremsleistung zu Beginn der Bremsung) als 
der organische Belag. Bei organischen Belägen nimmt zwar der Reibwert mit abnehmender 
Geschwindigkeit, also wenn das Fahrzeug durch das Bremsen langsamer wird, zu, Karbon-
beläge bleiben aber in ihrer Wirkung gleichmäßiger und erleichtern somit dem Fahrer die 
Kontrolle des Bremsvorgangs. Dies ist entscheidend, weil sich ja die Achslastverteilung mit 
der Bremsverzögerung ändert. 

Kräfte. Die Betätigungskräfte zum Bremsen sollen nicht zu hoch sein, weil der Fahrer sonst 
rascher ermüdet oder es gar nicht schafft die volle Bremskraft aufzubauen. Andererseits 
kann Gewicht gespart werden, wenn keine zusätzlichen Hilfseinrichtungen zur Verstär-
kung der Betätigungskräfte installiert werden. Tabelle I-6 gibt Anhaltswerte  für maximale 
Betätigungskräfte.
 
Tab. I-6  Zulässige Betätigungskräfte in N für Serienfahrzeuge [I03].

Fahrzeugklasse Betriebsbremse Feststellbremse

Handkraft Fußkraft Handkraft Fußkraft

Pkw – 500 400 500

Kraftrad 200 500 – –

Bei Einsitzer-Rennfahrzeugen liegen mittlere Pedalbetätigungskräfte beim Bremsen bei 
700 bis 900 N [I15]. Für Vollbremsungen in Formel-1-Fahrzeugen sind Fußkräfte von etwa 
1500 N erforderlich, weil keine Bremskraftverstärker erlaubt sind [I17].

Als maximale Betätigungskraft zur Auslegung von Bauteilen kann man 2000 N anneh-
men.

Bild I-16

Bremsenkennung als Funktion des Reibwerts.

1  Trommelbremse auflaufende Backe

2  Scheibenbremse

3  Trommelbremse ablaufende Backe

B Reibung zwischen Bremsbelag und Ge-

genläufer
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Übersetzungen in der Bremsbetätigung. Die Pedalkraft und die Spannkraft eines Nehmer-
zylinders hängen über die Geometrie wie folgt zusammen.

F
F r

rPr
p 1

2

FPr Kolbenstangenkraft [N], siehe auch Bild I-17

Fp Pedalkraft (Fußkraft des Fahrers) [N]

r1, r2 Hebellängen [mm], Werte siehe Kapitel D Cockpit

p
F

Ahyd
Pi,h

Pr
phyd Bremsflüssigkeitsdruck [N/mm2] (1 N/mm2 = 10 bar)

APi,h Kolbenfläche Hauptzylinder [mm2]

F p APi,W hyd Pi,W
APi,W Kolbenfläche Radzylinder (Bremszange) [mm2]

FPi,W Spannkraft des Kolbens im Radzylinder [N]

Bild I-17

Kraftübersetzungen einer hydraulischen 

Bremsbetätigung.

Aus der Fußkraft Fp wird über mecha-

nische und hydraulische Übersetzung die 

Spannkraft des Radbremszylinders FPi,W.

Durch das Verschieben der Bremsflüssigkeit beim Bewegen der Bremsbeläge zum Anlegen 
an die Bremsscheiben ergibt sich ein Weg des Kolbens im Hauptbremszylinder bzw. über 
die Pedalübersetzung der Pedalweg.

s j j
A

A
sPi,h B Pi,W

Pi,W

Pi,h
Pi,W

s s
r

rp Pi,h
1

2

sPi,h Weg des Kolbens im Hauptbremszylinder [mm]

jB Anzahl der Bremszangen, die vom Haupt-
bremszylinder versorgt werden [–]

jPi,W Anzahl der Kolben in einer Bremszange [–]

sPi,W Weg des Kolbens im Radbremszylinder 
(Bremszange) [mm]

sp Pedalweg [mm]

Tatsächlich wird der Weg länger als dieser Werte sein, hervorgerufen durch Kompressibili-
tät der Bremsflüssigkeit und Elastizitäten im gesamten Übertragungssystem.
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Bremskraftverstärkung. Wirkt zwischen Pedal und Hauptbremszylinder ein Bremskraft-
verstärker, so kommt dessen Hilfswirkung noch zu der über das Bremspedal vergrößerten 
Kraft hinzu.

F F FPr Rd BG

F p ABG BG

FRd Druckstangenkraft [N], siehe auch Bild I-18

FBG Membrankraft des Bremsgeräts [N]

ABG Membranfläche des Bremsgeräts, Membran-
durchmesser bis 250 mm

p p p2 1 p Druckdifferenz auf Membran wirkend [N/mm2]  
p ist max. 0,08 N/mm2 (0,8 bar)

Bild I-18

Bremskraftverstärker, schema-

tisch.

Die Druckdifferenz auf die 

Membran wirkt über die Mem-

branfläche ABG als Hilfskraft FBG 

zur Stangenkraft FRd.

Kräfte an der Bremse. Mit dem erzeugten hydraulischen Druck in der Bremsleitung folgen 
die Kräfte an der Bremsscheibe zu:

F FBd,tan Bd,lo Pi,W2μ

M p v j AB m lo Bd,lo Belag
Bd

( )μ
ω

1

FBd,tan Bremskraft an der Bremsscheibe [N], 
siehe auch Bild I-19

Bd,lo Gleitreibwert zwischen Bremsscheibe 
und -belag [–]

MB Bremsmoment [Nm]

vlo Gleitgeschwindigkeit [m/s]

pm mittlere Belagflächenpressung [N/mm2]

j Anzahl der Beläge [–]

ABelag wirksame Belagfläche[mm2]

Bd Drehfrequenz der Bremsscheibe [s–1]

Kräfte am Rad. Mit den Kräften an der Bremsscheibe ergibt sich schließlich die Brems-
kraft am Rad:

F
F r

rW,X,b
Bd,tan m

dyn

r
d d

m
o i

4

FW,X,b Bremskraft am Reifenumfang [N], siehe auch Bild I-20

rm wirksamer, mittlerer Reibradius [mm]

rdyn dynamischer Reifenrollradius [mm]

do, di äußerer bzw. innerer Durchmesser der vom Bremsbelag 
überstrichenen Fläche auf der Bremsscheibe [mm]
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Die übertragbare Bremskraft des Reifens hängt noch davon ab, ob er rotiert oder blockiert:

Für das drehende 
Rad gilt:

F FW,X,b,max W,X W,Zμ W,X Haftreibwert zwischen Reifen 
und Fahrbahn

FW,Z Radaufstandskraft
für das blockie-
rende Rad gilt:

F FW,X,b,lo,max W,X,lo W,Zμ
W,X,lo Gleitreibwert zwischen Reifen 

und Fahrbahn

Flächen. Aus der spezifischen Bremsleistung N lassen sich grob die nötigen Flächen für 
Belag und Scheibe ermitteln.

A
P

NBelag
B,W,max

Belag2

A
P

NBd
B,W,max

Bd

N spezifische Bremsleistung bei einer Vollverzögerung 
aus der Höchstgeschwindigkeit pro Bremse [kW/cm2]

PB,W,max max. Bremsleistung pro Rad [kW]

ABelag Reibfläche eines Bremsbelags [cm2]

ABd überstrichene Bremsscheibenfläche [cm2]

Von Serienfahrzeugen werden folgende spezifische Bremsleistungen erreicht [I16]:
NBelag = 2,4 bis 3,3 kW/cm2, NBd = 0,45 bis 0,60 kW/cm2

Bild I-19

Kräfte an der Bremsscheibe.

Der hydraulische Leitungsdruck phyd wird 

über die Kolben im Radbremszylinder zur 

Kolbenkraft FPi,W und über die Reibung 

zur Bremskraft FBd,tan an der Scheibe.

Bild I-20

Kräfte am Rad beim Bremsen.

vV  Fahrzeuggeschwindigkeit
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Wärmehaushalt. Ca. 90% der Bremsleistung werden von der Bremsscheibe aufgenommen 
und an die Umgebungsluft abgeführt [I05], d. h. der Wärmehaushalt wird hauptsächlich 
über die Auslegung der Bremsscheiben geregelt. Größere und schwerere Bremsscheiben 
haben mehr Wärmespeicherkapazität und sind damit besser in der Lage die kinetische Ener-
gie des Fahrzeuges aufzunehmen [I16]. Nicht unerwähnt darf in dem Zusammenhang blei-
ben, dass bei einer Bremsung mit blockierten Rädern die gesamte Bewegungsenergie von 
den Reifen und nicht von der Bremsanlage aufgenommen wird [I05].

Das Kühlsystem für die Bremsanlage muss nicht für die mögliche maximal anfallende 
Wärmemenge ausgelegt werden, sondern es genügt eine Auslegung auf die mittlere Wärme 
wegen des Speichervermögens auf Grund der Bauteilmassen. Trotzdem dürfen bei extre-
men Einzelbremsungen die kritischen Temperaturen von Scheiben oder Belägen nicht über-
schritten werden. Bei der Gestaltung von Luftkanälen zu den Scheiben und Bremszangen 
muss auf die umgebende Luftströmung Rücksicht genommen werden, damit der erwünschte 
Abtrieb nicht gestört wird. Im Idealfall verlässt die gesamte Kühlluft das Rad an dessen 
Außenseite. Die Luftgeschwindigkeit quer durch das Rad liegt im Bereich 20 bis 30 % der 
Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug angeströmt wird [I08].

Die Wärmeabfuhr wird zur Leistungssteigerung von Bremsanlagen durch folgende Maß-
nahmen erhöht:
• Lochen, Nuten der Bremsscheiben,
• innenbelüftete Scheiben,
• Zufuhr von Kühlluft durch Schläuche oder Kanäle.

Die durch den Wärmeanfall hervorgerufene Temperaturerhöhung der Bremsscheibe bei 
einer Bremsung ergibt sich zu:

T
W

m cBd
B,Bd

Bd p,Bd

0 9, TBd Temperaturerhöhung der Bremsscheibe [K]

WB,Bd Bremsarbeit pro Scheibe [J]

mBd Masse der Bremsscheibe [kg]

cp,Bd spezifische Wärmekapazität des Scheibenwerkstoffes 
[J/(kgK)]

Temperaturen konventioneller (Stahl-)Bremsscheiben können bis zu 700 °C erreichen. Wei-
tere Richtgrößen von Auslegungstemperaturen sind in Tabelle I-7 zusammengefasst.

Tab. I-7  Maßgebliche Richtgrößen für die thermische Auslegung von Serienbremsanlagen [I16].

Kriterium Zielwert [°C]

Bremsscheiben-Oberflächentemperatur < 600

Bremsflüssigkeits-Temperatur Passabfahrt < 180

Bremsflüssigkeits-Temperatur Hochleistungsstopps < 180

Belagrückenplatten-Temperatur < 400

Kritische Temperaturen beim Einsatz von Aluminiumlegierungen < 180

Kritische Temperaturen für Bremsschläuche < 150

Die Wärmeleitfähigkeit der Luft  = 0,0242 J/m s K ist für die Wärmeabfuhr von Bedeutung [I05]. 
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    parts of braking systems

Fußhebel  pedal. Die Bremskraft der Betriebsbremse 
wird mit dem Fuß auf das Pedal aufgebracht. Dieses 
übersetzt die Kraft auf die Kolbenstangenkraft (Bild 
I-17) des Hauptbremszylinders bzw. teilt die Kraft 
über einen Waagebalken auf zwei Kolbenstangen auf 
(Bild I-12). Die Gestaltung von Fußhebelwerken ist in 
Kapitel D 5 Fußhebelwerk und Pedale beschrieben.

Bremsflüssigkeit  brake fluid. Die Bremsflüssigkeit ist das Medium für die Energieüber-
tragung zwischen Hauptbremszylinder, gegebenenfalls hydraulischer Regeleinheit, und den 
Radbremsen. Zusätzlich hat sie die Aufgabe, bewegte Teile wie z. B. Dichtungen, Kolben 
und Ventile zu schmieren und vor Korrosion zu schützen.

Bremsflüssigkeit muss auch bei tiefsten Temperaturen (bis zu –40 °C) eine möglichst 
geringe Viskosität haben, um sowohl ein gutes Ansprech- und Löseverhalten der Brem-
sen als auch eine gute Funktion der elektronischen Regelsysteme zu ermöglichen. Darü-
ber hinaus muss die Bremsflüssigkeit eine möglichst hohe Siedetemperatur (boiling point) 
aufweisen, damit es selbst bei stärkster thermischer Belastung der Bremsanlage nicht zur 
Dampfblasenbildung kommt. Die Kompressibilität von Dampfblasen würde dazu führen, 
dass wegen des begrenzten Fördervolumens des Tandem-Hauptzylinders kein ausreichender 
Druck mehr aufgebaut werden kann.

Konventionelle Bremsflüssigkeiten. Sie basieren auf Polyglykolen sowie Polyglykolethern 
und sind hygroskopisch, d. h. sie nehmen Wasser auf und binden es. So wird vermieden, 
dass eingedrungenes Wasser ungelöst bleibt und beim Sieden Dampfblasen bilden kann. 
Zahlreiche internationale Normen, z. B. DOT3, DOT4, DOT5.l, fordern für die mit Was-
ser angereicherte Bremsflüssigkeit eine möglichst hohe sogenannte „Nasssiedetemperatur“, 
Bild I-21.

Tab. I-8  Kennwerte von Bremsflüssigkeiten (vgl. ISO 4925) [I03].

Eigenschaft Wert

Dichte ca. 1,13 kg/l

Kälteviskosität (bei –40 °C) 900–1800 mm2/s

Trockensiedepunkt 205–260 °C

Nasssiedepunkt (mit ca. 3,5 % Wasser) 140–180 °C

Flammpunkt 90–140 °C

Gummiquellung max. 10 %

hohe Aggressivität gegen Lacke

hoch giftig
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Silikonbremsflüssigkeiten. Diese werden im Rennsport eingesetzt. Ihre Eigenschaften leh-
nen sich an DOT5 an. Sie basieren auf hydrophobem Silikonöl, das nur Spuren von Wasser 
aufnehmen kann. Eventuell vorhandenes ungelöstes Wasser kann u. U. sieden (Dampf-
blasenbildung, s. o.) oder zu Korrosion von Bauteilen führen. Die Kompressibilität und 
die Menge an gelöster, u. U. ausgasender Luft ist bei Silikonbremsflüssigkeiten höher als 
bei konventionellen Bremsflüssigkeiten. Für höhere Bremsentemperaturen (z. B. Carbon-
Bremsscheiben) werden spezielle Flüssigkeiten mit Trockensiedepunkt bei 310 °C einge-
setzt [I09].

Behälter  fluid reservoir. Der Ausgleichbehälter für die Bremsflüssigkeit ist von oben in 
den Tandem-Hauptzylinder mittels sogenannter „Behälterstopfen“ eingeknüpft und wird 
üblicherweise durch eine weitere Befestigung mit dem Tandem-Hauptzylinder verbunden, 
um höhere Drücke bei der Befüllung am Fließband zu ermöglichen und bei einem Unfall 
zu gewährleisten, dass die brennbare Bremsflüssigkeit nicht austreten kann. Bei einfachen 
Hauptbremszylindern ist er entweder direkt eingeschraubt oder er wird oberhalb des Brems-
zylinders an einer geeigneten Stelle mit einer Schelle am Rahmen befestigt.
Der Ausgleichsbehälter hat folgende Aufgaben:
– er dient als Speicher für das Verschleißvolumen der Bremsbeläge,
– er gewährleistet den Volumenausgleich innerhalb der Bremsanlage unter verschiedenen 

Umgebungsbedingungen,
– er trennt bei absinkendem Pegelstand die Hauptzylinderkreise eines Tandemhauptbrems-

zylinders.

Um sicherzustellen, dass die Bremsanlage in Lösestellung drucklos ist, ist der Behälterin-
nenraum über die Behälterverschraubung mit der Atmosphäre verbunden. Dies erfolgt ent-
weder über ein Labyrinth im Behälterdeckel oder eine geschlitzte Membrane, die im Deckel 
integriert ist. Bei Rennfahrzeugen wird zusätzlich ein Schläuchchen  mit dem Deckel ver-
bunden und nach oben geführt.

Im Behälter befindet sich meist ein unlöslicher Schaumstoff, damit die Bewegung der 
Bremsflüssigkeit durch die extremen Fahrmanöver in Grenzen gehalten wird [I15]. Eine 
andere Möglichkeit ist, einen Balg einzusetzen. Dieser verhindert auch das Eindringen von 
Schmutz.

Behältervolumina liegen in der Größenordnung von ca. 60 bis 300 cm3. Typische 
Anschlussgewinde zum Bremszylinder sind M12 oder 7/16“ UNF.

Bild I-21

Siedeverhalten von Bremsflüssigkeiten.
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Hauptbremszylinder  master cylinder. Die Kolben im Hauptbremszylinder werden über 
das Bremspedal mit der Fußkraft beaufschlagt und bauen damit den hydraulischen Druck 
auf, der wiederum die Radbremszylinder betätigt. Der Kolbendurchmesser (= Zylinderin-
nendurchmesser) ist bei gegebener Kraft dem Druck indirekt proportional. Ein kleinerer 
Bremszylinder erzeugt ein weicheres Pedalgefühl, verlängert den Pedalweg, verdrängt 
weniger Volumen und erzeugt mehr Druck. Ein größerer Bremszylinder erzeugt ein här-
teres Pedalgefühl, verkürzt den Pedalweg, verdrängt mehr Volumen und erzeugt weniger 
Druck.

Bei Serien-Pkw werden für die beiden erforderlichen Bremskreise zwei Bremszylinder in 
einem Gehäuse zusammengefasst, Bild I-23

Beim Betätigen der Kolben werden die kleinen Bohrungen („Schnüffellöcher“) von den 
Dichtungsmanschetten überfahren und ein Druckaufbau ist möglich, weil die Verbindung 
zum Ausgleich-/Vorratsgefäß unterbunden ist. In der Ruhestellung müssen diese Schnüf-
fellöcher unter allen Umständen wieder mit dem Druckraum verbunden sein, damit ein 
Volumenausgleich und damit ein Lösen der Bremsbeläge erfolgen kann. Das garantiert ein 
Spiel zwischen Bremspedal und Kolben in der Ruhestellung des Pedals.

Im Rennsport wird gerne eine II-Bremskreisaufteilung mit separaten Bremszylindern 
für vorne und hinten verwendet. Durch den Einbau von zwei Bremszylindern ist eine Grob-
abstimmung der Bremskraftaufteilung durch verschiedene Bremszylindergrößen möglich. 

Bild I-22

Behälter für Einfachbremszylinder.

Der Behälter wird in den Hauptbremszylinder 

eingeschraubt. Er weist eine Membran und 

einen Balg auf. Der Schraubdeckel nimmt eine 

Schlauchtülle auf.

Bild I-23

Tandem-Hauptbremszylinder   

tandem master cylinder.

1 Schwimmkolben

2 Anschlüsse der Ausgleichs-

behälter

3 Schnüffellöcher

4 Druckstangenkolben

5 Anschlüsse zu den Rad-

bremszylindern

6 Druckräume

Max. Hub der Druckstange: 

ca. 25 mm.
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Die Feinabstimmung erfolgt dann über einen Waagebalken am Bremspedal. Die Bremszy-
lindergrößen werden wie folgt geändert:
• Bremse blockiert hinten zuerst und das Pedal ist hart: vordere Bremszylindergröße redu-

zieren,
• Bremse blockiert hinten zuerst und das Pedal ist weich: hintere Bremszylindergröße 

erhöhen,
• Bremse blockiert vorne zuerst und das Pedal ist hart: hintere Bremszylindergröße redu-

zieren,
• Bremse  blockiert vorne zuerst und das Pedal ist weich: vordere Bremszylindergröße 

erhöhen.

Für die Montage der Hauptbremszylinder bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die „klassische“ 
Befestigung erfolgt über einen Zweilochflansch an einer Schottwand oder einer Konsole, 
Bild I-24a. Dabei muss die Kolbenstange gelenkig im Bremskolben gelagert sein, damit sie 
der Drehbewegung des Bremspedals folgen kann. Die zulässigen Schwenkbereiche von Kol-
benstangen liegen im Bereich von 4°. Werden die Winkel zu groß, geht ein Teil der Fußkraft 
zur Bildung des hydraulischen Drucks verloren. Diesen Nachteil vermeidet eine Montage in 
einem Drehpunkt, Bild I-24b. Bei dieser Anordnung wird immer die volle Fußkraft an den 
Kolben weitergegeben. Dafür muss der Bremszylinder schwenkbar sein.

Hauptbremszylindergrößen liegen im Bereich Kolbendurchmesser 15,9 bis 25,4 mm. Bei 
Formel-1-Wagen messen die Zylinder zwischen 20 bis 22,2 mm im Durchmesser [I15].

Bild I-24  Bremszylinder.

a  Ausführung für Flanschmontage, b  Ausführung für Lagerung in Drehpunkt

1  Bremszylinder

2  Kolbenstange
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Bremskraftbegrenzer  pressure regulating valve. Ein Bremskraftbegrenzer ist ein Ventil, 
das in der Zuleitung zu den Radzylindern der Hinterachse eingebaut wird. Meist so, dass 
die Einstellschraube vom Fahrerplatz aus erreichbar ist. Betätigt der Fahrer das Bremspedal 
mit steigender Kraft, wächst der Druck in den Bremsleitungen entsprechend an, Bild I-25. 
Überschreitet der Bremsdruck des Hauptbremszylinders den eingestellten Wert, schließt 
das Ventil und der Druck in den Radzylindern der Hinterachse bleibt auf diesem Wert, auch 
wenn die Fußkraft weiter erhöht wird. Der Ventilsitz ist schwimmend, damit nach dem 
Lösen der Bremse auch die Hinterbremse wieder gelöst wird.

Übliche Abschaltdrücke liegen im Bereich 30 bis 50 bar. Die Einstellung des Abschalt-
drucks erfolgt über eine Stellschraube oder einen Hebel.

Bild I-25

Bremskraftbegrenzer.

1  Ventilkolben

2  beweglicher Ventilsitz

3  Kolbenfeder

4  Einstellschraube

a Verlauf für phyd,r mit ho-

hem Abschaltdruck

b Verlauf für phyd,r mit gerin-

gerer Federvorspannung

Bild I-26

Bremskraftbegrenzer.

1  Schnüffelventil

2  Stufenkolben

3  Kolbenfeder

a Verlauf für phyd,r mit ho-

hem Umschaltdruck

b Verlauf für phyd,r mit gerin-

gerer Federvorspannung

Bremskraftregler  brake proportioning valve. Das Wirkprinzip erläutert Bild I-26. Wird 
die Fußkraft beim Bremsen gesteigert, herrscht zunächst in beiden Bremskreisen der glei-
che Druck. Ab dem Erreichen des Umschaltpunktes, der von der Vorspannung der Kol-
benfeder (3) abhängig ist, wird der Druckaufbau im Hinterachskreis in einem bestimmten 
Verhältnis zur Vorderachse gemindert. Das Verhältnis ist abhängig vom Flächenverhältnis 
des Stufenkolbens (2).

Eine Abwandlung dieses Geräts ist der lastabhängige Bremskraftregler (ALB). Dabei 
wird die Federvorspannung durch die Hinterachslast bestimmt. Diese Regelung erfasst vor-
teilhaft also auch die Achslastverlagerung beim Bremsen.
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Übertragungseinrichtungen (Verbindungen)  operating system (linkages). Bremslei-
tungen übertragen den hydraulischen  Druck vom Geberzylinder zu den Radzylindern. 
Dazwischen können T-Stücke und Ventile angeordnet sein. Die Leitungen sollen möglichst 
steif sein, damit die vom Fahrer über den Fuß eingeleitete Kraft nicht durch Deformation 
der Leitungen gemindert wird. Flexible Leitungen sollen nicht zuletzt aus dem Grund nur 
da eingesetzt werden, wo sie wirklich benötigt werden, also z. B. zwischen Rahmen und 
Vorderradbremsen.

Bremsrohrleitungen. Zur Verbindung zwischen starren, unbeweglichen Karosseriepunk-
ten. Bestehen aus doppelt gewickelten, hartgelöteten Stahlrohren.

Zum Schutz gegen Umgebungseinflüsse wird die Rohroberfläche verzinkt und zusätzlich 
mit einem Kunststoffüberzug versehen.

Bremsschlauchleitungen. An den Übergängen zu dynamisch stark beanspruchten Teilen 
wie Achsschenkel oder Bremssattel. Gewährleisten die einwandfreie Weiterleitung des 
Flüssigkeitsdruckes zu den Bremsen auch unter extremen Bedingungen. Neben der mecha-
nischen Belastbarkeit, der Druckfestigkeit und der geringen Volumenaufnahme sind che-
mische Beständigkeit z. B. gegen Öl, Kraftstoffe und Salzwasser, sowie gute thermische 
Beständigkeit wesentliche Anforderungen [I05].

Aufbau der Bremsschlauchleitungen gliedert sich in: Innenschlauch, zweilagiges Geflecht 
als Druckträger, sowie Außengummischicht zum Schutz des Druckträgers vor äußeren Ein-
flüssen.

Flexleitungen (flexible line with steel braided outer hose): Ähnlich wie Bremsschlauchlei-
tungen an den Übergängen zu dynamisch beanspruchten Teilen. Bedingt durch die gerin-
gere Flexibilität aufgrund des Aufbaus (PTFE (Poly-Tetrafluor-Ethylen)-Leitung mit Edel-
stahlgeflecht als Druckträger und einem anderen thermoplastischen Elastomer als äußere 
Schutzschicht) ist der Einsatzbereich beschränkt auf Verbindungen mit geringer Bewegung, 
wie sie z. B. an den Sätteln durch Belagverschleiß auftreten. Diese Bauart wird im Renn-
sport eingesetzt. Sie ermöglicht einen nahezu temperaturunabhängigen Bremsdruck.

Anschlüsse. Im Prinzip kommen alle von Hydrauliksystemen bekannten Verbindungsarten 
zum Einsatz, Bild I-27. Starre Leitungen werden über einen Schneidring oder Ringlöt-
stücke verschraubt. Flexible Leitungen werden über aufgepresste Anschlussstücke mit den 
Bremssätteln, Hauptbremszylindern oder T-Stücken (Verteiler) verbunden. Eine weitere 
Möglichkeit besteht in der Verschraubung über eine Dichtolive.

Tabelle I-9 stellt zwei gängige Gewindegrößen mitsamt deren Bezeichnungen gegenüber.

Tab. I-9  Übliche Gewindegrößen und Bezeichnungen der Anschlüsse (Bezeichnungen Bild I-28).

Anschlussgewinde Gewindemaß außen do [mm] Gewindemaß innen di [mm]

1/8 BSP D-03 9,52 8,73

1/4 BSP D-04 13,49 11,11

3/8 UNF D-03 9,52 8,73

7/16 UNF D-04 11,10 7,93
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Bremssattel  brake caliper. Bei Straßenfahrzeugen steht Haltbarkeit und Zuverlässigkeit 
auch bei mangelnder Pflege über Jahre hinweg im Vordergrund. Bei Rennfahrzeugen ist 
geringes Gewicht trotz Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen wichtig. Gereinigt und 
gewartet werden Bremsen von Rennfahrzeugen regelmäßig.

Die zwei prinzipiellen Bauarten, die sich bei Scheibenbremsen durchgesetzt haben, sind 
Fest- und Faustsattel (vg. auch Bild I-14). Bei Rennfahrzeugen dominiert der Festsattel, weil 
genügend seitlicher Platz im Rad vorhanden ist und durch den bevorzugten Hinterradan-
trieb auch die Antriebswelle an der Vorderachse wegfällt. Rennbremssättel werden sehr steif 
ausgelegt und montiert. Den erforderlichen Ausgleich für Temperaturdehnungen und Lüft-
spiele müssen daher andere Teile wie Bremsscheibe/-topf sicherstellen. Die Befestigung der 
Bremssättel erfolgt durch Verschraubung über Stege oder radial. Bei letzterer Art ist die 
Position der Bohrungen festgelegt und kann daher nicht verändert werden. Die Laufrichtung 

Bild I-27

Verschraubungen von Bremsleitungen.

a Ringstück:  

1  Hohlschraube 

2  Dichtringe  

3  Ringstück

b Verschraubung mit Dichtolive:  

1  Dichtolive  

2  Bremsleitung stahlgeflechtummantelt

c Schneidringverbindung:  

1  Überwurfmutter 

2  Schneidring 

3  Bremsleitung aus Stahl

Bild I-28  Anschlussstücke für Bremsleitungen.

a  BSP-Gewinde, b  UNF-Gewinde

a

c

b
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Bild I-29  Bremssattel.

Dieser zweiteilige 4-Kolbenbremssattel wird radial mit dem Radträger verschraubt.

1  Entlüftung

2  Sicherung der Bremsbeläge

3  Verschlussschraube

4  Anschluss zu Hauptbremszylinder

5  Verbindungsrohr

6  radiale Verschraubung

7  Bohrungen für Bremskolben

8  Halter für Bremsbeläge

Bild I-30  Bremssattel mit radialer Verschraubung.

1  Befestigungsschrauben

2  Butzen für Befestigung am Radträger

Im Bild sind wichtige Maße zur Bremszangenbefestigung angeführt. a  Abstand Verschraubung zu Mitte 

Bremsscheibe, h  Abstand Auflage Bremszange zu Mitte Bremsscheibe, dPi,W,1 bzw. 2  Bremskolben-

durchmesser 
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der Bremsscheibe ist bei Mehrkolbenzangen mit unterschiedlichen Bremskolbendurchmes-
sern zu beachten. Der kleinere Kolben muss zuerst von der Scheibe überstrichen werden.

Ein Nachteil der üblichen Festsattelausführung ist die Verbindungsbohrung bzw. Leitung 
(Bild I-29, Teil 5) von einer Gehäusehälfte zur nächsten. Diese überquert die Bremsscheibe 
nahe ihrer Stirnseite und daher wird die Bremsflüssigkeit von der Scheibe direkt aufgeheizt. 
Die Wärmeabfuhr muss daher auch diesen Bereich erfassen.

Es existieren auch wassergekühlte Bremssättel. Die Kühlflüssigkeit wird von einer exter-
nen Pumpe durch den Kühlkreislauf gepumpt.

Bremssättel sind entweder zweiteilig aufgebaut, Bild I-29, oder werden aus einem Stück 
gefertigt, Bild I-32. Einteilige Gehäuse bieten Gewichtsvorteile durch Integralbauweise, 
weil Schauben und Dichtstege entfallen. Sie werden gegossen, geschmiedet oder aus dem 
Vollen gearbeitet. Mehrteilige Bremssättel werden üblicherweise gegossen. In jedem Fall 
werden Leichtmetallgehäuse harteloxiert oder vernickelt, damit ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Umgebungseinflüssen erhöht wird. Beim raschen Radwechsel beispielsweise 
sind sie völlig ungeschützt.

Bild I-31  Bremssattel mit Stegbefestigung.

1  Befestigungsschrauben

2  Steg für Befestigung am Radträger

Im Bild sind wichtige Maße zur Bremszangenbefestigung angeführt: a  Abstand Auflage zu Mitte 

Bremsscheibe, h  Abstand Mitte Bohrung zu Mitte Bremsscheibe.

Bild I-32

Formel-1-Bremssattel.

Der Sattel ist aus einem Stück 

gefräst und wird radial am 

Radträger verschraubt. Er 

trägt sechs Bremskolben. Die 

Kolben sind radial durchbohrt. 

Das reduziert deren Masse und 

verringert den Wärmetrans-

port zur Bremsflüssigkeit. Die 

keramischen Bremsbeläge, die 

der Sattel aufnimmt, werden 

von unten mit jeweils zwei 

verschraubten Plättchen am 

Herausfallen gehindert.
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Werkstoffe. Je nach Fertigungsverfahren und Kostenvorgaben kommen folgende Werk-
stoffe zum Einsatz. Sphäroguss (GGG50, GGG60): kostengünstig, aber schwer. Alumi-
niumlegierungen, Aluminium-Beryllium-Legierung (Albemet [I17]): aufwändiger, aber 
leicht; Aluminium-Lithium. Der Aluminium-Werkstoff in der Formel 1 ist vom Reglement 
durch seinen Elastizitätsmodul eingeschränkt (E < 80 000 N/mm2).

Bremskolben  piston. Das Verhältnis Länge zu Durchmesser soll möglichst groß sein, 
damit der Kolben nicht zum Stecken neigt. Darüber hinaus muss beim Bremsvorgang mit 
verschlissenen Belägen, also wenn der Kolben ausgefahren ist, eine Mindestführungslänge 
des Kolbens in seiner Aufnahmebohrung erhalten bleiben. Das Zurückschieben des Kol-
bens bewirkt ja nur der elastisch verformte Dichtring, der keine großen Kräfte oder Wege 
erzeugt. Bei manchen Bremszangen werden Kegelfedern im Arbeitsraum eingebaut. Diese 
schieben den Kolben wie beim Bremsen aus und vermindern so den Pedal-Leerweg. Das 
Aufheizen der Bremsflüssigkeit wird durch die Gestaltung des Bremskolbens mit kleinen 
wärmeleitenden Bereichen zwischen Flüssigkeit und Belag eingeschränkt.

Die Durchmesser der Kolben liegen im Bereich 25 bis 50 mm.

Werkstoffe. Grauguss, Stahl, Edelstahl titannitriert, Aluminium und Titan. Besonders 
leichte Kolben bestehen aus eloxiertem Aluminium mit einem Titaneinsatz zur Wärmeiso-
lation. Bei Serienfahrzeugen werden auch Duroplaste eingesetzt [I16].

Bild I-33  Bremskolben im Bremssattel.

1  Verbindungsbohrungen

2  Zulauf über Ringstück

3  Kolben

4  Dichtring

5  Bremsbelag

Bild I-34

Bremskolben.

a Ausführung ohne Nut. Der Dichtring befindet 

sich in der Bremssattelbohrung. Werkstoff: 

Aluminiumlegierung.

b Ausführung mit Nut. Der Dichtring sitzt am 

Kolben. Werkstoff: Stahl.

Die Bremsflüssigkeit überträgt den Bremsdruck 

über den Zulauf und die Verbindungsbohrungen 

in die Kolbenräume. Die Kolben selbst bewegen 

den Bremsbelag zur Bremsscheibe.
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Dichtringe. Die Dichtringe mit quadratischem Querschnitt befinden sich in einer Kolben-
nut oder in der Gehäusebohrung. Ihre Funktion ist neben der namensgebenden Abdichtung 
des Kolbenspiels vor allem die Rückstellung des Kolbens um das Lüftspiel (roll back), wenn 
der Bremsdruck wieder sinkt. Würde der Kolben in der Bremsstellung verbleiben, bleibt 
ein verlustbringendes Restbremsmoment bestehen. Zu weit soll der Kolben allerdings auch 
nicht zurückgestellt werden. In dem Fall würde den Fahrer beim erneuten Bremsen eine 
Verlängerung des Pedalwegs stören. Auch diese Rückstellbewegung in Richtung Scheibe 
übernimmt der Dichtring (knock back).

Bremsbelag  brake pad. Die zwei entscheidenden Punkte zur Auswahl der Bremsbeläge 
sind der Reibwert und das Temperaturverhalten. Je höher der Reibwert, desto besser ist auch 
die Bremswirkung. Ein sehr hoher Reibwert führt allerdings auch zu erhöhtem Scheiben-
verschleiß. Bei Einsatz von Belägen niederen Reibwerts ist dagegen die Dosierbarkeit der 
Bremse besser.

In den vom Hersteller angegebenen Temperaturbereichen erzielen die Bremsbeläge ihre 
besten Verzögerungswerte. Die Temperaturbereiche liegen zwischen 100 °C bis 600 °C und 
200 °C bis 750 °C. 

Einlaufprozess. Während des Einlaufs fabrikneuer Reibbeläge bildet sich auf deren Kon-
taktfläche die nur wenige Mikrometer dicke so genannte Reibschicht. Sie bestimmt maß-
gebend die Reibungs- und Verschleißeigenschaften von Reibbelag und Scheibe. Sie schützt 
ferner den darunter liegenden Grundwerkstoff vor thermischer Überlastung. Deswegen 
sollten Reibpaarungen erst nach Vorhandensein der Reibschicht die volle Belastung erfah-
ren. Neue Bremsbeläge müssen also eingefahren werden. Dabei sollen keine neuen Brems-
scheiben verwendet werden.

Bild I-35 zeigt wie sich die Reibung bei einer Vielzahl aufeinander folgender Versuche 
bei gleicher Anpresskraft ändert. Diese steigt zunächst mit der Messzeit an. Erst nach Über-
schreiten der Haftgrenze gleitet der Belag auf der Reibschiene. Zu Beginn der Versuchs-
reihe bilden sich die kleinste Reibkraft und der sanfteste Übergang aus dem Haftgebiet in 
das Gleitgebiet aus. Mit zunehmender Zahl der Reibversuche steigt die Reibungszahl an. 
Gleichzeitig bildet sich eine zunehmend größer werdende Spitze im Übergangsgebiet zwi-
schen Haften und Gleiten.

Bild I-35

Einlaufvorgang [I16]: Verände-

rungen der Reibeigenschaften 

im Übergangsgebiet Haften/

Gleiten in einer fabrikneuen 

Reibpaarung mit organisch 

gebundenem Belag.

Messsystem Schlitten auf Gleit-

schiene. Reibfläche = 16 cm2, 

Pressung p = 50 N/cm2, Gleitge-

schwindigkeit = 0,04 m/s
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Die Ursache für die Veränderung der Reibeigenschaften während des Einlaufs sind neben 
physikalisch-chemischen Umwandlungen im reibflächennahen Bereich kleinste Metallpar-
tikel, die aus dem metallischen Reibpartner in die Reibschicht einwandern. Erst wenn das 
Gleichgewicht zwischen den eingewanderten und den durch Verschleiß abgetragenen Parti-
keln erreicht ist, ist der Einlaufprozess abgeschlossen.

Die Belagstärken liegen zwischen 10 und 25 mm. Beläge dürfen die Bremsscheibe nicht 
überragen. Das kann zu einer Reihe von Bremsproblemen führen [I12].

Folgende Empfehlungen können für die Belagwahl basierend auf der Antriebsart ausge-
sprochen werden:
– Allradfahrzeuge und Fahrzeuge mit Hinterradantrieb: gleiche Qualität der Beläge an 

Vorder- und Hinterachse,
– Fahrzeuge mit Frontantrieb: Beläge mit hohem Reibwert an der Vorderachse und solche 

mit geringerem Reibwert an der Hinterachse.

Das Aufheizen der Bremsflüssigkeit wird durch die Gestaltung des Bremskolbens einge-
schränkt und kann durch ein Hitzeschild am Rücken des Trägerblechs weiter reduziert wer-
den, Bild I-37.

Es gibt Unterschiede zwischen Bremsbelägen von Serienfahrzeugen und solchen für Ren-
neinsatz. Rennbeläge zeigen höchste Verzögerungen, neigen aber zu Geräuschbildung, was 
sie für den Alltagseinsatz untauglich macht. Einen Leistungsvergleich unterschiedlicher 
Bremsbeläge illustriert Bild I-38.

Bild I-36

Beispiele von Bremsbelägen.

Ansicht auf die Belagseite.  

Scheibenkontur strichliert dargestellt.

Bild I-37

Hitzeschild für Bremsbelag.

Durch ein Hitzeschild, das mit Schraubniete am 

Trägerblech befestigt ist, wird die Aufheizung der 

Bremsflüssigkeit reduziert und Blasenbildung 

vermindert.
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Im Rennsport erreichen Bremsbeläge eine Lebensdauer von etwa 300 bis 400 km [I15], d. h. 
sie werden in manchen Disziplinen für jedes Rennen erneuert.

Werkstoffe. Der Belagwerkstoff hängt vom Reibpartner, d. h. der Bremsscheibe ab. Orga-
nische und halbgesinterte Beläge sind für den Einsatz mit Gussbremsscheiben geeignet. 
Keramische Beläge (Karbon) können nur ausschließlich für Karbonbremsscheiben einge-
setzt werden.

Karbon hat gegenüber dem konventionellen Reibungsmaterial bedeutsame Vorteile [I16]:
• Gewicht: Die Dichte des Karbons beträgt nur ein Fünftel der Dichte von Stahl oder Guss-

eisen.
• Thermische Leitfähigkeit: Da Karbon ein Verbundwerkstoff ist, kann man die Wärme-

leitung durch die Ausrichtung der Karbonfasern in vorherbestimmte Richtungen beein-
flussen.

• Temperaturbeständigkeit: Diese führt zu einem geringeren Fading, wenn die Temperatur 
ansteigt und ermöglicht somit eine bessere Kontrolle und Reproduzierbarkeit des Brems-
vorgangs.

• Biss: Sehr gutes Ansprechverhalten bereits zu Beginn des Bremsvorgangs.

Als ein Nachteil bleibt nur der Preis. Ein Satz Karbonbremsscheibe plus -bremsbeläge kostet 
etwa das Zehnfache einer Ausrüstung von Gusseisenbremsscheibe mit organischen Brems-
belägen.

Einen  anschaulichen Vergleich des Reibungsverhaltens beider Paarungen gibt das Bild 
I-39. Für beide Paarungen sind zwei Bremsvorgänge beginnend bei 300 und 220 km/h zu 
sehen. Man kann erkennen, dass ein Karbonbremsbelag viel mehr „Biss“ (Leistung in der 
ersten Bremsphase) zeigt, als ein organischer Bremsbelag. Um das Fahrzeug scharf abzu-
bremsen, ist eine hohe Bremsleistung zu Beginn einer Bremsphase notwendig. Je mehr sich 
das Fahrzeug verlangsamt, desto höher wird bei den organischen Belägen der Reibungsko-
effizient. Die Karbonbeläge sind auf der anderen Seite in ihrer Wirkung viel konstanter und 
erlauben dem Fahrer eine bessere Modulation des Bremsvorgangs und eine bessere Kontrol-
le über das Fahrzeug, wenn sich die Lastverteilung während der Bremsung ändert. Diesen 
Unterschied ruft die bessere Temperaturstabilität von Karbon hervor.

Bild I-38

Einfluss des Bremsbelages auf den 

Bremsweg, nach [I13].

An einem VW Golf GTi (MJ 1988) 

wurden unterschiedliche Beläge, 

einschließlich der Serienausrüstung, 

getestet. Jeder Belagsatz wurde 

eingefahren und anschließend der 

Mittelwert aus 15 aufeinanderfol-

genden Vollbremsungen aus 88 km/h 

ermittelt. Manche Beläge erreichten 

bei der ersten, manche nach einigen 

Bremsungen ihren Bestwert.
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Bei schräg stehendem Bremsbelag ergeben sich eine auflaufende und eine ablaufende 
Kante. Ist die vordere Kante auflaufend kommt es zu einem Selbstverstärkungseffekt und 
zu Bremsrubbeln durch einen Stick-Slip-Effekt. Die vordere, auflaufende Kante wird im 
Betrieb heißer als die hintere. Außerdem verschleißt der Belag dadurch stark einseitig. Ein 
asymmetrischer Belagrücken sorgt dafür, dass der Bremskolben den Belag bei Vorwärts-
fahrt zuerst mit der hinteren Kante an die Scheibe drückt. Derselbe Effekt wird bei Mehr-
kolbenbremssätteln mit unterschiedlichen Kolbendurchmessern erreicht (s. Abschnitt 6). 
Dadurch ergibt sich kein Selbstverstärkungseffekt und die Bremswirkung ist vom Fahrer 
besser zu dosieren.

Bild I-39  Reibungsverhalten verschiedener Paarungen über der Geschwindigkeit, nach [I16].

Für jede Paarung sind zwei Bremsvorgänge, beginnend bei 220 und 300 km/h, dargestellt.

Bild I-40

Gestaltung des Belagrückens zur Vermei-

dung von Bremsrubbeln (schematisch).

Auf den Rücken des Bremsbelages (2) 

ist ein Blech (3) aufgenietet. Dieses weist 

eine etwa halbkreisförmige Aussparung 

auf. Dadurch drückt der Bremskolben (4) 

beim Betätigen der Bremse zuerst auf die 

der Laufrichtung (Pfeil) der Bremsscheibe 

(1) abgewandten Kante des Bremsbe-

lages.
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Bremsscheibe  brake disc. Der Bremsscheiben-
durchmesser ist entscheidend für die zu erzielende 
Bremswirkung. Normalerweise montiert man die 
größtmögliche Scheibe unter Berücksichtigung 
des Felgenprofils, vgl. Tabelle I-10. Bei der Fest-
legung des Scheibendurchmessers sind aber auch 
die zu erwartenden Bremskräfte (Fahrzeugge-
wicht, Lastverteilung, Reifen) zu berücksichtigen. 
Die Scheibenstärke nimmt mit dem Durchmesser der Scheibe zu. Ebenfalls entscheidend 
für die Stärke der Scheibe sind Fahrzeuggewicht und Einsatzzweck (Rallye, Rundstrecke, 
Langstrecke etc.). Eine dickere Scheibe hat eine höhere Lebensdauer und stabilisiert wegen 
ihrer größeren Masse die Scheibentemperatur. Diese werden z. B. für Langstreckenrennen 
eingesetzt.

Scheibenstärken sind erhältlich von 7,10 mm bis 35,50 mm. Außendurchmesser liegen im 
Bereich von 280 bis 378 mm.

Die Abmessungen sind z. T. durch das Reglement eingeschränkt. In der Formel 1 bei-
spielsweise darf die Scheibenstärke 28 mm und der Durchmesser 278 mm nicht überschrei-
ten. Bei Sportprototypen sind die Durchmesser mit 380 mm (FIA SR1) und 356 mm (FIA 
SR2) begrenzt. Für die Qualifikation oder bei Bergrennen setzen viele Teams schmälere 
Scheiben ein. Das spart mit der dazu verbaubaren schmäleren Bremszange Gewicht ein und 
die Bremse erreicht rascher ihre Betriebstemperatur.

Tab. I-10  Anhaltswerte von Bremsscheibendurchmessern in Abhängigkeit vom Felgendurchmesser.

Felgendurchmesser dnenn (Zoll-Code)

12“ 13“ 14“ 15“ 16“ 17“

Bremsscheibe Außendurchmesser [mm] 221 256 278 308 330 360

Die einfachsten Bremsscheiben sind massiv und werden direkt oder über einen Topf mit 
der Nabe verschraubt, Bild I-41. Sie werden in Fahrzeugen wie Formel Ford oder Motor-
rädern verbaut. Aufwändigere Bauarten sind mit Hohlräumen versehen und ermöglichen 
eine intensivere Wärmeabfuhr, die durch turbinenartige Gestaltung innenliegender Rippen 
forciert werden kann. Beispiele solcher innenbelüfteten Bremsscheiben zeigen die Bilder 
I-42 und I-45.

Bei Luftschächten mit Laufschaufelwirkung ist die Drehrichtung zu beachten, Bild I-43.

Über den Kennwert der spezifischen Belagleistung (z. B. Abschnitt 4) lässt sich die benö-
tigte Belagfläche für eine gewünschte Bremsleistung abschätzen. Eine kleine Belagfläche 
ergibt naturgemäß kleinere Verformungen des Belages im Betrieb. Dafür sind längere 
Bremsbeläge unempfindlicher gegen Kippen mit den oben beschriebenen Effekten und sie 
reduzieren die Flächenpressung bei gleicher Betätigungskraft.
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Typische Maße [mm] [I11]

Außendurchmesser D: 320

Aufnahmedurchmesser a: 64 bis 130

Einpresstiefe e: 0 bis 10

Scheibendicke t: 6

Nabenbreite b: 6

Nabenverschraubung:

Teilungsdurchmesser p: 80 bis 110

6 Bohrungen mit Durchmesser g: 8,35

5 Bohrungen mit Durchmesser g: 10,2

Bild I-41  

Bremsscheibe für Rennmotorrad aus legiertem Grauguss.

Die Scheibe ist massiv und gebohrt. Sie wird schwimmend 

mit der Nabenscheibe über Bolzen mir zwei Wellscheiben 

verbunden (Detailausschnitt).

Bild I-42  Innenbelüftete Bremsscheibe für Pkw.

Die Scheibe wird durch Gießen hergestellt.
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Genutete Bremsscheiben. Bremsscheiben sind mit vier oder acht tangentialen Nuten ver-
sehen, die zur Reinigung der Belagoberfläche dienen. Dadurch wird eine gleichmäßige 
Bremswirkung erzielt und das Nassbremsverhalten verbessert. Außerdem wird damit auch 
die Belagtemperatur gesenkt. Genutete Bremsscheiben haben eine längere Lebensdauer als 
gebohrte Ausführungen. Die Nuten sind etwa 1,5 mm breit und 0,8 mm tief.

Bild I-43  Laufrichtung von belüfteten Bremsscheiben.

Bestimmte Bremsscheibenausführungen sind laufrichtungsgebunden. Die gebogenen Ventilations-

schächte müssen in Fahrtrichtung nach hinten zeigen, weil die Kühlluft von der Scheibenmitte aus 

angesaugt wird.

Bild I-44  Drehrichtungsabhängige Bremsscheiben durch Nuten [I10].

Durch die Funktion der Nuten zur Abriebsabfuhr sind zwei Ausführungen erforderlich für den Einbau 

auf der linken und der rechten Fahrzeugseite. Partikel in einer Nut laufen dabei von innen nach außen. 

Die Nuten müssen zur Erfüllung ihrer Funktion frei von Ablagerungen gehalten werden.

Gebohrte Bremsscheiben. Diese erzeugen einen etwas höhere Bremskraft (vor allem zu 
Beginn einer Bremsung = „Biss“) und erzielen eine geringfügig niedrigere Bremsscheiben- 
und Belagtemperatur. Außerdem ist das Bremsverhalten bei Nässe besser. Sie sind natürlich 
leichter, aber auch anfälliger für Risse in der Oberfläche.
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Befestigung. Aus Gewichtsgründen und zum Toleranzausgleich haben die meisten Brems-
scheiben eine Flanschbefestigung. Auf diesen Flansch wird ein Topf geschraubt. Der Topf 
besteht meist aus Aluminium. Diese Befestigung kann nach zwei Arten vorgenommen wer-
den: Feste Verbindung oder schwimmende Lagerung, Bild I-47. Die geschraubte Version 
sollte bei extrem starken Belastungen, wie Off Road oder Rallye-Einsätzen, der schwim-
menden Ausführung vorgezogen werden. Durch Verunreinigungen kann das Spiel blockiert 
werden. Die Bremsscheibe bekommt einen Schlag und flattert.

Töpfe für innenbelüftete Scheiben sollen keine Erleichterungslöcher aufweisen, weil 
dadurch mögliche Kühlluft für die Bremsscheibe ungenutzt entweichen kann [I12].
Bei schwimmenden Bremsscheiben entsteht ein minimales Axial- und Radialspiel. Das 
erlaubt der Scheibe und dem Bremsscheibentopf sich in verschiedene Richtungen auszu-
dehnen, was wiederum das Entstehen von Rissen in der Scheibe reduziert. Bei Scheiben 
über 330 mm Durchmesser ist diese Befestigungsart auf alle Fälle notwendig. Weiters kann 
sich die Scheibe zwischen den Belägen einstellen, was den Pedalweg verkleinern und den 
Einsatz eines kleineren Hauptbremszylinders ermöglichen kann [I09].

Der Rundlauf der Bremsscheibe muss in jedem Fall kleiner als 0,15 mm sein. Bei schwim-
mender Lagerung soll die Scheibe axial 0,15 bis 0,2 und radial 0,05 bis 0,1 mm Luft zum 
Topf haben [I06].

Die Verschraubung erfolgt meist mit 8 bis 12 1/4“ UNF-Schrauben bzw. M6-Schrau-
ben.

Bild I-45  Innenbelüftete Hochleistungsbremsscheibe für schwimmende Lagerung  ventilated disc for 

float mounting.

Dargestellt ist sowohl eine genutete als auch eine gebohrte Reibfläche. Die Kühlluft wird von der Schei-

benmitte aus angesaugt und durch den Luftschacht nach außen befördert. Die Befestigung erfolgt 

über Bohrungen (Ød), die an der verlängerten Scheibenseite angebracht sind.
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Bild I-46  Töpfe (bell) zur Montage von Bremsscheiben.

a  integrierter Topf (massive Scheibe)

b  Topf für schwimmende Befestigung der Scheibe mittels Buchse im Topf

c  Topf für CFC-Scheibe (Formel 1)

a cb

Bild I-47  Arten der Bremsscheibenbefestigung.

a  starr verschraubt, b  schwimmende Befestigung mit Buchse in der Scheibe, c  schwimmende Befe-

stigung mit Buchse im Topf. Das Spiel führt zum Ausschlagen des Topfes. Dieser muss öfters gewech-

selt werden als bei b); dafür können übliche Bremsscheiben (wie unter a) ) eingesetzt werden.

Bild I-48

Bremsscheibe aus koh-

lenstofffaserverstärktem 

Kohlenstoff (CFC).

Diese Scheibe wird an 

einen Topf aus Aluminium 

angeschraubt, siehe nächs-

tes Bild.
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Werkstoffe. Die Wahl des Werkstoffs hängt neben dem Werkstoff des Reibbelags von sei-
nen Eigenschaften ab. Folgende Werkstoffe werden für Bremsscheiben eingesetzt: 
• Grauguss (GG15, GG15 HC, GG25),
• Sphäroguss (GGG60, GGG70),
• Keramik mit siliziumkarbidhaltiger Matrix C/SiC (kohlenstofffaserverstärktes Silizium-

karbid) aus der Gruppe Karbon-Keramik (CMC ceramic matrix composite Keramikma-
trix-Verbundwerkstoff),

• CFC (kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff) bzw. CFRC (carbon fibre reinforced car-
bon), bzw. CC (Karbon-Karbon): Karbonbremsscheibe.

Tab. I-11  Werkstoffvergleich Grauguss zu Karbon [I16].

Grauguss faserverstärkter 

Kohlenstoff

Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 50 60

Therm. Ausdehnungskoeffizient (20–300 °C) [1/K] 18 · 10–6 2,6 · 10–6

Spezifische Wärmekapazität  [kJ/kgK] 0,65 1,2

Max. Auslegungstemperatur [°C] 600 1000

Dichte [g/cm3] 7,1 1,7

mittlerer Reibungskoeffizient  [–] 0,45 0,55

Der Preis eines Satzes Karbonsscheibe plus Beläge liegt etwa zehnfach höher im Vergleich 
zu konventionellen Werkstoffen.

Man erkennt als gravierenden Nachteil von Grauguss das über viermal höhere spezi-
fische Gewicht und den großen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Das bedeutet die 
Scheibe dehnt sich beim Abbremsen aus hoher Geschwindigkeit aus und verzieht sich, wenn 
sie nicht entsprechend biegeweich gestaltet oder ausdehnungsgerecht gelagert ist, oder es 
bilden sich Risse.

Bild I-49  Vollständige Bremsscheibe aus kohlenstofffaserverstärktem Kohlenstoff.

Buchsen im Topf stellen die schwimmende Lagerung sicher.  Die Scheibe überträgt das Bremsmoment 

mit den Bohrungen im Topf über Mitnehmerbolzen direkt auf das Rad. Zwischen Topfverschraubung 

und Scheibe kann Luft zur Kühlung dieser Scheibenseite durchstreichen.
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6  Bauteile von Bremsanlagen

Im Gegensatz zu Karbonkeramik-Bremsscheiben (CMC) ist jene aus Karbon-Karbon (CFC) 
ausschließlich für den Rennsport geeignet. Die Gründe hierfür sind [I18]:
• ein temperaturabhängiger Reibwert, der zu schlechtem Kaltbremsverhalten führt,
• hoher Verschleiß bei niedrigen Temperaturen und kleinen Anpressdrücken,
• sehr hohe Werkstoffkosten wegen energieintensiver Herstellung.

Einsatzhinweise. Bremsscheiben sollten regelmäßig auf Rissbildung überprüft werden. 
Neue Bremsscheiben sollen vor der ersten Belastung mindestens 15 km eingefahren wer-
den.

Die Lebensdauer der Grauguss-Bremsscheiben liegt im Rennsport bei etwa 650 bis 
1000 km [I15]. Häufige Temperaturwechsel setzen die Lebensdauer herab. Die Rotations-
drehzahlen sollen 3000–3500 min–1 bei Grauguss-Scheiben nicht überschreiten.

Bauteile für Bremsenkühlung  parts for brake cooling. Bremsen wandeln den Großteil der 
kinetischen Energie in Wärme um. Die Abfuhr dieser Wärme erfolgt bei Rennfahrzeugen 
(mit wenigen Ausnahmen) ausschließlich durch Luft. Dabei reicht im allgemeinen Konvek-
tion allein nicht aus, sondern es ist Zwangskühlung erforderlich. Konvektion und Strah-
lung zur Wärmeabfuhr genügen bei sprintartigen Bewerben (Qualifying, Bergrennen, ...). 
Die Gestaltung der Kühlluftzufuhr hängt von der Bremsscheibenbauart ab. Bei massiven 
Scheiben führt ein Schacht Luft zu beiden Reibflächen, Bild I-50. Die auflaufende Kante 
des Schachts muss temperaturbeständig sein und möglichst nahe an die Scheibenoberfläche 
heranreichen (ca. 0,25 mm), damit sie den Großteil der heißen Grenzschicht ablöst [I06].

Bei innenbelüfteten Bremsscheiben muss die Luft von innen nach außen durch die Scheibe 
strömen können. Darüber hinaus kann es auch erforderlich werden, zusätzlich ihre Reibflä-
chen, die Bremszange und die Beläge mit Kühlluft zu versorgen, Bild I-51.

Bild I-50  Kühlluftzufuhr bei massiven Bremsscheiben.

1  Bremsscheibe brake disc

2  Luftschacht brake duct scoop

3  Splitter

Ein Luftschacht führt Kühlluft an die beiden Reibflächen der Bremsscheibe heran. Der Schacht erhält 

die Luft zwischen Reifen und Wagen. Eine mögliche Antriebswelle ist strichliert dargestellt.
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Ein zwischen Reifen und Wagen liegender Schacht (1) führt Luft gezielt an die Scheiben-
reibfläche innen, den Innenbereich des Topfes (3) und an die Bremszange (4) heran. Die Luft 
durchströmt die Scheibe und ein Teilstrom streicht durch Aussparungen am Topfumfang 
über die Reibfläche der Bremsscheibe außen. Kühlluft für die Bremsscheibe kann auch 
durch den Radträger zugeführt werden. Typische Durchlassflächen für Rennbremsen wei-
sen 100 cm2 auf. 80 % der Luft sollen durch die Bremsscheibenschächte bzw. -bohrungen 
und je 10 % über die Scheibenbremsflächen geführt werden [I12]. Die Gesamtanordnung 
einer vollständigen Baugruppe zeigt Bild I-52 für ein Vorderrad.

Bild I-51  Kühlluftzufuhr bei innenbelüfteten Bremsscheiben.

Bild I-52  Luftzuführung an Formel-1-Vorderradbremse (links vorne).

1  Eintritt kühle Luft  cold air in

2  Luftzfuhrhutze  brake duct scoop

3  Stützplatte  backing disc

4  Radträger  upright

5  Austritt heiße Luft  hot air out

6  Bremsscheibe  brake disc

7  Scheibentopf  disc bell

1  Luftschacht 

2  Bremsscheibe

3  Topf

4  Bremszange
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7  Bremseneinbau

Um eine optimale Wirkung der Bremse zu erzielen, ist es wichtig die richtigen Scheibentem-
peraturen zu erreichen. Die Temperatur an der Vorderachse liegt in der Regel etwa 100 °C 
höher als an der Hinterachse. Unterschiedliches Aufheizverhalten kann die Bremskraftauf-
teilung geringfügig beeinflussen. Links und rechts sollten die Temperaturwerte annähernd 
gleich sein, wobei je nach Kühlsystem die äußere Scheibenfläche heißer werden kann als die 
dem Wagen zugewandte. Die maximale Scheibentemperatur hängt sehr stark vom Belagtyp 
ab. Jede Rennstrecke beansprucht die Bremse unterschiedlich. Daher sollten die Tempera-
turwerte der Bremsscheiben festgehalten werden. Dies kann mit der Bremsscheibentempe-
raturfarbe oder mit einem Messgerät (Pyrometer) während des Boxenaufenthaltes gesche-
hen. Ein oftmaliger Wechsel zwischen maximalen und minimalen Temperaturen während 
eines Rennens verkürzt die Lebensdauer der Scheiben. Grauguss-Bremsscheiben sollten 
nicht in Temperaturbereichen über 610 °C gefahren werden. 

Umlaufventil  recirculating valve. Zur Kühlung und Entlüftung der Bremsflüssigkeit kön-
nen Umlaufventile eingesetzt werden. Bei jedem Pedalhub zirkuliert die Bremsflüssigkeit 
durch das Leitungssystem und aufgetretene Luftblasen werden abgeführt und lokales Sie-
den wird so verhindert.

Bild I-53  Bremsleitungssystem mit Umlaufventil  recirculating system.

1  Entlüftung

2  Hauptbremszylinder

3  Bremssattel

Der Rücklauf der Bremsflüssigkeit aus 

den Bremssätteln erfolgt über die Boh-

rung der Entlüftungsschrauben.

7  Bremseneinbau  brake installation

Rennbremssättel sind so gestaltet, dass sie an der Vorder- und Hinterachse verbaut werden 
können. Will man die Massen möglichst nahe am Gesamtschwerpunkt des Wagens platzieren, 
so ordnet man die Bremszangen wie in Bild I-54 an. Allerdings müssen dazu die Anschlüsse 
von Verbindungsleitungen und Entlüftungen vertauscht werden.
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Die Bremse kann im Rad (außenliegende Bremse) oder rahmenseitig untergebracht werden. 
Die Außenbordbremse hat den Vorteil, dass der Luftstrom um den Wagen nicht beeinflusst 
wird, was besonders im Heck von Einsitzern von Bedeutung ist (flaschenhalsförmiger Ein-
zug, vgl. Bild E-14).

Die innenliegende Bremse reduziert die so genannten ungefederten Massen, überträgt 
die Bremsabstützkräfte direkt auf den Rahmen und entlastet so Fahrwerksteile. Bei nichtan-
getriebenen Achsen ist jedoch zusätzlich eine Bremswelle erforderlich. Das macht zumin-
dest einen Teil der genannten Vorteile zunichte und erhöht den Teileaufwand. 

Die begrenzende Umgebung für die Radbremse stellen das Rad (Felgeninnenkontur) und 
der Radträger dar. Für eine möglichst große Bremsscheibe sind daher ein großes Rad und 
eine kompakte Radlagerung von Vorteil. Eine große Einpresstiefe des Rads gestattet den 
Einbau von Festsattelbremsen, Bild I-57.

Bild I-54  Anordnung der Bremssättel bei einem Rennfahrzeug  trailing/leading caliper

1 Entlüftungsschrauben möglichst hoch anordnen

2 Bremsscheibe läuft an kleinen Bremskolben zuerst vorbei (bei Mehrkolbenausführungen) zur Ver-

meidung von Stick-Slip-Effekten am Bremsbelag

3 Verbindungsleitungen unten anordnen

Bild I-55  Bremsscheibenfreigang   disc pathway clearance.

Der Freigang zwischen Bremsscheibe und Bremssattel soll mindestens 1,8 mm bei Scheiben  

280 mm und mindestens 2,5 mm bei größeren Scheiben betragen. Radial verschraubte Bremssättel 

ermöglichen eine gewisse Einstellung durch Zwischenlegen von Scheiben.
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Bild I-65  Bremsanlage an einem Rennwagen.

1  Bremsflüssigkeitsbehälter  brake fluid reservoir

2  Bremslichtschalter  brake light switch

3  vordere und hintere Kühlluftkanäle  front and rear brakes air ducts

4  Bremszangen vorn  front calipers

5  Hauptbremszylinder vorn (f) und hinten (r)  front and rear brake master cylinder

6  Bremspedal  brake pedal

7  Verstellknebel Bremskraftaufteilung  adjustable brake balance knob

8  Bremszangen hinten  rear calipers

Bild I-57   Bremssatteleinbau im Rad (Formel Renault 2000 Vorderachse).

1  Rad

2  Bremssattel, radial am Radträger verschraubt

3  Bremsscheibe, innenbelüftet

4  Radträger
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8  Auslegungskriterien von Bremsanlagen

Wesentliche fahrzeugbezogene Auslegungskriterien sind:
• Gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich blockierfreier Mindestabbremsung und Blockier-

reihenfolge,
• Beladungszustände,
• Einfluss von Bremsenfading,
• Motorbremsmoment,
• Bremskreisausfall,
• Bremskraftverteiler (falls vorhanden),
• Retarder (falls vorhanden).

Die aggregatbezogene Auslegung befasst sich vor allem mit der Dimensionierung von Rad-
bremsen und Betätigungseinrichtungen. Auslegungskriterien für die Radbremsen sind:
• Bremsenbauart (Scheiben-, Trommelbremse),
• Standfestigkeit (Verschleiß, Beanspruchung),
• vorhandener Einbauraum,
• zulässiges Druckniveau,
• Steifigkeit (Volumenaufnahme der Bremsflüssigkeit bei hydraulischen Bremsen).

Auslegungskriterien für die Betätigungseinrichtung schließlich sind:
• Pedalweg und Pedalkraft bei normalen Bremsbetätigungen, Vollbremsungen und bei 

Ausfall eines Bremskreises oder des Bremskraftverstärkers,
• Komfortansprüche,
• Einbauraum,
• Kombination mit Systemen für die Bremskraftregelung.

9  Normen  standards

DIN ISO 611 Bremsung von Kraftfahrzeugen und deren Anhängefahrzeugen, Begriffe
DIN 70 024
Teil 3 Begriffe für Einzelteile von Kraftfahrzeugen und deren Anhängefahrzeugen, 

Bremsausrüstung
Beiblatt zu 
DIN 70 024 Übersetzungen der Begriffe von DIN 70 024 in Englisch, Französisch und 

Italienisch
DIN 72 571 Befestigungsschellen, einseitige Befestigung
DIN 72 573 Befestigungsschellen, zweiseitige Befestigung
DIN 74 000 Zweikreisbremsanlagen, Kurzzeichen
DIN 74 200 Zylinder, hydraulische Bremsanlagen
DIN 74 225 Bremsschlauchleitungen, Halter
DIN 74 233  Bremsrohrarmaturen, Überwurfschrauben
DIN 74 234 Bremsrohre, Bördel
DIN 74 235 Bremsanlage, Gewindelöcher
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Der Fahrer eines mehrspurigen Fahrzeugs hat eigentlich nur wenige Stellhebel zur Verfü-
gung um das Verhalten des Wagens in gewünschter Weise zu beeinflussen. Ein wichtiges 
System dahingehend ist die Lenkung.

Lenkung
         steering
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Lenkung

1  Anforderungen

Die Lenkung dient dazu den Sollkurs des Fahrzeuges über Lenkraddrehung durch den Fah-
rer beizubehalten. Dabei stützt sich der Fahrer nicht nur auf Informationen, die ihm die 
Augen liefern, sondern auch wesentlich andere Sinneseindrücke, z. B. die Wankneigung des 
Wagenkastens, die über den Sitz auf ihn einwirkenden Seitenkräfte, das über das Lenkrad 
fühlbare Rückstellmoment der Reifen und die Schwimmwinkeländerung des Fahrzeugs.
Folgende Anforderungen sind im Einzelnen von Bedeutung:
• Einschlagwinkel der Räder: Maximaler Einschlag für engste Kurve der Strecke und zum 

Gegenlenken bei Ausbrechen des Hecks,
• Leichtgängigkeit,
• Spielfreiheit,
• Rücklauf in die Mittelstellung (Geradeausfahrt),
• Sicherheit,
• Kinematik: Isolierung von Reifenkräften vom Lenkrad, soweit sinnvoll, d. h. keine Stöße 

usw. weiterleiten,
• Exaktheit und Symmetrie, d. h. Lenkeinschlag bewirkt eindeutigen Lenkwinkel der 

Räder sowie nach links und rechts denselben Radeinschlag,
• die Informationen über den Bewegungszustand des Fahrzeugs durch das Lenkrad an den 

Fahrer melden,
• geringer Bauraumbedarf für gesamte Lenkanlage,

Diese Anforderungen sind schwerer zu erfüllen als es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Die Lenkung kann nämlich nicht losgelöst vom Gesamtsystem Mensch-Fahrzeug betrachtet 
werden. Im Gegenteil sie ist Stellglied in einem komplizierten Regelsystem. Der Fahrer 
bewirkt durch Drehen des Lenkrads eine (direkte oder nach einer vorgegebenen Gesetz-
mäßigkeit bestimmte) Winkeländerung der Vorderräder. Die Reifen bauen durch den her-
vorgerufenen Schräglauf  Seitenkräfte auf und drehen das Fahrzeug um die Hochachse. 
Diese Änderung der Fahrtrichtung ruft auch an der Hinterachse Seitenkräfte hervor, die 
wiederum nur über Schräglauf erzeugt werden können. Auf diese Änderung der Stellung 
des Fahrzeugs reagiert der Fahrer durch Lenken. Bild J-1 zeigt den Verlauf von Schräglauf-
winkeln bei einem abrupten Einschlagen (Lenkwinkelsprung, J-Turn). Der Reihe nach wird 
zuerst den gelenkten Vorderrädern und erst nach einer beginnenden Drehung des Fahrzeugs 
den Hinterrädern ein Schräglaufwinkel aufgezwungen. Der Wagen benötigt einige Sekun-
den, bis sich ein eingeschwungener Zustand einstellt.

Zum Vergleich zeigt Bild J-2 die Zielbereiche bei der Pkw-Fahrwerksentwicklung. Diese 
Werte betreffen eine stationäre Kreisfahrt mit einem Radius von 100 m.

2  Auslegung  terms

Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten die Richtung eines Fahrzeugs gezielt zu beein-
flussen. An mehrspurigen Fahrzeugen mit Luftreifen finden sich Drehschemellenkungen, 
Knicklenkungen und Achsschenkellenkungen. Die beiden ersten Arten haben den Nachteil, 
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2  Auslegung

Bild J-1  Lenkwinkelsprung an einem PKW, nach [J06].

Das Lenkrad wird bei diesem Versuch um 100° in 0,2 s eingeschlagen. Beim betrachteten kurvenäu-

ßeren Vorderreifen wächst der Schräglaufwinkel dadurch auf über 7° an. Der Schräglaufwinkel des 

entsprechenden Hinterreifens ist über der betrachteten Zeit stets kleiner. Das Fahrzeug untersteuert 

also und die Schräglaufwinkel klingen über der Zeit ab.

Bild J-2

Pkw-Zielwerte bei der 

Kreisfahrt, nach [J11].

Stationäre Kreisfahrt mit 

100 m Radius 
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dass sich beim Lenken die Standfläche verringert und Störkräfte an einem Hebelarm wir-
ken, der der halben Spurweite entspricht. Außerdem können die Vorder- oder die Hinterrä-
der sowie alle Räder gelenkt werden. Bei schnellen Fahrzeugen hat sich jedoch eine Bauart 
allein durchgesetzt: Die Achsschenkellenkung an der Vorderachse. In Folge wird deshalb 
nur diese betrachtet. Die Drehachse des Radträgers bzw. „Achsschenkels“ gegenüber der 
Radaufhängung (z. B. ein „Achsschenkelbolzen“) ist im Allgemeinen während des reinen 
Lenkvorgangs unveränderlich (reine Drehbewegung des Radträgers); inzwischen gibt es 
aber bei Pkw auch Radaufhängungen mit veränderlicher Drehachse („virtueller“ Drehach-
se).

2.1  Lenkwinkel, Spurdifferenzwinkel

Die Fahrwerkhauptabmessungen Radstand und Spurweite haben bei gewünschtem Wende-
kreisdurchmesser einen direkten Einfluss auf den Lenkwinkelbedarf, vgl. Kapitel B Kon-
zept, insbesondere Bild B-7.

Fährt ein Fahrzeug eine Kurve sehr langsam, also genau genommen ohne Seitenkraft, 
dann müssen alle Räder tangential zu Kreisbahnen stehen, die denselben Mittelpunkt auf-
weisen. Diese Überlegung führt zur so genannten Ackermann-Bedingung. Diese idealen 
Lenkwinkel am kurveninneren und -äußeren Rad nach Ackermann folgen gemäß Bild J-3 
der Beziehung:

cot cotδ δA,o i
j

l
i, A,o Lenkwinkel nach Ackermann [°], siehe Bild J-3

l Radstand [mm]

j = bf – 2r Spreizungsachsenabstand [mm], siehe Bild J-4. 
Bei negativen Lenkrollradius wird das Vorzeichen 
positiv.

Die Differenz der Lenkwinkel zwischen innen (i) und außen (o) ist der Spurdifferenzwinkel 
(Lenkdifferenzwinkel): A = i – A,o. Der Spurkreisdurchmesser DS folgt zu:

D R
l

rS S
A,o,max

2 2
sinδ σ

DS Spurkreisdurchmesser [mm]

A,o,max größter Einschlagwinkel des kurvenäu-
ßeren Rads [mm]

Man erkennt, dass für wendige Fahrzeuge der Radstand klein und der Einschlagwinkel 
groß sein müssen. Die Einschlagwinkel sind begrenzt, durch die Gestaltung der Querlen-
ker (Kapitel H 7.1 Doppelquerlenkerachse), durch den Platzbedarf für Ein/Ausfedern bei 
umschlossenen Rädern und durch den Beugewinkel der Antriebswellen bei angetriebenen 
Achsen. Ein kurzer Radstand hat fahrdynamische Nachteile und ist kaum eine Lösung.
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Bild J-4

Streckenbezeichnungen zu Bild J-3.

EG Spreizungsachse (Lenkachse)

j Spreizungsachsenabstand auf der Fahrbahn

bf Spurweite vorne

r  Lenkrollradius, in der Darstellung positiv

Bild J-3  Kinematische Zusammenhänge beim Kurvenfahren (Ackermann).

Fahrzeugverhalten bei reinem Rollen um den Pol M.

j Spreizungsachsenabstand auf der Fahrbahn, siehe Bild J-4

A,o Lenkwinkel am kurvenäußeren Rad

i Lenkwinkel am kurveninneren Rad

A Spurdifferenzwinkel

RS Spurkreisradius

l Radstand

V Schwerpunkt des Fahrzeugs
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Fährt ein Fahrzeug eine Kurve, tritt tatsächlich eine Querbeschleunigung auf und die Reifen 
müssen einen Schräglaufwinkel aufbauen, damit sie Seitenkräfte übertragen können. Der 
Pol, um den sich das Fahrzeug dreht, wandert dabei im Vergleich zum idealen Pol nach 
Ackermann nach vorne, Bild J-5.

Bei starker Motorisierung wird ein Teil fehlenden Einschlags mit dem Fahrpedal also 
durch große Schräglaufwinkel an der Hinterachse (Leistungsübersteuern) wettgemacht. Ein 
gewisser Einschlagwinkel wird jedoch für Fahrzeuge gebraucht, bei denen ausbrechende 
Wagen durch Gegenlenken abgefangen werden müssen, etwa bei Rallye- und Raidfahr-
zeugen. In dem Fall machen sich auch variable Lenkübersetzungen bezahlt, wodurch der 
Fahrer rascher (also ohne Umgreifen zu müssen) den erforderlichen großen Radeinschlag 
erzielen kann.

Weitere Überlegungen zum Maximaleinschlag ergeben sich durch das tatsächliche Ver-
halten der Reifen beim Kurvenfahren. In schnellen Kurven führt eine Ackermannauslegung 
dazu, dass die kurvenäußeren Schräglaufwinkel kleiner sind als die inneren. Es wird also 
das Seitenkraftpotential nicht voll ausgenutzt, weil gerade die höheren Radlasten Kurvenau-
ßen mehr Seitenkraft zuließen. Wenn das kurvenäußere Rad einen stärkeren Lenkeinschlag 
erhält als das innere (Bild J-6), spricht die Lenkung schneller an und zwingt dem stärker 
belasteten kurvenäußerem Rad einen größeren Schräglaufwinkel auf. Die Seitenführung 
der Vorderachse kann auf diese Weise erhöht werden, vgl. Kapitel H 2.2 Entwicklungsziele. 
Der Vorteil wirkt sich jedoch nur in schnell befahrenen Kurven aus; in engen besteht kaum 
die Möglichkeit, die Seitenführungskraft der Reifen voll auszunutzen. Dieser Effekt dürfte 
deshalb einen Einfluss lediglich bis zu Kurvenhalbmessern von  = 20 m haben [J06], was je 

Bild J-5  Kurvenfahrt bei Querbeschleunigung.

f,r Schräglaufwinkel vorne bzw. hinten, kurveninnen bzw. -außen

 Schwimmwinkel

M Pol nach Ackermann

M’ tatsächlicher Pol
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2  Auslegung

Bild J-6

Erhöhung der Seitenführungskraft 

vorne in weiten Kurven, also bei 

geringen Lenkwinkeln.

Das kurvenäußere Rad wird stärker 

eingeschlagen als das kurveninne-

re. Der Lenkdifferenzwinkel  ist 

also negativ.

nach Fahrzeug einem Lenkwinkel von 5–10° entspricht. Bei größeren Einschlägen sollte die 
Istkurve der Spurdifferenzwinkel sich der Sollkurve (Ackermannwinkel) wieder annähern, 
damit der Reifenverschleiß und der Rollwiderstand in engen Kurven reduziert werden. Bild 
J-7 zeigt einen solchen Verlauf des Lenkdifferenzwinkels.

Der Lenkwinkel kann also bei geringen Lenkwinkeln an Innen- und Außenrädern gleich 
groß sein (Paralleleinschlag, d. h. Spurdifferenzwinkel ist Null). So kann der zur Verfü-
gung stehende Platz besser genutzt werden.

Bild J-7  Verlauf eines idealen Spurdifferenzwinkels 

Das Diagramm zeigt den Verlauf des Spurdifferenzwinkels aufgetragen über dem Lenkwinkel des 

kurveninneren Rads i. Zusätzlich ist der Verlauf des Spurdifferenzwinkels A nach Ackermann ein-

getragen. Die Lenkabweichung F ist für einen Lenkwinkel eingezeichnet. Bei geringen Lenkwinkeln 

schlägt das kurvenäußere Rad mehr ein als das innere. Dazwischen gibt es einen Übergangsbereich, 

in dem die Räder parallel stehen und bei großen Einschlägen nähert sich der Verlauf bis etwa zur 

Hälfte der Ackermann-Kurve.
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Die Abweichung vom idealen Ackermannwinkel wird Lenkfehler genannt:

δ δ δ δ δF o A,o A F Lenkfehler, besser: gewollte Lenkabwei-
chung [°]

i bzw. o Lenkwinkel innen bzw. außen

A Lenkdifferenzwinkel nach Ackermann [°], 

A = i – A,o

gewollter Lenkdifferenzwinkel [°],  
= i – o

Die Lenkung soll somit einen Verlauf der Lenkwinkeldifferenz erzeugen wie er in Bild J-7 
dargestellt ist.

Manchmal wird die Abweichung von der Ackermannauslegung auch in Prozent ausge-
drückt:

Prozent Ackermann
A

δ
δ

100 %
0% Ackermann: Paralleleinschlag

100% Ackermann: Der gewollte Lenkdiffe-
renzwinkel entspricht genau dem Differen-
zwinkel nach Ackermann

Ein Nebeneffekt einer Abweichung von der Ackermannauslegung ist ein kleinerer Spur-
kreisdurchmesser bei sonst gleicher Fahrzeuggeometrie [J06]:

D
l

rS
A,o,max

F2 0 1
sin

,
δ

δσ
F gewollte Lenkabweichung [°]

DS Spurkreisdurchmesser [m]

r Lenkrollradius [m]

l Radstand [m]

Man erkennt, dass je 1° Lenkabweichung der Spurkreisdurchmesser um 0,1 m kleiner wird.
Die maximalen Einschlagwinkel bei Pkw liegen im Bereich von 45 bis 50°, bei Formel-

wägen genügen im Allgemeinen Werte um 20°.

2.2  Kenngrößen der Lenkgeometrie

Die Stellung der Vorderräder wird durch verschiedene Kenngrößen beschrieben, wie sie 
teilweise im Kapitel H 2.1 Fahrwerk betrachtet werden. Dazu kommen noch weitere Grö-
ßen, die nicht durch einen sichtbaren Konstruktionsparameter dargestellt werden können, 
sondern die rechnerisch aus mehreren geometrischen Größen hervorgehen. Sie sind für die 
Beurteilung und Auslegung von Lenkgeometrien hilfreich.

Der Spreizungswinkel  und der Nachlaufwinkel  beeinflussen wesentlich die Ände-
rung des Radsturzes  beim Einschlagen des Rades. Die Lenk- oder Spreizungsachse EG 
schneidet die Fahrbahn im Punkt A. Der horizontale Abstand des Radaufstandspunkts W 
von A in der Ansicht von hinten heißt Lenkrollradius r , obwohl der Radaufstandspunkt 
W beim Lenken im Allgemeinen nicht mit diesem Radius umläuft, weil der tatsächliche, 
räumliche Abstand der beiden Punkte größer ist. In der Seitenansicht wird der Nachlauf 
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sichtbar. Die Spreizungsachse ist mit dem Nachlaufwinkel  gegen die Senkrechte geneigt. 
Die Radmitte muss nicht auf der Projektion der Lenkachse liegen, sondern kann um einen 
Nachlaufversatz n  nach vorn (positive X-Richtung) oder nach hinten (negative X-Richtung) 
verschoben sein. Der Abstand der Punkte W und A in der Seitenansicht wird Nachlaufstre-
cke r ,k genannt. Wird ein negativer Nachlaufversatz n  (also in negative X-Richtung) vorge-
sehen, so verkleinert sich die Nachlaufstrecke r ,k um diesen Betrag und die Sturzänderung 
beim Lenken wird günstiger.

Entsprechend zum Nachlaufversatz wird ein Spreizungsversatz ra bezeichnet. Das ist 
der horizontale Abstand der Radmitte von der Spreizungsachse in der Ansicht von hinten. 
Dieser Abstand wird auch als Längs-, Stör- oder Antriebskrafthebelarm bezeichnet, weil 
sämtliche vom Reifen kommenden Kräfte beim rein rollenden Rad über die Radlager im 
Radmittelpunkt an den Radträger und somit auch an die Lenkung weitergeleitet werden.

Bild J-9 zeigt Zielwerte für einige Kenngrößen aus der Pkw-Entwicklung.

Bild J-8  Kenngrößen von Lenkgeometrien, nach [J03].

Ansicht von hinten (links, Querebene YZ) und Ansicht von der Seite (rechts, Längsebene XZ)).

 Spreizungswinkel 

 Nachlaufwinkel 

r  Lenkrollradius 

ra Spreizungsversatz 

r ,k Nachlaufstrecke 

n  Nachlaufversatz 

Bild J-9

Zielbereiche von Kenngrößen 

von Pkw-Vorderachsen, nach 

[J11].
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Mit den genannten geometrischen Größen, welche die Radstellung beschreiben, können die 
Wirkungen von Reifenkräften berechnet werden.

Greift eine Bremskraft FW,X,b in X-Richtung am Reifen an, so liefert diese zusammen 
mit dem Lenkrollradius ein räumliches Moment um die Z-Achse [J03]:

M F rA,Z,b W,X,b σ MA,Z,b Moment der Bremskraft um den Schnittpunkt A der 
Lenkachse [Nm]. Dieses Moment dreht um die Z-Achse 
und nicht um die Lenkachse.

FW,X,b Bremskraft eines Reifens [N]

r Lenkrollradius [m]

Das Moment um die Spreizungsachse ergibt sich aus der Projektion des Momentenvektors 
auf diese:

M F rA,b W,X,b σ σ τcos cos MA,b Moment der Bremskraft um die Lenk-
achse [Nm]

Man erkennt, dass mit größer werdendem Lenkrollradius r  das Moment der Bremskraft 
wächst. Aus dem Grund soll der Lenkrollradius möglichst klein sein. Dann wirken sich 
unterschiedliche Reibverhältnisse beim Bremsen nicht so stark auf die Lenkung aus. Bei 
Pkw werden auch negative Lenkrollradien (d. h. r  weist vom Radaufstandspunkt W nach 
außen) eingesetzt mit dem Ziel bei ungleichseitig wirkenden Bremsen einen stabilisierenden 
Gegenlenkeffekt zu erzeugen. Geometrisch bedeutet ein negativer Lenkrollhalbmesser, 
dass die Gelenkspunkte E und G des Radträgers weiter zur Radmitte rücken müssen und 
dadurch die Bremsscheibe weiter nach außen verlegt werden muss. Das kann bei schmä-
leren Tiefbettfelgen einen Durchmesserverlust der Bremsscheibe von etwa 25 mm zur Folge 
haben, wenn der Felgendurchmesser gleich bleibt.

Bild J-10

Kräfte am Vorderreifen.

Dargestellt ist ein linker Vorder-

reifen.

W Radaufstandspunkt

A Schnittpunkt der Sprei-

zungsachse mit der 

Fahrbahn

EG Lenk- oder Spreizungs-

achse

 Lenkwinkel

FW,X,b Bremskraft

FW,Y Seitenkraft

FW,Z Radlast

r ,k Nachlaufstrecke

r ,T Reifennachlauf
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Entsprechend der Bremskraft wirkt eine Seitenkraft FW,Y über den Längsabstand zwischen 
der Kraft und dem Durchstoßpunkt A der Lenkachse mit der Fahrbahn. Der Gesamtabstand 
ergibt sich aus der Summe von kinematischem Nachlauf (Nachlaufstrecke r ,k) und Reifen-
nachlauf r ,T.

Dadurch dass die Lenkachse nicht senkrecht zur Fahrbahn steht, ändert sich der Abstand 
der Radmitte zur Fahrbahn zwangsläufig. Dabei hebt oder senkt sich der Vorderwagen beim 
Lenken. Die Radlast hat also einen Einfluss auf das Lenkmoment, das vom Fahrer aufge-
bracht werden muss. Rechnerisch wird diese Erscheinung durch den Radlasthebelarm q 
erfasst. Der auf die Z-Achse bezogene Radlasthebelarm ist:

q r rσ ττ σtan tan,k q Radlasthebelarm [mm] 
Winkel und Längen: siehe Bilder J-8 und J-10

Eine Radlast übt kein Moment um die Lenkachse aus, wenn diese senkrecht steht oder die 
Vertikalkraft die Lenkachse schneidet.

Der Radlasthebelarm q wird positiv definiert, wenn das von der Radlast erzeugte Moment 
rückstellend wirkt, es also den Betrag des Lenkwinkels  zu verkleinern versucht. Weil 
die Räder in dem Fall von der Radlast in die Geradeausstellung bewegt werden, spricht 
man auch von einer Gewichtsrückstellung der Lenkung. Diese Festlegung eines positiven 
Radlasthebelarms bedeutet, dass die Radlast rückstellend wirkt, sobald q und  das selbe 
Vorzeichen haben.

Der Radlasthebelarm kann auch als Änderung der Höhenlage des Vorderwagens über 
dem Lenkwinkel angesehen werden:

q
dz

dδ

Bei positivem Radlasthebelarm q führt also eine Lenkbewegung mit positivem Lenkwinkel 
 (das ist der kurveninnere Radeinschlag) zu einer Anhebung des Wagenkastens.

Der Radlasthebelarm sollte möglichst klein sein, damit sich Schwankungen der Radlast 
nicht störend auf die Lenkung auswirken.

Die Gewichtsrückstellung ist allerdings praktisch nur in der Geradeausstellung von 
Bedeutung. Bei schneller Fahrt und größeren Lenkwinkeln sind die Rückstellmomente der 
Seitenkräfte wesentlich größer, Bild J-11. 

Im Allgemeinen sind die Lenkwinkel bei hohen Geschwindigkeiten kleiner als in lang-
samen Kurven. Deshalb ist es in dem Zusammenhang egal, welchen Spurdifferenzwinkel 
die Vorderräder aufweisen, also z. B. Ackermannauslegung oder Paralleleinschlag. Durch 
den Schräglauf sämtlicher Räder wandert die Kurvenmitte M nach vorne. Das am Lenkrad 
spürbare Moment erzeugen in erster Linie die Seitenkräfte FW,Y,f aus Schräglauf. Die Rück-
stellwirkung der Radlasten fällt dagegen gering aus. Die Schräglaufseitenkräfte greifen im 
Gegensatz zu den Sturzseitenkräften FT,Y,  um den Reifennachlauf r ,T hinter dem Radauf-
standspunkt W an und sind kurvenaußen wegen der Radlastverlagerung zu den Außenrädern 
größer. Wird die Vorderachse angetrieben kommen zu den Kräften im Bild J-11 noch die 
Antriebskräfte hinzu, die über den Störkrafthebelarm ra um die Lenkachse drehend wirken. 
Das Rückstellmoment am Lenkgetriebe wird mit sämtlichen Kräften [J03]:
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Bild J-11  Lenkungsrückstellung bei hoher Querbeschleunigung, nach [J03].

A Durchstoßpunkt der Lenkachse durch die Fahrbahn.

W Reifenaufstandspunkt

 Schräglaufwinkel

M Kurvenmitte

Indizes:

i bzw. o innen bzw. außen

f bzw. r vorne bzw. hinten

M
F r r F r F

Sg
W,Y,f,o ,k,f,o ,T,f,o T,Y, f,o ,k,f,o W,Z,( ) ,τ τ ε τ ff,o f,o W,X,a,f,o a,f,o

T,o

W,Y,F,i ,k,f,i ,T,f,

q F r

i
F r r( τ τ ii T,Y ,f,i ,k,f,i W,Z,f,i f,i W,X,a,i a,f,i

T,i

) ,F r F q F r

i
ε τ

M
M

iH
Sg

Sg

MSg Moment am Lenkgetriebe mit Drehbewegung [Nmm]

r ,k kinematischer Nachlauf [mm]

r ,T Reifennachlauf [mm]

FW,Y Seitenkräfte durch Reifenschräglauf [N]

FT,Y, Seitenkräfte durch Reifensturz [N]

FW,Z Radlasten [N]

FW,X,a Antriebskraft an einem Rad [N]

ra Antriebskrafthebelarm [mm], siehe Bild J-8

iT Lenkgestängeübersetzung [–], siehe Bild J-45

MH Moment am Lenkrad [Nmm]

iSg Lenkgetriebeübersetzung [–]
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Bei den meisten Radaufhängungen nimmt der kinematische Nachlauf r ,k über dem kur-
veninneren Lenkwinkel  zu und über dem kurvenäußeren ab. Mit zunehmender Querbe-
schleunigung nimmt der Reifennachlauf r ,T ab. Dadurch wird der Einfluss der kurvenäu-
ßeren Seitenkraft FW,Y,f,o immer kleiner und er kann sogar schließlich umgekehrt wirkend 
werden, d. h. die Seitenkraft will den Betrag des Lenkwinkels vergrößern. Das wirkt sich 
aber im Allgemeinen nicht in dem Ausmaß aus, weil die Lenkgestänge-Übersetzung beim 
kurvenäußeren Radeinschlag im Gegensatz zum kurveninneren wächst. So sinkt der Bei-
trag am Lenkmoment des kurvenäußeren Reifens gegenüber dem kurveninneren. 

Durch die räumliche Neigung der Lenkachse zur Fahrbahn (Nachlauf- und Spreizungs-
winkel) ändert sich beim Lenken der Sturzwinkel des Rads. Man erkennt die Tendenz bei 
folgender Betrachtung. Weist die Lenkachse keinen Nachlaufwinkel auf (  = 0°) und ist der 
Sturz in Geradeausstellung 0°, so wird bei einem Lenkeinschlag  von 90° der Betrag des 
Sturzwinkels genau die Spreizung. Bei genauerer Betrachtung der Situation erkennt man 
folgendes, Bild J-12. Die Radmitte Uf bewegt sich beim Lenken um die Lenkachse EG 
auf einer Kreisbahn. In der Seitenansicht erscheint diese Bahn als Ellipse. Die Tangente an 
diese Bahnkurve in der Geradeausstellung (  = 0°) ist unter dem Nachlaufwinkel  geneigt. 
Der zugehörige Krümmungsradius  wird durch den Pol P bestimmt. Der Pol selbst ist der 
Schnittpunkt der Lenkachse mit der Vertikalebene durch Uf. Aus der Geometrie folgt:
ρ σ τσr /(tan cos )

Die Krümmung der Kurve ( ) ist also dem Spreizungswinkel  proportional. Eine positive 
Spreizung krümmt die Kurve bei Lenkeinschlag zu positiven Sturzwinkeln hin.

Die Änderungsrate des Sturzes über dem Lenkwinkel hängt vom Nachlauf- und Sprei-
zungswinkel ab [J03]:

d

d

ε
δ

τ δ σ δ
ε τ δ σ δ

tan cos tan sin

tan (tan sin tan cos ) 1

Sturzwinkel [°]

Lenkwinkel [°]

Bild J-12

Einfluss von Nachlauf und 

Spreizung auf die Sturzän-

derung.

Uf Radmitte Vorderrad

 Lenkwinkel

P Pol der Radmitte Uf

 Krümmungsradius der 

Bahnkurve von Uf
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In Bild J-13 werden die Auswirkungen einiger unterschiedlicher Auslegungen von Lenk-
geometrien gegenübergestellt.

Ausführung a weist eine geringe Spreizung und geringen Nachlauf auf und hat daher 
größere Abstände zum Radaufstandspunkt, also Lenkrollradius r  und kinematischer Nach-
lauf r ,k. Die Varianten c und d haben die größten Winkel bei Spreizung und Nachlauf und 
unterscheiden sich nur im Lenkrollradius.

Die Tangente des Sturzverlaufs bei Lenkwinkel = 0° der Ausführungen c und d verläuft 
wesentlich flacher als jene der übrigen Kurven. Die Neigung der Tangente der Kurven a und 
b ist etwa drei Mal größer, was dem Verhältnis der Nachlaufwinkel  entspricht. Die größere 
Spreizung der Variante b krümmt die Kurve wesentlich stärker als jene der Variante a. Das 
führt dazu, dass ab einem Lenkwinkel von –30° (also kurvenaußen) der Sturz positiv wird. 
Der Nachlauf wird kurveninnen bei allen Ausführungen größer. Ebenso nimmt der Nach-
lauf kurvenaußen bis zu negativen Werten ab, erreicht also sozusagen Vorlauf.

Bei sämtlichen Varianten tritt der Effekt der Gewichtsrückstellung in der Geradeausstel-
lung auf, weil der Radlasthebelarm q beim Lenkwinkel  = 0° positiv ist. Beim kurveninne-
ren Rad ist das auch bei anderen Lenkwinkeln gegeben, bei den kurvenäußeren Rädern erst 
ab einem gewissen Lenkwinkel. Den größten Einschlag braucht dabei erwartungsgemäß 
Ausführung a, nämlich  =  –30°.

Ist die Nachlaufstrecke r ,k ungleich Null, bewegt sich der Radaufstandspunkt beim Len-
ken quer zum Fahrzeug. Sind die Nachlaufstrecken beider Räder der Vorderachse gleich, 
führt das zu einer Querverschiebung des Vorderwagens. In Geradausstellung ist das jeden-
falls bei allen Ausführungen gegeben. Umgekehrt bewirken unterschiedliche Nachlauf-
strecken eine Relativbewegung beider Räder zueinander in Querrichtung. Das erhöht die 

Bild J-13  Verlauf von Sturz, Nachlauf und Radlasthebelarm q beim Lenken, nach [J03].

r r ,k

a 5° 3° 50 16

b 12° 3° 0 16

c 12° 9° 15 5

d 12° 9° 0 5
( = 0°) = 0°

Reifenradius 300 mm
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Reifendeformation und somit die Lenkkräfte. Die Varianten b und d haben einen Lenkroll-
radius von 0 mm, beim Einschlagen bewegen sich deren Radaufstandspunkte aber dennoch, 
weil ja der Nachlauf von Null verschieden ist. Wollte man realisieren, dass beim Lenken 
das Rad sich tatsächlich auf der Stelle dreht, müsste die Lenkachse die Fahrbahn im Rad-
aufstandspunkt W schneiden. Dann wären sowohl der Lenkrollradius als auch der Nachlauf 
gleich Null.

2.3  Lenkübersetzung

Ist der erforderliche maximale Einschlagwinkel festgelegt, muss die notwendige Über-
setzung zwischen Lenkrad und den Vorderrädern bestimmt werden. Gesetze bei Stra-
ßenfahrzeugen und Reglements bei Rennfahrzeugen fordern (bis heute) eine permanente 
mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und den gelenkten Rädern. Die Übertragung 
der Lenkbewegung vom Lenkrad auf die Fahrzeugräder geschieht über das Lenkgestän-
ge (Spurstangen, Lenkschubstangen usw.), welches von einem Lenkgetriebe betätigt wird. 
Letzteres hat eine innere Übersetzung iSg, um die Lenkradkräfte zu reduzieren. Auch das 
Lenkgestänge weist eine im Allgemeinen mit dem Lenkeinschlag veränderliche Überset-
zung zwischen dem Lenkgetriebe und den Fahrzeugrädern auf.

Die kinematische Lenkübersetzung iS vom Lenkrad zu den Fahrzeugrädern errechnet 
sich aus dem Lenkradwinkel H und den Radeinschlagwinkeln zu:

iS H mδ δ/ iS kinematische Lenkübersetzung [–]

H Lenkradwinkel [°]

m mittlerer Einschlagwinkel der Räder [°], m = ( o + i)/2

Die Übersetzung wird im Allgemeinen nicht über den gesamten Lenkbereich konstant sein. 
Deshalb gilt obige Gleichung nur für Winkelbereiche von Lenkrad- und Einschlagwinkel. 
Die Lenkgesamtübersetzung wird nach unten begrenzt von der Direktheit des Lenkungs-
ansprechens bei hohen Fahrgeschwindigkeiten; hier sind Werte unterhalb von 14 für Pkw 
selten. Die obere Grenze folgt aus der Höhe des zumutbaren Lenkaufwands im Parkier-

Bild J-14

Systemübersicht Achsschenkellenkung.

Der Lenkwinkel H am Lenkrad wird über das Lenkgetrie-

be mit der inneren Übersetzung iSg und über Gestänge 

in Lenkwinkel o bzw. i der Räder außen bzw. innen 

umgesetzt.
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bereich, dies hängt somit unmittelbar mit dem Vorhandensein einer Servounterstützung 
zusammen und überschreitet eine Übersetzung von 20 kaum. Konstruktiv entspricht die 
Lenkgesamtübersetzung dem Produkt aus Lenkgestänge- und Lenkgetriebeübersetzung. 
Für die Lenkgestängeübersetzung muss dabei der Mittelwert aus kurvenäußerem und kur-
veninnerem Lenkeinschlagwinkel berücksichtigt werden. Bei bekannten wirksamen Spur-
hebeln (Projektion der Hebel in eine zur Spreizungsachse normalen Ebene) lässt sie sich aus 
dem Verhältnis Spurhebel zu Lenkstockhebel bestimmen.

Die kinematische Lenkübersetzung unterscheidet sich von den realen Verhältnissen 
dadurch, dass sämtliche Übertragungsglieder Elastizitäten und Spiele aufweisen. Dadurch 
kann das Lenkrad gedreht werden, ohne dass die Räder sich bewegen. Wie groß solche 
Abweichungen im Stand sein können, veranschaulicht eine Messung an einem Pkw mit 
Zahnstangenlenkung, Bild J-15. 

Bild J-15  Elastizitätsmessung an einer Pkw-Lenkung im Stand, nach [J06].

Die Räder wurden bei der Messung festgehalten und ein Moment am Lenkrad aufgebracht. Erwar-

tungsgemäß nimmt die Nachgiebigkeit H,e am Lenkrad mit steigendem Moment zu. Allerdings nimmt 

der Widerstand, also die Steifigkeit der Lenkung zu, die Kurve wird flacher. Das Lenkrad wird nach 

rechts und links gedreht. Dabei tritt eine Hysterese auf und beim unbelasteten Lenkrad verbleiben 

Restwinkel H,Re.

Die tatsächlich wirksame Lenkübersetzung, die der Fahrer beim Fahren feststellt, ist die so 
genannte dynamische Lenkübersetzung und ergibt sich aus der kinematischen Übersetzung 
durch Überlagerung der Nachgiebigkeit der Übertragungsglieder:

i idyn s
H,e

H

δ
δ

idyn dynamische Lenkübersetzung [–]

H,e elastische Nachgiebigkeit am Lenkrad [°]

H Lenkwinkelbereich am Lenkrad, bei dem H,e auftritt [°]

Das, was der Fahrer empfindet, ist also eine Vergrößerung der Lenkübersetzung durch Ela-
stizitäten in der Lenkanlage. Das Lenkrad muss für einen bestimmten Einschlagwinkel der 
Räder tatsächlich weiter gedreht werden, als es theoretisch notwendig wäre. Mit wachsen-
dem Lenkmoment – z. B. durch aerodynamische Abtriebskräfte oder im Gelände – nimmt 
der Anteil der Nachgiebigkeit zu.
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Durch das Zusammenwirken von mehreren Gelenksketten kommt es bei Pkw-Lenkungen 
mit Zahnstangengetriebe auch zu ungewollten Änderungen der kinematischen Lenküber-
setzung über dem Lenkwinkelbereich. Naturgemäß schneiden hierbei die Fronttriebler mit 
den durch Motor und Getriebe beengten Platzverhältnissen schlechter ab, als Fahrzeuge mit 
Standardantrieb. So beträgt der Übersetzungsabfall ausgehend von der Geradeausstellung 
bis zum vollen Lenkeinschlag einer Seite bei Fronttrieblern zwischen 17 und 30 %, bei 
Fahrzeugen mit Hinterradantrieb beträgt der Abfall nur 5 bis 15 % [J06].

Tab. J-1  Lenkübersetzungen von verschiedenen Fahrzeugen.

Tourenwagen 

1998 [J04]

13 : 1 bis 16 : 1 Kurek GT 6, 

Eigenbau Sport-

wagen

0,75 Umdrehungen von 

Anschlag zu Anschlag

Formel 1 (max. 

ca. 20° Lenk-

winkel am Rad), 

abhängig von 

Strecke und 

Fahrerwunsch

Ohne Unterstützung 9 bis 12 : 1 

[J16].

14 : 1, d. h. 1,5 Umdrehungen von 

Anschlag zu Anschlag [J02].

5,4 : 1 d. h. ca. 0,6 Umdrehungen 

von Anschlag zu Anschlag [J12]

Mercedes CLK-

C297 Klasse 

[J08]

12 : 1 mit Unterstüt-

zung, d. h. 1,5 Umdre-

hungen von Anschlag 

zu Anschlag

Formel Renault 

[J10] (max. 16° 

Lenkwinkel am 

Rad)

ca. 10 : 1 d. h. 0,9 Umdrehungen 

von Anschlag zu Anschlag

Mercedes C-

Klasse (DTM 

´94) [J08]

1,5 Umdrehungen von 

Anschlag zu Anschlag

Pkw [J07] 14 bis 20 : 1; d. h. 4 bis 5 Um-

drehungen von Anschlag zu 

Anschlag

Ford Focus 

WRC06

1,5 Umdrehungen von 

Anschlag zu Anschlag

Lenkübersetzungen und größte Lenkwinkel von Rennfahrzeugen werden streckenabhängig 
an extreme Verhältnisse angepasst.

Für den engen Stadtkurs in Monaco weisen Formel-1-Fahrzeuge einen maximalen Lenk-
winkel von ca. 22° auf [J14].

Eine Möglichkeit dem dennoch erforderlichen Kompromiss einer bestimmten Lenküber-
setzung zu entgehen bieten Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung.

Im Pkw-Bau schon lange Standard gibt es diese im Rennsport erst seit kurzem. Die Ent-
wicklungsziele sind allerdings auch nicht dieselben. Im Rennfahrzeug muss sich die Über-
setzung während eines relativ geringen Lenkwinkels ändern und die Übersetzung muss 

Bild J-16

Variable Lenkübersetzung einer hydraulisch un-

terstützen Zahnstangenlenkung an einem sport-

lichem Pkw (Porsche 911 Carrera), nach [J19].

a Modelljahr 2005. Bei kleinen Lenkradeinschlä-

gen liegt die Übersetzung ähnlich der des Vor-

gängermodels bei 17,1 : 1. Bei Lenkradwinkeln 

von mehr als 30° wird die Lenkübersetzung 

zunehmend direkter, bis zu 13,8 : 1.

b Vorgängermodell mit konstanter Übersetzung.
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bei kleinen Lenkwinkeln groß sein. In schnell durchfahrenen Kurven, also über 200 km/h, 
sind die Lenkwinkel klein, die großen aerodynamischen Abtriebskräfte lassen jedoch hohe 
Querbeschleunigungen zu, die die Lenkkräfte für den Fahrer bei konstanter Lenküberset-
zung entsprechend erhöhen. Umgekehrt sind die Lenkwinkel in langsameren Kurven, also 
um ca.100 km/h, wesentlich größer und die Abtriebskräfte kleiner [J18].

Eine variable Lenkübersetzung bringt dem Fahrer so ergonomische Erleichterung, die 
sich vor allem bei langen Strecken bemerkbar macht.  Das Verhalten einer solchen Len-
kung ist jedoch auch für Fahrer, die auf  konstante Lenkübersetzung trainiert sind, gewöh-
nungsbedürftig. Der Lenkradeinschlag in schnellen Kurven ist nämlich im Vergleich zur 
konventionellen Lenkung größer und kann vom Fahrer fälschlich als Untersteuern interpre-
tiert werden. Ebenso ist das vom Fahrer aufzubringende Lenkmoment in schnellen Kurven 
geringer, was von ihm mit dem Fahrzeugverhalten bei geringerer Reifenhaftung verwech-
selt werden kann.

Die Arme des Fahrers sind bei den üblichen Formelfahrzeugen während des Rennens 
kaum überkreuzt und der Fahrer muss beim Lenken auf den gängigen Strecken nicht 
umgreifen, d. h. der maximale, ergonomisch sinnvolle Lenkradeinschlag ergibt sich durch 
das Berühren der beiden Handgelenke.

2.4  Lenkunterstützung

Die max. Handkraft darf  aus ergonomischen Gründen 250–400 N nicht übersteigen [J01].
Lenkhilfeeinrichtungen sind bei einigen Rennfahrzeugen erlaubt. Allerdings so wie bei 

Straßenfahrzeugen nur in der Art, dass auch bei Ausfall der Unterstützung die Räder noch 
von Hand gelenkt werden können. 

Bei Formel-1-Fahrzeugen erweisen sich ca. 30 % Hilfskraft einer Servo-Unterstützung 
als obere Grenze, damit das nötige Fahrbahngefühl für den Fahrer erhalten bleibt [J02].

Als Beispiel des technisch Machbaren zeigt Bild J-18 die Unterstützungskennlinien 
einer elektromechanischen Lenkung eines Pkw. An der Zahnstange greift neben dem Ritzel 
von der Lenkwelle ein zweites Ritzel an, das von einem Elektromotor angetrieben wird. 
Die Unterstützung durch den Elektromotor wird von einem Steuergerät in Abhängigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit und dem aufgebrachten Lenkmoment eingestellt. Zusätzlich 
erlaubt eine aktive Rücklaufunterstützung in die Mittellage der Zahnstange eine präzise 
Abstimmung der Lenkung.

Bild J-17

Verlauf einer variablen Lenkübersetzung über 

dem Lenkradwinkel für ein Formel-1-Fahrzeug, 

nach [J18].

a  variable Lenkübersetzung

b  konstante Lenkübersetzung
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Die Lenkwelle überträgt die Lenkbewegung des Fahrers zum Lenkgetriebe. Die Wellen-
durchmesser betragen bei Stahl je nach Lenkraddurchmesser und Wellenlänge etwa 15 bis 
22 mm. Es kommen Hohl- und Vollwellen zum Einsatz. Das Auslegungskriterium ist im 
Allgemeinen nicht das Maximalmoment, das der Fahrer mit seinen Armen schafft, sondern 
die (Torsions-)Steifigkeit der Lenkanlage.

Nur in den wenigsten Anwendungsfällen ist die Verbindung zwischen Lenkrad und 
Lenkgetriebe durch eine einfache und gerade Verbindungswelle (Lenkspindel) zu realisie-
ren. Häufig werden Lenkspindeln mit einem oder zwei Winkelgelenken ausgeführt. Üblich 
sind Kardangelenke, z. B. Bild J-19. Gleichlaufgelenke haben sich für diesen Einsatzzweck 
nicht bewährt. Werden solche Gelenke spielfrei ausgeführt, wird die Reibung unzweckmä-
ßig hoch. Ist das Reibungsverhalten annehmbar, wird das Spiel zwischen den Kugeln und 
der Laufbahn zu groß. Wellengelenke sind jedoch nicht nur aus Platzgründen vorhanden, 
sondern haben zusätzlich den Vorteil, dass bei einem Unfall die Lenkwelle in Längsrich-
tung nachgeben kann. Diese Gelenke sollen möglichst steif sein. Um die wirksamen Spiele 
zu reduzieren, zahlt es sich aus, einen größeren Durchmesser für die Gabeln zu wählen als 
es von den Kräften her erforderlich ist, Bild J-20.

Lenkwellen, die zwischen den Füßen des Fahrers angeordnet sind, müssen bei drei Peda-
len seitlich versetzt eingebaut werden (zwischen Kupplungs- und Bremspedal) und benöti-
gen schon deshalb zwei Wellengelenke. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die in einem solchen 
Fall trotzdem nur ein Gelenk haben, dafür jedoch ein seitlich verschwenktes Lenkrad auf-
weisen [J17].

Bild J-18  Unterstützungskennlinien einer elektromechanischen Pkw-Lenkung, nach [J13].

Das unterstützende Moment eines Elektromotors ist abhängig vom aufgebrachten Lenkmoment des 

Fahrers und der Fahrgeschwindigkeit.
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Bei geringen Beugewinkeln  (bis ca. 5°) lassen sich die Kreuzgelenke durch Gelenkschei-
ben ersetzen. Lenksäulen mit einem Kreuzgelenk erzeugen bei Beugewinkeln > 15° einen 
für den Fahrer spürbaren Ungleichfömigkeitsgrad U:

U
ω ω

ω
β β2 2

1

,max ,min
tan sin

U Ungleichförmigkeitsgrad [–]

1,  

2

Winkelgeschwindigkeit der miteinander 
verbundenen Wellen 1 und 2 [rad/s]

Beugewinkel zwischen den Wellen [°]

Diese Ungleichförmigkeit tritt zwischen zwei Extremstellungen der Gelenkgabel auf (vgl. 
auch Bild J-22) und wird somit erst ab einem Lenkradwinkel von 180° ( H = –90° bis +90°) 
störend. Will man diese Ungleichförmigkeit vermeiden, muss man eine Zwischenwelle und 
ein zweites Kreuzgelenk einführen. Dabei müssen die beiden Beugewinkel gleich groß 
sein und die beiden Gabeln der Zwischenwelle müssen gleichzeitig in ihren aus An- und 
Abtriebswellen gebildeten Ebenen liegen (siehe Bild J-21).

Gelenkbeugewinkel über 30° sollten vermieden werden, weil die Lenkwellen durch 
zusätzliche Lagerkräfte, die von den Kreuzgelenken herrühren, auch auf Biegung bean-

Bild J-19

Kompaktes Wellengelenk.

Dieses gekapselte Gelenk aus Stahl wird in die 

Lenkwelle eingeschweißt oder mit einer Quer-

schraube verbunden. Die Gesamtlänge beträgt 

bei einer Aufnahmebohrung 16 mm ca. 70 mm.

Solche Gelenke finden auch in Schaltgestängen 

Verwendung.

Bild J-20

Kreuzgelenk.

Dieses Wellengelenk ist nach seiner Verfor-

mung hin dimensioniert, also größer als es das 

übertragbare Lenkmoment erfordern würde. Bei 

einem Lenkwellendurchmesser von 18 mm wei-

sen die Gabeln eine größte Breite von 43 mm auf.

Bild J-21

Richtige Anordnung von Gelenkwellenga-

beln bei windschiefen Anschlussachsen.
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sprucht werden. Die Momente schwanken dabei ähnlich wie die Winkelgeschwindigkeiten 
zwischen zwei Extremwerten (siehe auch Bild J-22):

M M
M M

M M
M

S S

S S

b S S

b S

, ,min ,

, ,max ,

, ,min ,

,

cos
/ cos

sin

2 1

2 1

1

β
β

β

,,max , tanMS 1 β

MS,1, 
MS,2

Torsionsmoment an der Lenkwelle 1 bzw. 2 [Nm]

Mb,S Biegemoment in der Lenkwelle durch Kreuzgelenk [Nm]

Bild J-22  Extreme Kreuzgelenkstellungen.

Die größten und kleinsten Werte der Winkelgeschwindigkeiten und der Momente ergeben sich bei den 

Stellungen a und b mit der Gabel der Welle 1 in Bildebene und normal dazu.

Bild J-23

Ausgleich eines Beugewinkels der Lenkwelle >15°.

Um spürbare Ungleichförmigen der Lenkbewegung 

für den Fahrer zu vermeiden sind zwei Beugegelenke 

in W-Anordnung eingebaut und die drei Wellenach-

sen befinden sich in einer Ebene.

Beugegelenke in der Lenkwelle erhöhen die Sicherheit für den Fahrer im Fall eines Frontal-
aufpralls, weil die Lenkwelle keine Längskräfte übertragen kann und abknickt.

Bild J-24

Lenkwelle eines Formel-Renault-

Fahrzeugs.

Die Welle weist zwei Beugegelenke 

in Z-Anordnung auf. Dies ermög-

licht das axiale Ausweichen des 

Lenkrades beim Aufpralltest nach 

FIA F.3 2000 (siehe auch Kapitel C 

Sicherheit).
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Lenkradnabe. Das Lenkrad wird an einer Nabe angeschraubt. Bei Formel-Lenkrädern 
genügen drei M6-Schrauben, bei Fahrzeugen mit größeren Lenkraddurchmessern werden 
sechs Schrauben eingesetzt. Die Lenkradnabe ist mit der Lenkwelle meist (reglementbe-
dingt) über einen Schnellverschluss verbunden. Der Schnellverschluss wird über einen axi-
alen Flanschring, der gelb sein muss, betätigt, Bild J-25.

Für Lenkräder mit elektronischen Zusatzfunktionen (Schalter, Display) werden Stecker-
kontakte erforderlich. Damit die Kontakte beim Aufsetzen des Lenkrads fluchten, muss die 
Welle-Nabe-Verbindung asymmetrisch gestaltet sein, siehe Bild J-25 und J-26.

Wenn die Lage des Lenkrades in Achsrichtung zur Anpassung an die Fahrervorlieben 
verstellbar sein soll, befindet sich z. B. ein Teleskopstück zwischen Lenkradnabe und Lenk-

Bild J-25  Lenkradnabe mit Anschweißende für Lenkwellen.

Das Wellenende ist ein Kaufteil und wird an die individuelle Lenkwelle angeschweißt. Es weist eine 

asymmetrische Keilverzahnung auf, die nur in einer Position in die Lenkradnabe passt. Dies ist erfor-

derlich, wenn Steckkontakte zwischen Nabe und Welle vorhanden sind.

Bild J-26  Aufgesteckte Lenkradnabe mit Schnellverschluss (teilweise aufgeschnitten).

Das Lenkrad (1) wird mit drei Schrauben auf den Nabenflansch (2) aufgeschraubt. Die Nabe selbst 

überträgt mittels Steckverzahnung das Lenkmoment auf das Wellenende (5) und somit auf die ange-

schweißte Lenkwelle (6). Die axiale Sicherung erfolgt durch Sperrkugeln (7), die in die Nut am Welle-

nende greifen. Zum Lösen des Lenkrades wird der gelbe Flanschring (3) zum Lenkrad gedrückt und 

die Kugeln dadurch freigegeben. Zusätzlich weist diese Ausführung elektrische Steckkontakte (4) auf.
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wellenende, dass ein gestuftes Verlängern bzw. Verkürzen der Welle ermöglicht. Es werden 
auch Zwischenstücke mit fester Länge verwendet. Diese Zwischenstücke können daneben 
korbförmig und hohl gestaltet sein, damit sie zum Schutz des Fahrers Aufprallenergie durch 
Deformation aufnehmen können.

Lager. Die Lenkwelle bzw. die Lenkwellenteile müssen zum Rahmen drehbar gelagert wer-
den (s. auch Bild C-20). Die Aufgaben solcher Lenklager sind dabei:
• die Lenkspindel spielfrei abstützen,
• wirksam Schwingungen und Geräusche dämpfen,
• eine hohe Steifigkeit aufweisen,
• möglichst reibungsarm sein.

Eingesetzt werden Gelenklager, Kunststoffgleitlager aber auch Wälzlager. Kommen Gelen-
klager zum Einsatz sollen Ausführungen ohne Zwischengleitschicht (siehe Kapitel H 7.2 
Gelenklager) verwendet werden. Diese zeigen weniger Neigung zu Stick-Slip-Effekten, was 
gerade an der Lenkung bei Lagern mit großen Durchmessern störend werden kann.

Als einfacher aber aussagekräftiger Test der Reibungsverhältnisse kann folgende Prü-
fung an der vollständig montierten Lenkung durchgeführt werden: Man betätigt das Lenk-
rad mit dem letzten Glied des kleinen Fingers bei aufgebockten Vorderrädern. Die Drehung 
muss leicht von Anschlag zu Anschlag durchführbar sein, andernfalls ist die Lenkung zu 
schwergängig [J10].

Die Lenklager können auch so angebracht sein, dass eine Höhenverstellung des Lenk-
rades möglich ist, Bild J-29.

Bei Pkw kommen spezielle Nadellager mit Gummitoleranzring zum Einsatz, die Toleranzen 
der Mantelrohre der Lenksäule ausgleichen. Es gibt auch vollkugelige oder käfiggeführte 
Schrägkugellager, die in der üblichen Anordnung mit zwei Lagern die Lenkwelle aufneh-
men. Bei längsverstellbaren Lenksäulen werden auch Vierpunktkugellager verbaut.

Bild J-27  Zwischenstücke für Lenkrad.

Links: Feste Länge. Für Sechs-Loch-Verschraubung. 

Rechts: Teleskopstück das gestuft verschraubt werden kann. Man beachte die beiden Sattelscheiben 

(saddle washer), die für eine ausreichende Pressungsverteilung auf dem rohrförmigen Wellenteil unter 

den Sechskantköpfen sorgen.



J

458

Lenkung

Der Anschluss der Lenkwelle an das Lenkgetriebe erfolgt über eine Welle-Nabe-Verbin-
dung, die vom Lenkgetriebe vorgegeben wird. Üblich sind Vierkantwellen und Kerbver-
zahnungen. Bild J-30 zeigt ein Anschlussstück für Kerbverzahnung, das an die Lenkwelle 
angeschweißt wird. Zur spielfreien Übertragung der Lenkbewegung weist der Anschluss 
eine Klemmschraube auf. Diese ist so angeordnet, dass sie gleichzeitig eine formschlüssige 
Sicherung gegen das Abziehen vom Wellenstummel darstellt.

Bild J-28  Gelenklager als Lenkwellenlager.

Das Gelenklager stellt sich vorteilhaft auf den erforderlichen Winkel der Lenkwelle ein ohne zusätzliche 

Reibung hervorzurufen.

Bild J-29

Lenkwellenlager eines Produkti-

onssportwagens.

Das Lenklager wird von einem 

Aluminium-Gehäuse aufgenom-

men, das mit zwei Schrauben an 

Laschen zum Rahmen befestigt 

wird. Mehrere Bohrungen in 

diesen Laschen ermöglichen 

die Höhe des Lenkrades an den 

Fahrer anzupassen. Die Längs-

verstellung erlaubt die Muffe in 

der Lenkwelle (vgl. Bild J-27).

Bild J-30

Anschlussstück an 

das Lenkgetriebe. 

Das Teil wird an die 

Lenkwelle ange-

schweißt (im Schnitt 

A-A strichliert zu 

sehen).
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Bild J-31

Lenkwelle in einem Produk-

tionssportwagen (Osella PA 

205). 

Die Lenkwelle verläuft ge-

streckt vom Lenkrad (das im 

Bild abgenommen ist) bis zum 

Lenkgetriebeanschluss (ganz 

links im Bild). Trotzdem ist 

ein gekapseltes Beugegelenk 

in der Welle eingesetzt. Das 

zweiteilige Radiallager neben 

diesem Gelenk ist vollständig 

aus Polyamid gefertigt.

4  Lenkgetriebe
 
Das Lenkgetriebe setzt den vom Fahrer am Lenkrad 
erzeugten Lenkwinkel H in eine Verstellung des Lenk-
gestänges um, z. B. in den Drehwinkel Sg eines Lenk-
stockhebels, der auf der Lenkstockhebelwelle – das ist die 
Ausgangswelle eines Lenkgetriebes – sitzt, Bild J-32b bis 
J-32e. Die Lenkgetriebeübersetzung ist dann:

i
d

dSg
H

Sg

δ
δ

iSg Lenkgetriebeübersetzung [–]

H Lenkwinkel am Lenkrad [°]

Sg Drehwinkel des Lenkstockhebels [°]

Die einfachste Art, einen Lagerpunkt am Lenkgestänge zu verschieben, ist die Zahnstangen-
lenkung, Bild J-32a. Hier kann die Lenkgetriebeübersetzung nur als Verhältnis des Winkels 

H und des Zahnstangenhubes hSg definiert werden, sie ist also dimensionsbehaftet:

i
d

dhSg,Rack
H

Sg

δ iSg,Rack Lenkgetriebeübersetzung der Zahnstange [°/mm]

H Lenkwinkel am Lenkrad [°]

hSg Hub der Zahnstange [mm]

Bei konstanter Verzahnungsübersetzung der Zahnstange können die Gesamtwege ins Ver-
hältnis gesetzt werden und es gilt:

i
h

j

hSg,Rack
H

Sg,t

H

Sg,t

δ
2

iSg,Rack Lenkgetriebeübersetzung der Zahnstange  
[rad/mm]

hSg,t Gesamthub der Zahnstange [mm]

jH Anzahl der Lenkradumdrehungen beim Gesamt-
hub hSg,t [–]
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Durch Eingriffe in die Verzahnungsgeometrie sind auch bei Zahnstangenlenkungen ver-
änderliche Getriebeübersetzungen erzielbar, siehe Bild J-39. Der Hauptvorteil der Zahn-
stangenlenkung ist ihre einfache Bauweise und der geringe Platzbedarf, nicht unbedingt 
aber die relativ steife unmittelbare Umsetzung der Lenkraddrehung in eine Spurstangen-
verschiebung ohne Einschaltung von Zwischenhebeln. Die geradlinige Bewegungsform 
schränkt zudem die konstruktiven Möglichkeiten bei der Auslegung der im Allgemeinen 
dreidimensional wirksamen Lenkgeometrie ein.

Bei Pkw ebenso gebräuchlich ist eine Lenkung mit „Lenkmutter“, die durch ein Gewinde 
(heute zur Reibungsverminderung ein Kugelumlaufgewinde) mit der Lenkspindel verbun-
den ist, Bild J-32b. In der Darstellung trägt die Lenkmutter ein Zahnstangensegment, das 
mit einem Zahnradsegment auf der Lenkstockhebelwelle kämmt. An die Stelle der Ver-
zahnung kann auch ein Kurbeltrieb treten, Bild J-32c, wobei die Lenkmutter die Rolle des 
Kolbens übernimmt. Bei dieser Bauart ist die Lenkgetriebeübersetzung veränderlich.

Bild J-32d zeigt ein Lenkgetriebe mit einer Globoidschnecke und einem Schnecken-
rad, wobei der Lenkradwinkel H mit konstanter Übersetzung iSg in einen Drehwinkel Sg 
des Lenkstockhebels verwandelt wird. Neuere Ausführungen dieser Bauart besitzen auf 
der Lenkstockhebelwelle eine Lagergabel, in welcher sich zur Verminderung der Reibung 
eine Profilrolle befindet, die zwei Zähne des Schneckenrades vertritt („Schneckenrollen-
lenkung“). Die Schneckenlenkung ist stoßempfindlich, kann spielfrei und mit progressiver 
Übersetzung ausgeführt werden.

Bild J-32  Bauarten von Lenkgetrieben, nach [J03].

a Zahnstangelenkung: 1 Lenkwelle mit Ritzel, 2 Zahnstange

b Lenkmutterlenkung: 1 Lenkspindel mit Gewinde, 2 Lenkstockhebel mit Zahnradsegment

c Kurbeltrieblenkung: 1 Lenkspindel mit Gewinde, 2 Lenkstockhebel

d Globoidschneckenlenkung (Gemmer-Lenkung): 1 Lenkwelle mit Globoidschnecke, 2 Lenkstockhebel  

mit Schneckenradsegment

e Lenkmutterlenkung: 1 Lenkspindel mit Gewinde, 2 Lenkstockhebel mit Kugelpfanne
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Die Bauarten nach Bild J-32b und J-32c eignen sich, ebenso wie die Zahnstangenlenkung 
J-32a, wegen der geradlinigen Hubbewegung ihres Abtriebselements besonders gut für die 
Überlagerung einer hydraulischen Servounterstützung (Kolben und Zylinder).

Eine Variante der Lenkgetriebe mit Lenkmutter zeigt Bild J-32e. Die Lenkbewegung 
verschiebt über ein Gewinde eine Lenkmutter. Diese führt mit einem Aufsatz eine Kugel-
kalotte auf der Lenkstockhebelwelle. Während die Mutter axial verschoben wird, dreht sich 
die Lenkstockhebelwelle und kippt dabei gleichzeitig die Mutter um ihre Achse, weil die 
Kugelpfanne sich entlang eines von der Lenkstockhebelwelle vorgegebenen Kreisbogens 
bewegt. Diese Schwenkbewegung der Mutter ist stets zur Lenkstockhebelwelle gerichtet, 
wodurch sich mit wachsendem Lenkeinschlag der wirksame Hebelarm um die Lenkstock-
welle verringert, d. h. die Getriebeübersetzung iSg nimmt ab (durch weitere Eingriffe in 
die Kinematik lässt sich dies auch umkehren). Die Lenkmutter schwenkt damit einmal im 
Drehsinn der Lenkspindel, das andere Mal gegensinnig, so dass sich einmal der Relativ-
drehwinkel und damit der Vorschub verringert, das andere Mal vergrößert. Dies ergibt eine 
Unsymmetrie im Übersetzungsverlauf und eine geringfügig ungleiche Zahl der Lenkrad-
umdrehungen nach links und rechts.

Alle Ausführungen mit einfacher Lenkmutter weisen eine hohe Gleitreibung auf, was der 
Fahrer als schwergängig empfindet, und sind nicht nachstellbar (Gewindespiel).

Das Spiel zwischen Lenkrad- und Radschwenkbewegung soll um die Geradeausstellung 
(„Druckpunkt“) am kleinsten sein. Der Verschleiß tritt vornehmend in der Geradeausstel-
lung auf und moderates Spiel bei großen Lenkwinkeln ist für den Fahrbetrieb bedeutungs-
los, Bild J-33.

Bild J-33

Zulässiger Verlauf des Lenkungsspiels über dem 

Lenkradeinschlag (schematisch).

In der Geradeausstellung fällt ein Spiel am 

stärksten auf, weil die Räder – abgesehen von 

Vorspur, Nachlauf usw. – nicht geführt werden 

und daher instabil laufen. Bei Kurvenfahrt treten 

Seitenkräfte auf und drücken die Räder an einen 

Anschlag.

Lage des Lenkgetriebes. Zuerst werden die Gelenkspunkte des Fahrwerks nach Gesichts-
punkten der Fahrleistung festgelegt (vgl. Kapitel H Fahrwerk) und erst dann sucht man eine 
passende Lage für das Lenkgetriebe und die Anlenkung der Spurstangen.

Die Lage des Lenkgetriebes oder genauer der Spurstangenanbindung im Verhältnis zu 
den Gelenken der Radaufhängung ist entscheidend, ob ein (unerwünschtes) Eigenlenk-
verhalten beim Einfedern des Rades auftritt. Wie die Lage der Übertragungselemente 
bestimmt wird, ist in Abschnitt J 5 beschrieben. Das Lenkgetriebe wird bei bekannter Lage 
der Spurstange an dieser ausgerichtet. Das Lenkgetriebe kann grundsätzlich vor oder hinter 
der Achse angebracht sein. In der letztgenannten Position fällt die Länge der Lenkwelle 
kürzer aus, das Lenkgetriebe kann aber den Bereich für die Fahrerfüße bzw. Unterschenkel 
einengen, wenn es auf Höhe der oberen Querlenker liegt. Eine kürzere Lenkwelle muss 
auch nicht zwangsläufig leichter sein. Sobald ein Wellengelenk zwischen Lenkradachse und 
Lenkgetrieberitzel erforderlich wird, kommt die Masse des Gelenks mitsamt des notwen-
digen Zwischenlagers mit seiner Befestigungen hinzu.
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Zahnstangenlenkgetriebe. An Rennfahrzeugen finden sich fast durchwegs Zahnstangen-
lenkgetriebe. Die Lenkgetriebeübersetzung iSg,Rack (siehe Bild J-32a) wird grob im Bereich 
6,5 °/mm (360°/55 mm) bis 9 °/mm (360°/40 mm) gewählt. Die gesamte Lenkübersetzung 
iS liegt damit bei etwa 7 : 1 bis 8 : 1 [J17]. Grundsätzlich gibt es mehrere Orte, wo das Ritzel 
auf oder unter der Zahnstange platziert werden kann. Der Abtrieb zu den Spurstangen muss 
auch nicht seitlich erfolgen, Bild J-34 zeigt prinzipielle Gestaltungsmöglichkeiten.

Wenn die Zähne der Zahnstange in Einbaulage nach oben zeigen, ist eine beidseitige 
Abdichtung der Zahnstangendurchtritte erforderlich. So wird vermieden, dass Ablage-
rungen (Späne, Steinchen, …) zwischen den Zahnflanken liegen bleiben und die Lenkung 
blockieren.

Soll Eigenlenkverhalten beim Federn der Räder vermieden werden, muss die Länge des 
Lenkgetriebes kleiner sein als der Abstand der Querlenkerachsen auf deren Höhe das Lenk-
getriebe angebracht wird. So können über eingeschraubte Stangenköpfe die Spurstangenge-
lenkspunkte verschoben werden, bis diese auf den Querlenkerachsen liegen. Die Mindest-
länge der Zahnstange ergibt sich aus dem gewünschten Hub, Bild J-35:

l
h

a b h a b2 3
2

3 2

Dazu kommen noch die axialen Bauräume von Dichtungen.

Bild J-34  Ausführungsformen von Zahnstangenlenkgetrieben.

a  Lenkwelle in der Mitte, Seitenabtrieb

b  Lenkwelle seitlich, Anschluss verschwenkt

c  Mittenabtrieb

d  einseitiger Abtrieb

Bild J-35

Mindestlänge l einer Zahnstan-

ge bei seitlich angebrachten 

Spurstangen.

h  Zahnstangenhub

a  Verzahnungsauslauf

b  Führungslänge
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Beim größtmöglichen Einschlag der Lenkung dürfen weder Reifen noch Räder mit Fahr-
werksteilen kollidieren. Außerdem darf das Lenkgestänge nicht durchschlagen oder instabil 
werden. Deshalb ist ein definierter, mechanischer Lenkanschlag erforderlich. Dieser wird 
meist über Scheiben realisiert, die an den Enden der Zahnstange mitverschraubt werden und 
gegen das Führungsgehäuse laufen.

Der Zahnstangendurchmesser ergibt sich durch die größte axiale Kraft. Diese tritt beim 
größten Lenkradmoment auf. Bei Serienfahrzeugen wird der so genannte Bordsteinab-
drücktest durchgeführt. Hierbei dürfen bei blockiertem Vorderrad mit zulässiger Vorder-
achslast und bei voller Servounterstützung mit einem Lenkradmoment von 80 Nm keine 
bleibenden Verformungen an der Zahnstange auftreten. Aus den gleichen Überlegungen 
folgt die Auslegung der Spurstangen auf entsprechende Knicksteifigkeit.

Als Anhaltswerte für auftretende Kräfte können die Größen nach Tabelle J-2 dienen. 

Tab. J-2  Zahnstangenkräfte bei Serienfahrzeugen, nach [J20].

Achslast der Vorderachse 

[kg]

max. Zahnstangenkräfte 

[N]

550 6500

650 8000

850 8000

950 9000

Bild J-36  Zahnstangenlenkung eines Pkw.

Die Lenkung weist eine hydraulische Unterstützung auf, die auf die Zahnstange wirkt. Das Lenkgetriebe 

ist mit dem linken Bügel (neben dem Lenkwellenanschluss) fest mit dem Achsschemel verschraubt 

und am rechten Ende wird ein Elastomerring von einem Blechbügel als Loslager gehalten. Die beiden 

Spurstangen sind seitlich an der Zahnstange angebracht und die Kugelgelenke und der Zahnstan-

genaustritt werden von Faltenbälgen geschützt.
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Den Aufbau eines Zahnstangenlenkgetriebes zeigen die Bilder J-37 und J-38. Der 
Anschluss der Lenkwelle erfolgt direkt an das Ende der Ritzelwelle (6). Gängige Größen 
der Kerbverzahnung für den Anschluss der Lenkwelle liegen im Bereich 12 x 14 bis 17 x 20 
(DIN 5481). Die Lenkbewegung wird über das Ritzel auf die Zahnstange (8) übertragen. 
Das Ritzel wird durch zwei Wälzlager (4 und 7) gehalten, wobei das Rillenkugellager (4) als 
Festlager fungiert. Auf der Loslagerseite sitzt eine Nadelhülse. Die gewählte Ausführung 
ermöglicht eine bauraumsparende Konstruktion der Lagerung mit niedrigen Reibwerten. 
Die beiden Lager sind durch die Umgebungskonstruktion geschützt. Die Lager werden bei 
ihrer Montage befettet und sind damit wartungsfrei auf Gebrauchsdauer.

Das federbelastete Druckstück (9) sorgt für ein spielfreies Andrücken der Zahnstange 
an das Ritzel. Damit bei Überlast die Zahnstange jedoch nicht durch die Zahnkraft so weit 
weggedrückt werden kann, dass der Zahneingriff unzulässig abnimmt oder gar das Ritzel 
überspringt, ist der maximale Weg des Druckstücks durch den Einstellring auf den Wert s 
begrenzt. Das Spiel s wird mit dem Distanzring (12) eingestellt. Die Verschlussschraube 
(13) wird gegen den Ring (12) gezogen. Der O-Ring (11) im Druckstück wirkt als Dämpfer 
und vermeidet Klappergeräusche. Die Schraubenfeder (10) hat je nach Lenkungsgröße eine 
Vorspannkraft von 0,6 bis 1,0 kN. Die Oberfläche beider kämmender Partner soll min-
destens eine Rockwellhärte von 55 HRC aufweisen. Die Reibkräfte zwischen Druckstück 

Bild J-37

Zahnstangenlenkgetriebe, 

Schnitt durch Ritzel, nach [J06].

  1 Abdeckkappe

  2 Sicherungsblech

  3 Verschraubung mit Dichtring

  4 Rillenkugellager

  5 Lenkgetriebegehäuse

  6 Ritzel

  7 Nadellager

  8 Zahnstange

  9 Druckstück

10 Feder

11 O-Ring

12 Einstellring

13 Verschlussschraube

s  max. 0,12 mm
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und Zahnstangenrücken sollen für gutes Ansprech- und Rückmeldeverhalten der Lenkung 
möglichst gering sein.

Die dargestellte Verzahnung ist eine Geradverzahnung. Bei großen Übersetzungen kom-
men auch Schrägverzahnungen zum Einsatz. Durch die Sprungüberdeckung wird der Zahn-
eingriff weicher.

Die Zahnstange muss nicht mit konstanter Teilung versehen sein, sondern kann eine vari-
able Teilung aufweisen, Bild J-39. Damit ist eine variable Übersetzung im Lenkgetriebe 
selbst darstellbar.

Bild J-38  Zahnstangenlenkgetriebe mit Seitenabtrieb, Längsschnitt von Bild J-37.

14  Führungsbuchse

15  Sprengring

16  Scheibe

17  Gabel

Bild J-39  Zahnstange mit variabler Teilung.

In der Mitte der Zahnstange berührt das Ritzel die Zahnflanke an einem größeren Wälzkreisdurchmes-

ser dm, als außen, wo der Durchmesser do wirksam ist. Der Verschiebeweg der Zahnstange verkleinert 

sich so bei zunehmendem Lenkeinschlag von sm auf so.

Werkstoffe. Zahnstange: induktionshärtbare Vergütungsstähle, z. B. Cf 53, 41 Cr4 (DIN EN 
10 083); Titanlegierung PVD-beschichtet. Ritzel: Einsatzstähle, z. B. 20 MnCr5, 20MoCr4 
(DIN EN 10 008); Titanlegierung PVD-beschichtet.

Lagerbock. Zahnstangenlenkgetriebe werden mit angegossenen Konsolen oder mit sepa-
raten Lagerböcken (Bild J-40) fest mit dem Rahmen verschraubt. Bei Serienfahrzeugen 
werden aus Komfortgründen Gummilager eingesetzt.
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Beispiele. Nachfolgende Beispiele von ausgeführten Zahnstangenlenkgetrieben geben eine 
anschauliche Systemübersicht.

Bild J-40

Lagerbock für Zahnstangenlenkgetriebe.

Das Lenkgetriebegehäuse wird an beiden 

Enden mit einem solchen Lagerbock 

verschraubt. Der Trennschlitz auf einer 

Seite ermöglicht eine gezielte Klemmung 

des rohrförmigen Gehäuses. Das Ge-

häuse kann innerhalb seiner Lagerungs-

breite axial verschoben werden, z. B. um 

Fertigungstoleranzen von Rahmen und 

Fahrwerk auszugleichen.

Bild J-41

Zahnstangenlenkgetriebe eines Formelwagens 

(Formel König).

Das Lenkgetriebe ist am Ende des Rahmens 

mit zwei Lagerböcken montiert. (Davor wird die 

Nase mit dem Frontflügel und dem Crashelement 

montiert.) Die Lenkwelle mündet etwas nach links 

versetzt, damit Fahr- und Bremspedal mit dem 

rechten Fuß betätigt werden können. Das Kupp-

lungspedal wird auf der anderen Seite der Lenk-

welle mit dem linken Fuß getreten. Die Spurstan-

gen liegen in der Ebene des oberen Querlenkers. 

Die Lenkanschläge werden über Scheiben an den 

beiden Enden der Zahnstange realisiert.

Bild J-42  Zahnstangenlenkgetriebe eines Formelwagens (Formel BMW).

Das Lenkgetriebe weist einen symmetrischen Aufbau mit seitlichem Abtrieb auf. Die Spurstangen 

liegen in den Ebenen der oberen Querlenker.
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5  Übertragungseinrichtung und Achslager

Unabhängig davon, ob eine Zahnstangenlenkung oder ein anderes Lenkgetriebe zum Einsatz 
kommt, muss die Bewegung vom rahmenfesten Lenkgetriebe auf die radträgerseitigen Spur-
hebel übertragen werden. Dies geschieht bei Einzelradaufhängung am besten über Gelenk-
getriebe (beweglich gekoppelte Gestänge), die ja neben der Lenkbewegung auch noch die 
unterschiedlichen Radhubbewegungen beim Federn mitmachen müssen. Bild J-44 zeigt 
einige denkbare Anordnungen von Gestängen. Bei Ausführung a liegen die Drehachsen vom 
Lenkgetriebe und des gegenüberliegenden Führungshebels parallel. Der Lenkstockhebel 
bildet mit dem Führungshebel und dem Mittelteil der dreiteiligen Spurstange ein ebenes 
Gelenkviereck (genauer Parallelogramm). Die beiden Hebel betätigen die außen liegenden 
Spurstangenteile. Nachteilig bei dieser Ausführung ist die Reibung. Alle sechs Gelenke des 
Gestänges machen beim Lenken nahezu den vollen Lenkwinkel mit. Dazu kommt noch der 
unerwünschte Einfluss der Spiele in den Gelenken, die sich noch addieren. Ausführung b 
entspricht weitgehend der Ausführung a, nur sind hier die Achsen des Lenkgetriebes und des 
Führungshebels an die Neigung der Lenkachse EG angepasst. Das wird vor allem bei großen 
Spreizungswinkeln erforderlich, weil sonst beim Federn der Räder das Eigenlenkverhalten 
zu groß wird. Bei Ausführung c ist der Mittelteil der Spurstange in Kugelgelenken gelagert. 
Dadurch erhält diese Stange einen weiteren Freiheitsgrad, nämlich die Drehung um ihre 

Bild J-43  Zahnstangenlenkgetriebe eines Formel-1-Wagens (Ferrari).

Das Lenkgetriebe ist genau für einen bestimmten Wagen konstruiert und weist eine hydraulische 

Unterstützung auf. Es wird direkt mittels der vier integrierten Schraubbutzen an die vorderste Schott-

wand des Monocoques geschraubt. Ein Zwischengetriebe bewirkt einen Höhenversatz zwischen dem 

Lenkwellenanschluss und den Spurstangenanschlüssen. Das große Zwischenzahnrad ist exzentrisch 

gelagert. Durch Verdrehen seines Lagers wird das Zahnflankenspiel an beiden Eingriffstellen justiert.
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Stabachse. Deshalb müssen die Gelenkmitten der beiden äußeren Spurstangen auf dieser 
Achse der mittleren Spurstange liegen, damit sie keine unerwünschte Drehung ausführen 
können. Bei der Variante d erfolgt die Übertragung der Lenkbewegung vom Lenkgetriebe 
über zwei Umlenkhebel auf die Spurstangen. Dadurch ergibt sich zwar konstruktiver Frei-
raum in der Mitte des Fahrzeugs (etwa für den Motor), nachteilig sind allerdings hohe Reak-
tionskräfte mit den dadurch entsprechend großen elastischen Verformungen. Ausführung 
e ist eine Zahnstangenlenkung. Die Einfachheit und die geringe Anzahl der Teile werden 
offensichtlich. Bei Variante f betätigt die Zahnstange die Spurhebel nicht direkt, sondern es 
wird ein Hebel zwischengeschaltet. Die Nachteile ergeben sich durch einen Vergleich mit 
obigen Betrachtungen. Gegenüber der einfachen Zahnstange sind mehr Teile verbaut, die 
neben der Masse Spiele und Elastizitäten vergrößern.

Bild J-44  Lenkgestänge für Einzelradaufhängung.

Ausgangssituation links oben: Die beiden Gelenke Ul und Urs der Spurhebel links und rechts müssen 

geeignet mit dem Lenkgetriebe verbunden werden.

a Lenkgetriebe senkrecht

b Lenkgetriebe parallel zu Lenkachse EG

c mittlere Spurstange mit Kugelgelenken

d Kipphebel als Zwischenhebel

e Zahnstange als Spurstange

f Zahnstange mit Zwischenhebel



J

469

5  Übertragungseinrichtung und Achslager

Bei der grundsätzlichen Anordnung von Hebeln und Schubstangen (in dem Fall Spurstan-
gen genannt) müssen die Übertragungswinkel beachtet werden. Diese sind für die Betriebs-
sicherheit der Lenkung maßgebend, Bild J-45.

Die Lenkgestänge-Übersetzung ergibt sich zu:

i
d

d

e

fT
Sgδ

δ

iT Lenkgestänge-Übersetzung [–]

Sg Drehwinkel des Lenkstockhebels [°]

Einschlagwinkel des Rads [°]

e, f wirksame Hebelarme [mm], siehe Bild J-45

Werden die Übertragungswinkel U oder T = 0°, ist das Gestänge instabil. Bei Zahnstan-
genlenkungen entfällt zwar der Lenkhebel und der Drehpunkt D ist ein Fernpunkt, es bleibt 
jedoch der Spurhebel. Insbesondere der Winkel U des angetriebenen Spurhebels darf einen 
Mindestwert nicht unterschreiten, damit es nicht zum Durchschlagen des Lenkgestänges 
kommen kann. Ein Mindestwinkel ist deshalb erforderlich, weil ja auch Spiele und Elasti-
zitäten berücksichtigt werden müssen. Der Übertragungswinkel sollte den Wert 25° nicht 
unterschreiten. Bei der Beurteilung von Sicherheitsreserven der Lenkung kommt auch die 
Spurhebellänge r ins Spiel. Bild J-46 zeigt den Verlauf wichtiger Größen über den Übertra-
gungswinkel U für ein Zahlenbeispiel mit der Spurstangenlänge u = 300 mm.

Bild J-45  Übertragungswinkel bei Lenkgestängen, nach [J03].

Für ein linkes Vorderrad ist das Lenkgestänge mit Zahnstangengetriebe und alternativ mit einem Lenk-

hebel (strichliert) im Punkt D dargestellt.

U, T Übertragungswinkel

u Spurstangenlänge

a Längen-Überdeckung von Spurhebel und Spurstange

r Spurhebellänge

cRd Steifigkeit der Spurstange

c  Verdrehsteifigkeit eines Rads um die Lenkachse 

e wirksamer Hebelarm der Spurstange

f wirksamer Hebelarm des Lenkstockhebels
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Aus dem Diagramm c, das die entscheidende Energieaufnahme bis zum Durchschlagen des 
Gestänges darstellt, erkennt man, dass bei kurzen Spurhebeln größere Übertragungswinkel 
erforderlich sind, will man eine Mindestenergieaufnahme nicht unterschreiten. Tatsächlich 
liegen die minimalen Übertragungswinkel bei Pkw zwischen 20° bei langen und 30° bei 
kurzen Spurhebeln [J03].

Zahnstangenlenkung. Die Lage des Lenkgetriebes (vor oder hinter der Achse) legt die 
Anordnung des Ritzels zur Zahnstange und die Ausrichtung der Spurhebel fest. Die Über-
tragungskette muss ja so sein, dass beim Drehen des Lenkrads nach rechts auch die Räder 
nach rechts eingeschlagen werden, Bild J-47. Die Lenkbewegung des Fahrers wird ja über 
die Lenkwelle auf das Ritzel und damit auf die Zahnstange übertragen.

Die Spurhebel können unabhängig von der Lage des Lenkgetriebes nach vorne oder 
nach hinten weisen. Zur Erzielung einer reinen Ackermannlenkung müssen die Hebel dabei 
allerdings zur Fahrzeuglängsebene geneigt werden, Bild J-48. Die Übertragungsglieder 
(Spurstangen und Hebel) und die Vorderachse beschreiben in der Draufsicht in jedem Fall 
ein Trapez und kein Parallelogramm. Deshalb spricht man bei dieser Anordnung auch von 
einem Lenktrapez. Weisen die Spurhebel nach außen, werden die Spurstangen bei gleichem 
Lenkgetriebe länger. Beim Federn der Räder kommt es dann im Allgemeinen zu geringeren 
Relativbewegungen der Spurstangen und damit zu weniger Eigenlenkverhalten.

Mit der prinzipiellen Ausrichtung der Spurhebel ist allerdings noch nicht gewährleistet, 
dass der gewünschte Verlauf des Spurdifferenzwinkels (siehe Bild J-7) erreicht wird. Die 
Bewegungen der Gelenkspunkte T und U der Spurstange sind ja beim Lenken grundsätz-
lich andere, Bild J-49. Das Zahnstangengelenk T bewegt sich auf einer geradlinigen Bahn 
quer zur Fahrtrichtung und der Anschluss U am Spurhebel rotiert um die Lenkachse EG , 
beschreibt also eine Kreisbahn im Raum.

Bild J-46

Einfluss des Übertragungswinkels auf die Be-

triebssicherheit der Lenkung, nach [J03], siehe 

auch Bild J-45.

u = 300 mm

a Der wirksame Hebelsarm e des Spurhebels 

um die Lenkachse E wächst mit dem Übertra-

gungswinkel und der Spurhebellänge r.

b Die Längenüberdeckung a zwischen Spurhebel 

und Spurstange ist ein Maß für die Entfernung 

vom Durchschlagspunkt. Je kleiner a wird, 

desto größer die Gefahr des Durchschlagens. 

Große Spurhebellängen und große Über-

tragungswinkel sind auch aus dieser Sicht 

wünschenswert.

c Die Spurstange sei das einzige elastische Glied 

in der Übertragungskette mit der Steifigkeit cRd. 

Dann ist die wirksame Verdrehsteifigkeit eines 

Rads um die Lenkachse c  = cRd e
2. Damit wird 

die Energieaufnahme bis zum Überdrücken 

des Gestänges U = cRd a
2/2.
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Bild J-47  Lenkgetriebe vor der Achse.

Die Lenkradbewegung wird über das Zahnrad (1), das auf der Lenkwelle sitzt, auf die Zahnstange (2) 

übertragen. Diese wiederum ist an ihren Enden über die Spurstangen (3) mit den Spurhebeln (4) gelen-

kig verbunden. Wird die Zahnstange verschoben, dreht sich der Radträger (5) um den Punkt E. Damit 

die Lenkbewegung gleichsinnig vom Lenkrad übertragen wird, muss das Ritzel  (1) unter der Zahnstan-

ge sitzen. Zur Erfüllung der Ackermannbedingung weisen die Spurhebel nach außen (Winkel  negativ).

Bild J-48  Anordnung der Spurhebel für eine Ackermann-Lenkung.

Liegt der Spurstangenanschluss U vor der Achse, muss der Spurhebel nach außen zeigen. Im ande-

ren Fall mit dahinter liegendem Gelenk U zeigt der Hebel zum Wagen. Für ideale Ackermann-Winkel 

trifft die Hebelverlängerung nach hinten den Schnittpunkt der Hinterachse mit der Fahrzeugmitte.

Bild J-49

Bewegung der Spurstange 

beim Lenken.

Beim Lenken bewegt sich der 

Punkt T mit der Zahnstange 

parallel zur Fahrbahn und wird 

T’. Der zweite Anschluss U der 

Spurstange dreht sich um die 

Lenkachse EG und wird U’.

Bei diesem Beispiel ist kein 

Nachlaufwinkel vorhanden, da-

her ist in der Ansicht von hinten 

die Kreisbahn eine Normale auf 

die Lenkachse.
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Bei der Konstruktion der Lenkung müssen also die mittels untenstehender Methoden fest-
gelegten Gelenkspunkte noch fein justiert werden, damit sich die beim Lenken ergebende 
Istkurve des Lenkwinkels der Wunschkurve (Sollkurve) bestmöglich annähert. 

Grundsätzlich bieten sich einige Möglichkeiten an Lenkgetriebe und Lenkgestänge 
gegenüber der Vorderachse anzuordnen. Das Lenkgetriebe kann vor oder hinter der Achse 
sitzen und unabhängig davon können die Spurhebel nach vorne oder hinten weisen. Das 
Ritzel, befindet sich dabei über oder unter der Zahnstange. Die Bilder J-50 bis J-52 zeigen 
prinzipielle Anordnungen mit annähernd gleicher Lenkgeometrie. Die Spurstangen stellen 
die gelenkige Verbindung zwischen der Zahnstange und den Spurhebeln her und übertragen 
dabei Zug/Druckkräfte.

Bild J-50  Lenkung hinter der Achse.

Befindet sich das Lenkgetriebe hinter der Vorderachse, so weisen die Spurhebel nach innen. Das 

Lenkgetriebe ist asymmetrisch aufgebaut, wie es für zweisitzige Fahrzeuge üblich ist (Linkslenker). Das 

Ritzel sitzt über der Zahnstange. An den Enden der Zahnstange sind die Spurstangen befestigt.

Bild J-51  Lenkung hinter der Achse.

Das Lenkgetriebe befindet sich hinter und oberhalb der Mittellinie der Vorderachse. Die Spurhebel 

weisen nach vorn. Damit die Spurstangen trotzdem lange ausgeführt werden können, was aus kine-

matischen Gründen angestrebt wird, erfolgt die Anbindung an die Zahnstange in der Mitte („Mittenab-

griff“). Sind die Spurstangen zu kurz, kommt es zum unerwünschten Eigenlenkverhalten beim Ein- und 

Ausfedern. Das Ritzel sitzt unter der Zahnstange.
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Beim Ein- und Ausfedern der Räder soll idealerweise keine Vorspuränderung der Räder, 
also keine Lenkbewegung auftreten. In dem Zusammenhang kommt es auf die Lage der 
Spurstangengelenkspunkte T und U in Bezug zu Rahmen und Fahrwerk an. Erfolgt nämlich 
beim Federn eine Relativbewegung zwischen den Gelenkspunkten, ist eine Lenkbewegung 
der Räder die unausweichliche Folge.

Bevor kinematische Untersuchungen durchgeführt werden, muss der Spurhebel festge-
legt werden, Bild J-53. Übliche Spurhebellängen r liegen grob im Bereich um 100 mm.

Bild J-52  Lenkung vor der Achse.

Bei dieser Anordnung liegt das Lenkgetriebe vor der Achse und die Spurhebel weisen nach hinten und 

innen. Das Ritzel sitzt über der Zahnstange.

Bild J-53

Ermittlung des Spurhebelgelenkpunkts U.

Bevor die Lage von Lenkgetriebe und 

Spurstange festgelegt werden kann, 

wird die Anbindung an den Spurhebel 

gebraucht.

Der Spurhebel weist nach außen (U’) oder 

innen (U), vgl. Bild J-48, liegt also in der 

Ansicht von hinten links oder rechts von 

der Lenkachse EG. Der Abstand k kann 

aus den festgelegten Werten des Winkels  

und der Spurhebellänge r ermittelt werden.
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Eine weitere Überlegung zur Lage des Spurhebels und der Spurstange ergibt sich aus dem 
zur Verfügung stehenden Bauraum innerhalb der Felge. Beim größten Einschlagwinkel der 
Räder darf es ja zu keiner Kollision zwischen Spurstange und Felge kommen. Im Gegenteil 
– man wird sogar einen Sicherheitsabstand lassen, damit auch trotz Elastizitäten in der 
Lenkung immer ein Abstand zwischen den Teilen verbleibt, Bild J-54. Wird ein großer 
Einschlagwinkel gebraucht, kann es erforderlich sein, den Spurhebel in vertikaler Richtung 
zur Radmitte hin zu verschieben, wo die Felge den größten Raum frei gibt.

Wenn der Spurhebelpunkt U festliegt, muss der zweite Anschluss der Spurstange T gefun-
den werden. Dies ist unter anderem mithilfe von Polen möglich, Bilder J-55 bis J-60. Liegt 
der Anbindungspunkt T fest, ist auch die Lage des Lenkgetriebes gegeben, denn die gleich-
namigen Punkte der anderen Fahrzeugseite ergeben sich ja durch Spiegelung an der Fahr-
zeugmittenebene. Eine nahe liegende Möglichkeit, das Lenkgetriebe anzuordnen ist die, die 
Spurstangen mit den Ebenen der oberen oder unteren Dreiecksquerlenker zusammenfallen 
zu lassen. Liegen dann noch die Anbindungspunkte T der Zahnstange auf den Drehachsen, 
kommt es bei Geradeausfahrt zu keiner Lenkbewegung beim Federn, Bild J-55.

Bild J-54  Erforderlicher Freigang des Lenkgestänges.

Dargestellt ist das linke Vorderrad. Auch beim größten Einschlagwinkel max muss die Spurstange UT 

einen Abstand zur Felge aufweisen. Der zur Verfügung stehende Platz wird dadurch eingeschränkt. Man 

erkennt auch, dass der Platz für den Spurhebel umso kleiner wird, je höher er innerhalb der Felge liegt.

Bild J-55

Lage der Spurstangen ohne Eigenlenkverhalten. Drauf-

sicht (unten) und Ansicht von hinten (oben),

Die Spurstange mit den Gelenken T und U liegt in der 

Geradeausstellung in der Ebene des oberen Dreiecks-

querlenkers mit den Anbindungspunkten E,C und F. Das 

Zahnstangengelenk T liegt auf der Drehachse CF des 

Querlenkers. Auch die Verbindung U zwischen Spurstan-

ge und Spurhebel liegt in der Ebene des Querlenkers.
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Bild J-56  Ermittlung der Spurstangenlage.

Bekannt sind die Gelenkspunkte der Querlenker, nämlich E und C bzw. G und D, sowie der Spurhe-

belanschluss U. Damit lässt sich der Pol P1 ermitteln. Der Pol P2 ergibt sich aus dem Schnittpunkt der 

Geraden GE und DC. Anschließend wird der Winkel  ermittelt, den die Gerade UP1 mit dem unteren 

Querlenker GD einschließt. Die Orientierung des Winkels ausgehend vom Querlenker  ist wichtig, denn 

im selben Sinne muss der Winkel von der Verbindung der Pole P1P2 aufgetragen werden. D. h. läge U 

unter dem Querlenker, so müsste  in die andere Richtung von der Strecke P1P2 aufgetragen werden. 

Der Spurstangenpol P3 folgt aus dem Schnittpunkt der Geraden UE mit dem zuletzt gezeichneten Win-

kelschenkel. Nun lässt sich der gesuchte Anschluss T der Spurstange festlegen. Er ergibt sich aus dem 

Schnitt von P3C mit P1U.

Bild J-57  

Ermittlung der Spurstan-

genlage.

Die Vorgehensweise in 

dem Bild ist jene aus 

Bild J-56. Der einzige 

Unterschied liegt in der 

Anordnung des Spurhe-

bels UE. Er ist oberhalb 

des oberen Querlenkers 

EC angebracht und 

weist nach hinten innen. 

Damit ergibt sich auch 

die Anbindung T an die 

Zahnstange oberhalb des 

Querlenkers.

Muss das Lenkgetriebe hoch angeordnet werden, so kann auch die Spurstange über dem 
oberen Querlenker zu liegen kommen, Bild J-57.
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Bild J-58

Ermittlung der Spurstangenlage.

Die Vorgehensweise in dem Bild 

entspricht weitgehend jener aus Bild 

J-56. Die Gelenkspunkte E, C und G, 

D sind also ebenso bekannt wie der 

Spurhebelanschluss U. Nur ist im 

vorliegenden Fall der Pol P1 bei par-

allelen Querlenkern ein Fernpunkt. 

Zur Bestimmung von P3 wird nun die 

Gerade UE mit einer Parallelen im 

Abstand a (Orientierung, also nach 

oben oder unten, wieder wichtig wie 

im Bild J-56) von P2 geschnitten. Mit 

dem Spurstangenpol P3 folgt der 

Zahnstangenanlenkpunkt T direkt 

aus dem Schnitt der Geraden P3C 

mit der Spurstange.

Bild J-59  Ermittlung der Spurstangenlage an McPhersonachse.

Bei dieser McPhersonachse liegt der Spurhebel mit seinem Anschluss U oberhalb und vor der Vor-

derachse. Neben dem Schwenklager mit den Gelenken E und G ist auch der Querlenker GD gegeben. 

Mit dem karosseriefesten Lager E und dem Querlenker wird der Querpol P1 konstruiert. P1 ist der 

Schnittpunkt der Normalen auf die Bewegungsrichtung des Dämpferbeins mit dem verlängerten Quer-

lenker. Der Pol P2 ergibt sich nun aus dem Schnitt einer Parallelen zum Polstrahl P1E durch G und der 

Geraden ED. Der Winkel  wird von der Geraden P1P2 im gleichen Sinne wie der gemessene Winkel 

zwischen P1E und P1U aufgetragen. Mit der Geraden UG lässt sich dann der Pol P3 konstruieren. Mit 

dem Spurstangenpol P3 folgt direkt der zweite Spurstangenpunkt T, weil er auf der Geraden P3D liegt.
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5  Übertragungseinrichtung und Achslager

Liegen die Querlenker in Konstruktionslage parallel, liegt auch die Spurstange parallel dazu, 
Bild J-58.

Die Lage der Spurstange kann über die Betrachtung der Pole auch für andere Radaufhän-
gungen herangezogen werden. Die Bilder J-59 und J-60 zeigen die Umsetzung für die rad-
führende Federbeinachse (McPherson). Man erkennt, dass je höher der Anbindungspunkt U 
der Spurstange an den Spurhebel liegt, desto weiter wandert der Anlenkpunkt T an die Zahn-
stange zur Wagenmitte. Das wiederum kann zu Problemen führen, wenn die Spurweite klein 
und das Lenkgetriebe lang ist. Im Extremfall bleibt nur noch die Lösung, die Spurstangen 
nicht an den Enden der Zahnstange, sondern in deren Mitte zu befestigen, vgl. Bild J-34c.

Bild J-60

Ermittlung der Spurstangen-

lage an McPhersonachse.

Die Vorgehensweise zur 

Bestimmung des zweiten Spur-

stangenpunkts T ist gleich wie 

im vorhergehenden Bild. Nur 

die Anordnung des Spurhebels 

ist anders gewählt. In vorlie-

gender Anordnung weist er 

nämlich nach innen und dabei 

kann sein Anlenkpunkt U zur 

Spurstange auch unter dem 

Querlenkeranschluss G liegen. 

Oben beschriebene Methoden gehen von einem ebenen Modell aus, was bei realen Fahr-
zeugen kaum vorkommt. Die solchermaßen bestimmten Punkte des Lenkgestänges können 
somit nur als Anhaltspunkte herangezogen werden. Die genaue Festlegung des Lenkge-
stänges nimmt der Konstrukteur durch „Probieren“ an Zeichnungen oder am Rechner vor. 
Damit kommt er schneller ans Ziel als mit aufwändigen Hilfskonstruktionen, die den räum-
lichen Charakter der Lenkung und des Fahrwerks berücksichtigen [J03].

Treten am gebauten Fahrzeug Lenkbewegungen beim Federn auf, so kann das Verhalten 
durch Verschieben des Lenkgetriebes bzw. durch Längenänderung der Spurstangen verbes-
sert werden, Tabelle J-3.

Tab. J-3  Abhilfemaßnahmen bei Eigenlenkverhalten, nach [J10].

Lenkbewegung beim Abhilfemaßnahme

Einfedern Ausfedern Verschiebung des Lenkgetriebes Länge der Zahnstange

Vorspur Nachspur vor der Achse: anheben  

hinter der Achse: absenken

–

Nachspur Vorspur vor der Achse: absenken  

hinter der Achse: absenken

–

Nachspur Nachspur – vor der Achse: verlängern  

hinter der Achse: kürzen

Vorspur Vorspur – vor der Achse: kürzen  

hinter der Achse: verlängern
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Spurstangen müssen in ihrer Länge feineinstellbar sein, damit Vor/Nachspur und Eigen-
lenkverhalten justiert werden können. Ähnlich wie bei den Druckstäben der Federung ist 
es auch hier vorteilhaft, wenn dies ohne Zerlegungsarbeit möglich ist. Dazu kann die Spur-
stange mehrteilig aufgebaut sein und dazwischen ein Verstellgewinde aufweisen, das noch 
eine entsprechende Sicherung braucht. Die Ausführung für eine typische Pkw-Lenkung 
zeigt Bild J-61.

Die Verbindung zu den Spurhebeln wird mit Gelenken mit  Kugelzapfen realisiert, wie 
sie in Kapitel H 3.3 vorgestellt sind. Der Anschluss an die Zahnstange erfolgt mit an- bzw. 
einschraubbaren Kugelgelenken, die die räumliche Bewegung zwischen Lenkgetriebe und 
Spurhebel zulassen und trotzdem in Längsrichtung steif genug sind für eine hohe Lenkprä-
zision. Bild J-62 zeigt mögliche Ausführungsformen.

Bei Rennfahrzeugen bieten sich Spurstangenanbindungen über Gelenkköpfe an. Die 
Spurstange selbst kann als gerades Rohr ausgeführt werden mit einer Gabel oder einem 

Bild J-61  Spurstange eines Pkw.

Abgebildet ist eine Spurstange, die ein Zahnstangenende mit dem Spurhebel verbindet.

Bild J-62  Kugelgelenkanschlüsse für Zahnstangen.

Diese Anschlüsse sind für Zahnstangengetriebe mit Seitenabtrieb.

a  Gehäuse wird in die Zahnstange eingeschraubt

b  Kugelzapfen wird in die Zahnstange eingeschraubt

1  Kugelgelenk zum Spurhebel

2  Kontermutter

3  Spurstange

4  Einschraubanschluss an Zahnstange

5  Zahnstange
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5  Übertragungseinrichtung und Achslager

Einschraubgewinde am Ende für ein Gelenklager. Das Zahnstangenende weist dann zur 
Gelenksverbindung jeweils das Gegenstück auf. Die Längenverstellung erfolgt über Links-
Rechtsgewindekombination so wie bei den Druckstäben des Fahrwerks (siehe Kapitel H 7.2 
Bauteile von Doppelquerlenkerachsen), Bild J-63.

Das Achslager, das auch die Radlasten überträgt, muss ausreichend dimensioniert sein 
und entsprechend viele Freiheitsgrade aufweisen. Es muss den maximalen Radlenkwinkel 
ermöglichen und gleichzeitig die Hubbewegung des Rads zulassen. An dieser Stelle bieten 
sich Gelenklager an, die sich durch einen besonders großen Schwenkwinkel auszeichnen, 
Bild J-64.

Bild J-63  Spurstange eines Rennfahrzeugs.

Die Spurstange ist mehrteilig aufgebaut und besteht aus einer Gabel (1), einem Rohrstück (3) und 

einem Gelenklager (4). Die beiden Gewinde an der Gabel und dem Gelenkkopf sind je ein Links- und 

ein Rechtsgewinde. So lässt sich die Vorspur durch drehen des Rohrstücks (3) stufenlos einstellen. Die 

Verbindung wird mit Kontermuttern (2) gesichert. Die Gabel kann natürlich auch in das Zahnstange-

nende eingeschraubt werden. Die Spurstange trägt in dem Fall beidseits einen Gelenkskopf.

1  Gabel

2  Kontermutter

3  Rohrstück

4  Gelenkkopf

Bild J-64

Achslager an einem Querlen-

ker mit Druckstabanbindung 

(Reynard D94 F3000).

Dargestellt ist das rechte Vor-

derrad.

Als Traglager (hier unteres 

Lager) ist ein Gelenklager mit 

erweitertem Schwenkbereich, 

d. h. zylindrische Ansätze am 

Innenring, verbaut. Das Lager 

ist aufrecht angeordnet, damit 

es die Radlasten vorteilhaft als 

Radialkräfte zur Druckstrebe 

überträgt.
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6  Lenkungsschwingungen 

    shimmy (vibrations of the steering system)

Das Lenksystem besteht aus mehreren Massen, die beweglich miteinander gekoppelt sind 
und zum restlichen Fahrzeug zumindest einen Freiheitsgrad aufweisen. Dieses System ist 
also schwingungsfähig. Tatsächlich machen sich vornehmlich zwei Arten von Schwin-
gungen bemerkbar. Einmal die Lenkunruhe als Schwingung im Bereich der Eigenfre-
quenzen der ungefederten Massen, also bei 10 bis 15 Hz. Zum anderen das Schlingern im 
Bereich der Wankfrequenz des Fahrzeugs. Diese liegt etwa bei 2 Hz [J03].

Lenkunruhe niggle. Die Anregung erfolgt durch die rotierenden Räder, also durch 
Unwuchten von Rad und Reifen sowie durch ungleiche Reifensteifigkeiten. Die Reifenstei-
figkeit wirkt auf die Lenkung wie die Radlast über den Radlasthebelarm q. Je kleiner also 
der Hebelarm q ausfällt, desto geringer ist der Einfluss von Radlastschwankungen auf die 

Bild J-65

Vorderradaufhängung eines 

Rennfahrzeugs (Formel Renault 

2000), linke Fahrzeugseite.

Die Spurstange (1) liegt am 

Anschlag des Lenkgetriebes an 

(nicht zu sehen im Bild), d. h. 

der maximale Lenkwinkel nach 

rechts (ca. 16°) ist zu sehen. Der 

Anlenkpunkt des Lenkhebels 

für die Spurstange realisiert mit 

dem Gelenkspunkt des oberen 

Querlenkers ein Lenktrapez.

Bild J-66

Ansicht des Fahrzeugs aus dem 

obigen Bild von vorne (linke 

Fahrzeugseite).

Die Spurstange liegt in der 

Ebene des oberen Querlenkers. 

Der Bund (1) an der Zahnstange 

stellt den Anschlag der Lenkbe-

wegung dar.
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7  Allradlenkung

Lenkung.  Unwuchten wirken in der gesamten Radebene und auch als Deviationsmomente. 
Sie greifen also über den Radlasthebelarm und über den Spreizungsversatz an der Lenk-
achse an.

Schlingern  roll. Das Schlingern ist im Grunde eine Drehschwingung des Lenkrads um 
seine Drehachse. Das polare Massenträgheitsmoment eines Lenkrads an sich ist zwar klein, 
im schwingfähigen Lenksystem wirkt es aber über die Lenkübersetzung. Bei der reduzie-
renden Energiebetrachtung (E = 0,5 · JH H

2) des Lenksystems auf eine Bezugswinkelge-
schwindigkeit geht dabei die Übersetzung zum Quadrat ein (Ered = 0,5 · JH iS

2 
Bezug

2). Je 
nach Lenkübersetzung können so einflussreiche Werte in der Größenordnung des Träg-
heitsmoments des Fahrzeugs um die Gierachse wirksam werden. Es liegt demnach nahe, ein 
Lenkrad mit möglichst kleinem Massenträgheitsmoment vorzusehen. Das hebt die Eigen-
frequenz, bei der Schlingern auftritt, an. Ein Nachteil dabei ist, dass ein solches Lenkrad 
auch die Lenkunruhe weniger „filtert“, also für den Fahrer spürbarer weitergibt.

Lenkungsdämpfer. Wie bei jedem schwingungsfähigen System können auch in der Len-
kung Dämpfer zwischen- oder dazu geschaltet werden. Bei Pkw gab es Lösungen mit ela-
stischen Elementen zwischen den Spurstangen und den Spurhebeln, aber die Lenkpräzision 
leidet merklich unter solchen Einbauten [J09] und diese Systeme vergrößern auch die betei-
ligten Massen.

Parallelgeschaltete Lenkungsdämpfer helfen das Schlingern zu hemmen. Die Wirkfre-
quenz der Lenkunruhe liegt im Allgemeinen zu hoch für übliche Lenkungsdämpfer. Für 
diesen Anwendungsfall sprechen sie viel zu träge an.

Als Lenkungsdämpfer kommen drucklose Einrohrdämpfer (vgl. Kapitel H 5.2 Fahrwerk) 
zum Einsatz. Der Einbau erfolgt in aller Regel liegend und Lenkungsdämpfer dürfen ja kei-
ne Kolbenstangen-Ausfahrkraft aufweisen, wie sie bei Gasdruckdämpfern prinzipbedingt 
vorliegen. Sonst würde die Lenkung durch den Dämpfer zur Druckseite hin einschlagen.

7  Allradlenkung  four wheel steering

Elastokinematische Hinterradaufhängungen bei Pkw zielen meist darauf ab, untersteu-
erndes Fahrverhalten sicherzustellen, z. B. beim Bremsen in der Kurve. Solche gewollten 
Vorspuränderungen eines Rads sind natürlich reifenkraftabhängig, arbeiten nur in kleinsten 
Winkelbereichen und helfen nur bei hohen Geschwindigkeiten. Der Gedanke liegt da nahe, 
die Hinterräder gezielt zu Lenken und bei hohen sowie niedrigen Tempo einen Nutzen zu 
erzielen. Der Aufwand ist dabei allerdings enorm: So muss der Lenkwinkel unter ande-
rem von der Fahrgeschwindigkeit abhängig geregelt werden. Zusätzliche Eingangsgrößen 
sind der Lenkradwinkel und die Giergeschwindigkeit des Wagens. Aus Sicherheitsgründen 
müssen die Werte mehrfach am besten mit unterschiedlichen Methoden erfasst werden. 
Ein elektronisches Steuergerät ermittelt aus diesen Eingangsgrößen den Fahrzustand und 
berechnet den optimalen Hinterradlenkwinkel. Dieser wird von einem Aktuator eingestellt 
und von einem Wegsensor kontrolliert und an das Steuergerät zurück gemeldet.

Der Aufwand scheint zu lohnen, weil einige Pkw-Hersteller schon solche Systeme in 
Serie gebracht haben (Honda, Nissan, Mazda, Toyota Ende der 1980 Jahre). Solche Systeme 
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werden allgemein als Zusatzlenkanlage (auxiliary steering equipment) bezeichnet. Beim 
Pkw stabilisiert die Hinterachse beim schnellen Spurwechsel mit gleichsinnigem Lenken 
zu den Vorderrädern und hilft beim Einparken den Lenkaufwand zu verringern, indem die 
Hinterräder gegensinnig zu den vorderen einschlagen. Mit einer Zusatzlenkung kann auch 
die Seitenkraftaufteilung bei Kurvenfahrt verbessert werden, Bild J-67.

Bild J-67  Verlauf der Radeinschläge mit Zusatzlenkung, nach Nissan [J05].

Die Stellung der Hinterräder ist nicht direkt an den Einschlag der Vorderräder gekoppelt, sondern 

richtet sich nach dem Fahrzustand.

1 Einlenken: Durch gegensinnigen Einschlag der Hinterräder wird die für eine stabile Kurvenfahrt nöti-

ge Giergeschwindigkeit rascher erreicht.

2 Kurvenfahrt: Stabile Kurvenfahrt mit den größeren Seitenkräften an den Vorderrädern.

3 Auslenken: Die Seitenkräfte an der Vorderachse werden reduziert.

Auch bei Rennfahrzeugen kann eine Allradlenkung lohnen. Sie kann etwa das Problem des 
Leistungsuntersteuern beheben, das bei stark motorisierten Fahrzeugen mit enormen Rei-
fengrip der Hinterräder auftritt. Die angetriebenen Hinterräder übernehmen so die Haupt-
wirkung beim Lenken für die überforderten Vorderräder [J10]. Die Zusatzlenkung hilft 
auch den Zielkonflikt bei der Festlegung des Radstands zu lösen. Bei langen Radständen 
wird die Wendigkeit in engen, langsamen Kurven durch das Mitlenken der Hinterräder 
erhöht, ohne dass der Vorteil eines langen Radstands auf schnellen Geraden verloren geht 
indem die Hinterräder nicht mehr gelenkt werden.
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Ein starker Motor ist für ein Rennfahrzeug ebenso wichtig wie ein zuverlässiger Antriebstrang. 
Noch wichtiger ist allerdings, dass die Leistung des Motors auch effizient auf die Fahrbahn 
gebracht wird, damit das Fahrzeug die gewünscht hohen Fahrleistungen zeigen kann. Dafür 
ist das abgestimmte Zusammenspielen von Motor und Antriebstrang entscheidend. Der 
Motor arbeitet nur einem bestimmten – bei hochgezüchteten Triebwerken meist äußerst sch-
malen – Drehzahlband. Die Antriebsräder müssen aber in einem großen Drehzahlbereich für 
den Vortrieb sorgen. Das Getriebe ist die Baugruppe, die zwischen Motor und Fahrbahn ver-
mittelt. Damit es das möglichst wirkungsvoll schafft, müssen die zu überwindenden Fahrwi-
derstände und die zur Verfügung stehende Motorleistung aufeinander abgestimmt werden.

Getriebeauslegung
          transmission calculation
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Getriebeauslegung

1  Leistungsbedarf  power demand

Kraftschluss, Reifenkräfte FW  grip, tyre forces. Die maximale Kraft Frsl, die ein Rei-
fen übertragen kann, hängt vereinfacht dargestellt von der Radlast FW,Z (zum verwendeten 
Koordinatensystem, siehe Anhang) und von den Reibungsverhältnissen zwischen Reifen 
und Fahrbahn ab.

F Frsl W W,Zμ Frsl resultierende Reifenkraft [N]

W resultierende Haftreibungszahl [–], Werte siehe Tabelle K-1

FW,Z Radlast [N]

Tab. K-1  Haftreibungszahlen W von Reifen auf Straßendecken, nach [K02].

Fahrge-
schwin-
digkeit vV 
[km/h]

Reifenzu-
stand

Straßenzustand
trocken nass,  

Wasserhöhe 
ca. 0,2 mm

starker 
Regen, 
Wasserhöhe 
ca. 1 mm

Pfützen, 
Wasserhöhe 
ca. 2 mm

vereist 
(Glatteis)

50 neu 0,85 0,65 0,55 0,5 0,1 und 

kleiner
abgenützt1) 1 0,5 0,4 0,25

90 neu 0,8 0,6 0,3 0,05

abgenützt1) 0,95 0,2 0,1 0,05

130 neu 0,75 0,55 0,2 0

abgenützt1) 0,9 0,2 0,1 0

1) abgenützt auf  1,6 mm Profilhöhe (Mindestwert nach § 36.2 StVZO)

Man erkennt in Tabelle K-1, dass auf trockener Fahrbahn die abgenützten Reifen durch-
wegs höhere Haftreibung aufweisen als neue. Noch besser sind profillose Reifen (Slicks), 
die im warmen Zustand Werte um 1,5 bis 1,8 erreichen. Genaueres siehe Kap. G 2.3 Einfluss 
auf das Fahrverhalten.

Die maximale Umfangskraft FW,X und Seitenkraft FW,Y ergibt sich zu:

F FW,X,max W,X W,Zμ

F FW,Y,max W,Y W,Zμ

FW,X,max maximale Umfangskraft [N]

FW,Y,max maximale Seitenkraft [N]

W,X Haftreibungszahl in Längsrichtung [–]

W,Y Haftreibungszahl in Querrichtung [–]

Treten Umfangs- und Seitenkräfte gleichzeitig an einem Rad auf, so kann die resultierende 
Kraft die maximal mögliche Kraft Frsl nicht überschreiten:

F F Frsl W,X W,Y
2 2 Frsl Gesamtkraft am Reifen auf der Fahrbahn [N]
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1  Leistungsbedarf

Durch diese Tatsache wird der Vorteil eines Allradantriebs offensichtlich, Bild K-1. Die 
erforderliche Antriebskraft für ein Fahrzeug teilt sich bei Einachsantrieb auf zwei und bei 
Allradantrieb auf vier Räder auf. Die erforderliche Umfangskraft eines Reifens ist daher bei 
Allradantrieb genau die Hälfte der Umfangskraft bei Einachsantrieb. Bei gleicher Gesamt-
antriebskraft kann das Allradfahrzeug somit größere Seitenkräfte aufbauen.

Der Motor treibt die Räder an und diese müssen mit den übertragbaren Kräften die Fahr-
widerstände überwinden, damit das Fahrzeug fahren und beschleunigen kann. Die Wider-
stände setzen sich zusammen aus:
• Rollwiderstand,
• Schräglaufwiderstand,
• Luftwiderstand,
• Steigungswiderstand,
• Beschleunigungswiderstand.

Rollwiderstand FR. Durch die Deformation des Reifens beim Abrollen und die ungleich-
mäßige Druckverteilung im Latsch entsteht eine Kraft, die der Bewegungsrichtung des 
Fahrzeugs entgegenwirkt (genaueres siehe Kapitel G 2.3). Diese Kraft hängt in erster Linie 
von der Radlast ab:

F k FR R W,Z FR Rollwiderstand [N]

kR Rollwiderstandsbeiwert [–], 
Werte siehe Tabelle K-2 und 
Bild K-2

Bild K-1  Kräfte am Reifen an der Haftgrenze.

a  Einachsantrieb

b  Allradantrieb

Die X-Richtung weist in Fahrtrichtung. Der Kammsche Kreis stellt die maximal übertragbare Kraft Frsl 

in sämtlichen Richtungen dar, d. h. die Vektorsumme aus Umfangskraft FW,X und Seitenkraft FW,Y kann 

den Kreis nicht überragen. Dadurch ist die Größe beider Kräfte voneinander abhängig.
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Tab. K-2  Richtwerte für Rollwiderstandsbeiwerte, nach [K01].

Fahrbahn Rollwiderstandsbeiwert kR

starr Asphalt 0,010

Beton, glatt 0,011

Beton, rau 0,014

verformbar Erdweg, gut 0,045

Erdweg, schlecht 0,160

loser Sand 0,150 bis 0,300

Mit steigender Fahrgeschwindigkeit nimmt der Rollwiderstand zu, bis etwa 60 km/h kann 
er als konstant angenommen werden.

Der Rollwiderstand kann auch in gewissen Grenzen mit dem Setup beeinflusst werden. 
Die einfachste Möglichkeit bietet der Reifenfülldruck. Aber auch die Radstellung ist bedeu-
tend. Durch Vorspurstellung der Räder nimmt der Rollwiderstand zu und zwar um etwa 1 % 
je 10´ Vorspurwinkel V,0 eines Rads [K05]. Eine Nachspurstellung verringert den Rollwi-
derstand hervorgerufen durch negativen Sturz, Näheres siehe Kapitel H Fahrwerk.

Schräglaufwiderstand F  .Ein rollender Reifen, der eine Seitenkraft überträgt, wird von 
den Reibungskräften deformiert. Dadurch fallen die Bewegungsrichtung des Reifens und 
seine Mittelebene nicht mehr zusammen, wie es beim Geradeauslauf der Fall ist. Bewegungs-
richtung und Mittelebene schließen den so genannten Schräglaufwinkel ein (genaueres sie-
he Kapitel G Reifen und Räder). Der Bewegungsrichtung wirkt dann eine Kraftkomponente 
der Seitenkraft entgegen, der Schräglaufwiderstand.

F k Fα α W,Z F Schräglaufwiderstand [N]

k Schräglaufwiderstandsbeiwert [–], Werte: Bild K-3

FW,Z Radlast [N]

Der Schräglaufwiderstand wird auch bewusst zum Bremsen eingesetzt. Auf den Oval-
kursen der nordamerikanischen NASCAR und Indy-Serie ist in den (überhöhten) Kurven 

Bild K-2  

Rollwiderstand als Funktion 

der Fahrgeschwindigkeit.

Der obere Bereich des Werte-

bands gehört zu HR, VR und 

WR Radial-Reifen, der untere 

Bereich entspricht Radial-

ECO-Reifen.
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1  Leistungsbedarf

der Geschwindigkeitsabfall so gering, dass viele Fahrer ohne den Fuß vom Gas zu nehmen 
die Kurve durchfahren. Statt eines Bremsmanövers provozieren sie mit entsprechendem 
Lenkwinkel einen erhöhten Schräglaufwiderstand.

Luftwiderstand FL. Der Luftwiderstand hängt hauptsächlich vom Staudruck, den das 
Fahrzeug in der Luft hervorruft, und von der Spantfläche ab:

F c A vL L W V L
1

2
2ρ

FL Luftwiderstand [N]

L Dichte der Luft [kg/m3], L = 1,199 kg/m3 bei einer 
Temperatur von 20 °C, einem Luftdruck von 1,013 bar 
und einer rel. Luftfeuchte von 60 %

cW Luftwiderstandsbeiwert [–]

AV Querspantfläche [m2]

vL Anströmgeschwindigkeit [m/s];  
bei Windstille gilt vL = vV, mit vV Fahrgeschwindigkeit

Die Anströmgeschwindigkeit vL ist auf das fahrende Fahrzeug übertragen die geometrische 
Summe aus der Windgeschwindigkeit und der entgegen der Fahrtrichtung wirkenden Fahr-
geschwindigkeit vV.

Die Luftdichte für andere Temperaturen und Drücke kann näherungsweise mit der idea-
len Gasgleichung ermittelt werden:

ρL
L L

p

R T
0 p0 Luftdruck [bar]

RL Gaskonstante der Luft [kJ/(kgK)], RL  287 kJ/(kgK)

TL (absolute) Temperatur der Luft [K]

Genauere Werte für die Luftdichte liefert der Zusammenhang über die Luftfeuchte:

ρL
e

L

349 1310p p

T

pe Teildruck des in der Luft enthaltenen Wasser-
dampfes [bar], pe = pe,max · U / 100

pe,max maximaler Dampfdruck bei T [bar]

U relative Luftfeuchte [%]

Bild K-3

Schräglaufwiderstandsbeiwert in Ab-

hängigkeit vom Schräglaufwinkel [K08].

Man erkennt, dass ab etwa 2° Schräg-

laufwinkel ähnlich große Widerstände 

vorliegen wie durch den Rollwiderstand 

bei Geradeausfahrt.
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Getriebeauslegung

Der Luftwiderstandsbeiwert (drag coefficient) wird in erster Linie von der Form des Kör-
pers bestimmt. Tabelle K-3 gibt einen Überblick über einige geometrische Körper und über 
typische Fahrzeugformen. Einen weiteren Einfluss zeigt die Anströmrichtung. Beispielswei-
se ergibt sich durch Seitenwind bei Fahrzeugen eine schräge Anströmung. Übliche Werte 
von Widerstandszahlen sind auf eine Anströmrichtung in Fahrzeuglängsrichtung bezogen. 
Den Einfluss schräger Anströmung auf den Luftwiderstand zeigt Bild K-5.

Tab. K-3  Luftwiderstandszahlen [K02].

Geometrische Körper

Körperform cW Körperform cW

 

Scheibe 

Platte

1,1 langer Zylinder  

Re < 200 000  

Re > 450 000

 

1,0 

0,35

offene Schale, 

Fallschirm

1,4 lange Platte l / d = 30  

Re 500 000  

Re  200 000

 

0,78 

0,66

Kugel  

Re1) < 200 000  

Re > 250 000

 

0,45 

0,20 

langer Tragflügel  

l / d = 18  

l / d = 8   Re  106  

l / d = 5  

l / d = 2  Re  2 · 105

 

0,2 

0,1 

0,08 

0,2
schlanker Ro-

tationskörper  

l / d = 6

 

 

 

0,05

1)  Reynoldszahl (siehe Anhang)

Fahrzeuge

Fahrzeugform cW Fahrzeugform cW

Offenes Cabriolet 0,5–0,7 Lastwagen, Lastzug 0,8–1,5

Kastenaufbau 0,5–0,6 Omnibus 0,6–0,7

Pontonform 0,4–0,55 Omnibus mit Stromlinienform 0,3–0,4

Keilform: Scheinwerfer u. Stoß-

fänger im Rumpf integriert, Räder 

abgedeckt, Unterbodenverkleidung, 

optimierte Kühlluftdurchströmung

0,3–0,4 Motorrad 0,6–0,7

Günstige windschnittige Form 

(Tropfenform)

0,15–0,2 Rennfahrzeug F1 (je nach Ausle-

gung des Abtriebs) [K03]

0,6–0,75

Rennfahrzeug Tourenwagen (je 

nach Auslegung des Abtriebs)

Opel Calibra ITC 96 [K04]

0,5

0,4–0,43

Die Querspantfläche eines Motorrads mit Fahrer liegt im Bereich von 0,7 bis 0,9 m2, die 
eines Pkw beträgt ca. 2 m2, die eines Formelwagens etwa 1,3 m2, Bild K-4.
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1  Leistungsbedarf

Steigungswiderstand Fq. Der Steigungswiderstand entsteht bei Fahrten auf einer geneigten 
Fahrbahn durch den Hangabtrieb, d. h. durch die fahrbahnparallele Gewichtskomponente. 
Diese wirkt bei Bergauffahrt dem Vortrieb entgegen. Die Neigung einer Fahrbahn wird im 
Allgemeinen in Prozent angegeben:

q
h

s
Z

X
100 %

q Steigung der Fahrbahn [%]

hZ, sX Strecken [m], auf der horizontalen Strecke sX wird durch 
die Neigung q die Höhe hZ erreicht

Bild K-4  Querspantflächen von Fahrzeugen.

a  Tourenwagen, A = 1,59 m2

b  Formelwagen, A = 1,24 m2

Bild K-5  Luftwiderstandsbeiwert bei Schräganströmung [K08].

Bei schräger Anströmung weicht der Luftwiderstand in Abhängigkeit von der Fahrzeugform teilweise 

erheblich von dem Wert bei Geradanströmung ab.
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Getriebeauslegung

Der Neigungswinkel der Fahrbahn folgt daraus unmittelbar zu:

α arctan arctan
h

s

qZ

X 100

Neigungswinkel [°]

Mit dem Winkel kann der Hangabtrieb aus dem Fahrzeuggewicht errechnet werden:

F m gq V,t sinα Fq Steigungswiderstand [N]

mV,t Gesamtmasse des Fahrzeugs [kg]

Beschleunigungswiderstand Fa. Die bisher betrachteten Widerstände treten bei statio-
närer Fahrt (d. h. vV = const) auf. Wird ein Fahrzeug jedoch beschleunigt, muss die Massen-
trägheit überwunden werden und es kommt noch ein Fahrwiderstand hinzu, der Beschleu-
nigungswiderstand. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die rein translatorisch bewegte 
Masse zu beschleunigen ist, sondern auch rotierende Massen, wie die Räder, Antriebswel-
len, Getriebeteile, Kupplung und die Kurbeltriebsteile des Motors selbst. Die rotierenden 
Teile weisen allerdings nicht alle dieselbe Drehzahl auf, sondern je nach Achsübersetzung 
und eingelegtem Gang völlig unterschiedliche. Daher wird die gesamte kinetische Ener-
gie auf die Fahrzeuggeschwindigkeit und auf die Drehzahl der Antriebsräder bezogen und 
der Energie einer so genannten reduzierten Masse gleichgesetzt. Daraus folgt die auf die 
Antriebsachse reduzierte Masse:

m m
J

r
red,n V,t

red,n

dyn
2

mred,n auf die Antriebsachse reduzierte Masse für den 
Gang n [kg]

Jred,n reduziertes Massenträgheitsmoment eines rotie-
renden Teils für den Gang n [kgm2]

Der Beschleunigungswiderstand folgt mit dieser neuen Größe zu:

F m aa red,n X Fa Beschleunigungswiderstand [N]

aX Fahrzeugbeschleunigung in Längsrichtung [m/s2]

Das reduzierte Massenträgheitsmoment eines Teils ist proportional dem Massenträgheits-
moment um die Drehachse dieses Teils und der Übersetzung zum Quadrat. Bei großen 
Übersetzungen werden für das Fahrzeug somit auch relativ kleine Drehmassen bedeutend. 
Beim Zurückschalten in einen zu niedrigen Gang kann der Beschleunigungswiderstand von 
Kupplung und Motor zum Blockieren der Antriebsräder führen.

Bild K-6

Steigungswiderstand.

Der Steigungswiderstand ist die Gewichts-

komponente des Fahrzeugs, die in Fahrtrich-

tung weist.
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2  Getriebeplan und Zugkraftdiagramm

Vereinfacht kann der Beschleunigungswiderstand auch angeschrieben werden zu:

F k m aa m V,t X km Drehmassenzuschlagsfaktor [–], Werte z. B. aus Bild K-7

Bild K-7  Richtwerte für den Drehmassenzuschlagsfaktor, nach [K01].

Die Gesamtübersetzung it folgt nach Abschnitt 4. Für den 2. Gang ist zusätzlich eingetragen, wie sich 

aus einer Übersetzung mit dem Streuband ein Wertebereich für km ergibt.

Gesamtfahrwiderstand Fdr. Die mindest erforderliche Zugkraft an den Antriebsrädern ist 
gleich der Summe der Fahrwiderstände:

F F F F F Fdr R L q aα Fdr Gesamtfahrwiderstand [N]

2  Getriebeplan und Zugkraftdiagramm  

    traction force diagram

Getriebeplan. Die theoretisch erreichbaren Fahrzeuggeschwindigkeiten in Abhängigkeit 
von Reifengröße und Übersetzungen lassen sich übersichtlich in einem Getriebeplan (auch 
Sägezahndiagramm oder Geschwindigkeits-Drehzahldiagramm) darstellen. Dabei bleiben 
Reifenschlupf und Reifenwachstum unberücksichtigt. Die Geschwindigkeit nimmt dann 
linear über der Motordrehzahl zu und errechnet sich aus der Gesamtübersetzung (siehe 
Abschnitt 4) und der Reifengröße. Die Maximalgeschwindigkeit für einen Gang n folgt 
somit aus der Maximaldrehzahl des Motors zu:

v
n r

iV,max,n

M,max dyn

t,n

3 6
30

,
vV,max,n Maximalgeschwindigkeit für den Gang n 

[km/h]

nM,max Maximaldrehzahl des Motors [min–1]

it,n Gesamtübersetzung im Gang n [–]

rdyn dynamischer Reifenradius [m], s. Tabelle K-4
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Getriebeauslegung

Bei der Drehzahl nM = 0 ist auch die Geschwindigkeit vV = 0. Damit lässt sich einfach für 
jeden Gang der Geschwindigkeitsverlauf über der Drehzahl als Gerade durch den Nullpunkt 
darstellen, Bild K-8.

Zugkraftdiagramm. In einem Zugkraftdiagramm werden die an den Antriebsrädern zur 
Verfügung stehende Zugkraft und die Fahrwiderstände über der Fahrgeschwindigkeit auf-
getragen. Die vorhandene Zugkraft hängt vom Gang (also der Gesamtübersetzung) und von 
der Momentenkennlinie des Motors ab. Zusätzlich kann noch die so genannte Zugkraft-
hyperbel eingetragen werden. Diese entspricht der maximal möglichen Zugkraft bei einer 
konstanten Leistung.

Momentenkennlinie eines Verbrennungsmotors. Ein Verbrennungsmotor kann nur in 
einem bestimmten Drehzahl- und Drehmomentenbereich betrieben werden. Dieses Kenn-
feld wird demnach durch die Extremwerte dieser Größen begrenzt. Innerhalb des Kenn-
feldes wird die Last des Motors mit dem Fahrpedal gestellt, die Drehzahl ergibt sich dann 
durch den Widerstand, den der Motor überwinden muss. Ein Verbrennungsmotor gibt sein 
maximales Drehmoment an der Volllast (also 100 % Fahrpedalstellung) in einem charakte-
ristischen Verhalten über der Drehzahl ab. Der Verlauf hängt unter anderem vom Brennver-
fahren (Otto, Diesel), von der Art der Luftzufuhr (Saugmotor, aufgeladener Motor) und von 
der Ausführung (Saugrohrlänge, Ventilsteuerzeiten, Bohrung/Hubverhältnis usw.) ab. Im 
Grunde sieht er aber so aus wie in Bild K-9 dargestellt. Im Stillstand, also bei Drehzahl 0, 
kann der Motor kein Moment abgeben, für seine Funktion benötigt er eine gewisse Mindest-
drehzahl. Durch gasdynamische Effekte nimmt das Volllastmoment zunächst mit der Motor-
drehzahl zu, erreicht einen Maximalwert, das Nennmoment, und fällt schließlich wieder ab, 
bis der Motor seine Maximaldrehzahl erreicht. Entweder weil er nicht mehr genügend Luft 
erhält oder weil der massebehaftete Ventiltrieb funktionsstörende Schwingungen vollführt. 

Bild K-8  Getriebeplan Ferrari F1-2000, nach [K09].

Die maximale Motordrehzahl des V10-3l-Saugmotors liegt bei 18 000 min–1. Die Übersetzungen der 7 

Gänge sind für den Stadtkurs in Monaco ausgerichtet. In der langsamsten Kurve fällt die Motordreh-

zahl im 1. Gang auf 6000 min–1 ab.
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2  Getriebeplan und Zugkraftdiagramm

Die Leistungskurve ergibt sich daraus durch Multiplikation aller Momentenwerte mit ihren 
Drehzahlen (P ist direkt proportional M und n). Im Schiebebetrieb (Fahrpedalstellung 0 %) 
gibt der Motor kein Moment ab, sondern muss angetrieben werden, d. h. das Motormoment 
wird negativ. Dieser Bremsmomentenverlauf steigt linear über der Motordrehzahl an.

Zugkraft an den Rädern FW,X,A. Die vom Motor zur Verfügung gestellte Zugkraft an den 
Antriebsrädern ergibt sich durch das Motormoment gewandelt durch die Gesamtübersetzung 
im betrachteten Gang und abgemindert durch den Wirkungsgrad des Antriebsstrangs:

F
P n

v

M n i

rW,X,A,n
M M

V

M M t,n

dyn

3 6

1000

, ( ) ( )
η η

FW,X,A,n Zugkraft an den Rädern im Gang n [N]

PM Motorleistung bei Drehzahl nM [kW]

MM Motormoment bei Drehzahl nM [Nm]

vV Fahrgeschwindigkeit [km/h]

it,n Gesamtübersetzung im Gang n [–], Abschnitt 3

rdyn dynamischer Reifenradius [m], Tabelle K-4

Gesamtwirkungsgrad des Antriebstrangs [–], siehe Kap. M 1

Bild K-9  Allgemeines Kennfeld eines Verbrennungsmotors.

nmin minimale Motordrehzahl

nmax maximale Motordrehzahl

nn Nenndrehzahl = Drehzahl bei Nennleistung PM,n

MM Motordrehmoment an der Volllast

MM,max maximales Motordrehmoment (Nennmoment)

MM,B Motorbremsmoment

PM Motorleistung

PM,n Nennleistung (maximale Motorleistung)
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Zugkraftdiagramm. Der fahrbare Bereich eines Fahrzeugs kann in einem Zugkraftdia-
gramm dargestellt werden, Bild K-10. Dabei wird über der Fahrgeschwindigkeit vV die 
Zugkraft FV,X,A an den Antriebsrädern aufgetragen. Die Grenzen des fahrbaren Bereichs 
(schraffiert dargestellt) geben die maximale Motorleistung PM,max , dargestellt durch die 
Zugkrafthyperbel, und die Haftung der Reifen (Kraftschlussgrenze gegeben durch FW,X,max) 
vor. Die Höchstgeschwindigkeit ergibt sich durch das Gleichgewicht zwischen maximaler 
Zugkraft und Fahrwiderständen (Bild K-11). Die ideale Zugkrafthyperbel ergibt sich direkt 
aus der Höchstleistung des Motors: 

F
P

vV,X,id
M,max

V

3 6

1000

, FV,X,id ideale Zugkraft [N]

PM,max maximale Motorleistung [kW]

vV Fahrgeschwindigkeit [km/h]

Die effektive Zugkrafthyperbel folgt daraus mit Berücksichtigung des Wirkungsgrades des 
Antriebstrangs:

F FV,X,e V,X,id η FV,X,e effektive Zugkraft [N]

Wirkungsgrad des Antriebstrangs [–]

Bild K-10  Zugkraftdiagramm eines Fahrzeugs ohne Schaltgetriebe.

Die ideale Zugkraft eines Fahrzeugs ergibt sich aus der maximalen Motorleistung und der Fahrge-

schwindigkeit. Die effektive Zugkraft folgt daraus mit Berücksichtigung des Wirkungsgrades des An-

triebsstrangs. Die Zugkraft des Motors deckt nur einen kleinen Bereich des schraffierten Kennfeldes ab.

Hauptfunktion eines Getriebes. Damit das vom Motor freigesetzte Drehmoment an den 
Rädern über einen großen Geschwindigkeitsbereich und bis zu den möglichen Grenzen des 
fahrbaren Bereichs genutzt werden kann, muss ein Element im Antriebsstrang den tatsäch-
lichen Kraftverlauf des Motors an die effektive Zugkrafthyperbel anpassen. Dieses Element 
ist ein Getriebe mit veränderbarer Übersetzung, also ein Schalt- oder Automatikgetriebe. 
Bild K-11 zeigt die Wirkung eines Vierganggetriebes. Der Zugkraftverlauf des Motors wird 
durch die Übersetzung eines bestimmten Gangs skaliert. Der Verlauf tangiert die Zugkraft-
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2  Getriebeplan und Zugkraftdiagramm

hyperbel im Punkt der maximalen Motorleistung. Man erkennt, dass der mögliche Fahr-
bereich (schraffiert dargestellt) durch das Schaltgetriebe nicht vollständig abgedeckt wird. 
Zum einen muss der Bereich vom Stillstand bis zu der Geschwindigkeit entsprechend der 
Motormindestdrehzahl (Anfahrbereich) durch ein Anfahrelement (z. B. Reibungskupplung) 
nutzbar gemacht werden. Zum anderen bleiben zwischen der Zugkrafthyperbel und dem 
Zugkraftangebot des Motors dreieckförmige Bereiche, die nicht nutzbar sind. Die Bereiche 
werden mit zunehmender Gangzahl des Getriebes kleiner. Theoretisch liefert also ein 
Getriebe mit stufenloser Übersetzungsänderung (z. B. CVT-Getriebe) die höchstmögliche 
Beschleunigung eines Fahrzeugs mit gegebenem Motor.

Die Fahrwiderstandslinien werden für unbeschleunigte Fahrt, d. h. Fa = 0 m/s2, und nach 
mehreren Steigungen gestuft im Zugkraftdiagramm eingetragen.

Fahrleistungen. Aus dem Zugkraftdiagramm können neben der Höchstgeschwindigkeit 
auch weitere Fahrleistungen eines Fahrzeugs entnommen werden. Dafür muss zunächst 
aus dem Vergleich der vorhandenen Motorzugkraft mit den zu überwindenden Fahrwi-
derständen der Zugkraftüberschuss ermittelt werden und daraus folgen dann die mögliche 
Beschleunigung und die Steigfähigkeit, Bild K-12.

Der Zugkraftüberschuss, der für die Beschleunigung des Fahrzeugs aufgewandt werden 
kann, ist die Differenz zwischen der erforderlichen Zugkraft – der Fahrwiderstand – und der 
vorhandenen Zugkraft – der Motorzugkraft:

F F FV,X,ex W,X,A dr FV,X,ex Zugkraftüberschuss [N]

FW,X,A Zugkraft an den Antriebsrädern [N]

Fdr Summe der Fahrwiderstände [N], siehe 
Abschnitt 1

Bild K-11  Zugkraftdiagramm eines Fahrzeugs mit Vierganggetriebe.

Neben dem durch das Getriebe skalierten Zugkraftverlauf des Motors ist auch die theoretische 

Höchstgeschwindigkeit vV,max,theoretisch des Fahrzeugs eingetragen, die mit dieser Übersetzung des 4. 

Gangs nicht erreicht werden kann. Die eingetragene Fahrwiderstandslinie gilt für horizontale Fahrbahn, 

also keine Steigung.
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Aus dieser allgemeingültigen Gleichung lassen sich noch besondere Fälle ableiten. Zum 
einen das Steigvermögen des Wagens bei unbeschleunigter Fahrt, also Fa =0. Dieses ist 
erreicht, wenn der Zugkraftüberschuss gleich dem Steigungswiderstand wird:

F F F F F FV,X,ex W,X,A R L qα Fq Steigungswiderstand [N], s. Abschnitt 1

Daraus folgt unmittelbar die größte befahrbare Steigung:

α arcsin
F

m g
V,X,ex

V,t

Steigungswinkel [°], die Neigung q in % ist: q = 100 tan 

mV,t Gesamtmasse des Fahrzeugs [kg]

Zum anderen ergibt sich aus der Gleichung für den Zugkraftüberschuss das Beschleuni-
gungsvermögen in der Ebene, also Fq = 0:

F F F F F FV,X,ex W,X,A R L aα Fa Beschleunigungswiderstand [N], siehe 
Abschnitt 1

Daraus lässt sich die mögliche Beschleunigung aX für die betrachtete Geschwindigkeit 
errechnen:

a
F

m kX
V,X,ex

V,t m,n

aX Längsbeschleunigung für die Geschwindigkeit, bei der 
der Zugkraftüberschuss FV,X,ex im Gang n vorhanden ist 
[m/s2]

mV,t Gesamtgewicht des Fahrzeugs [kg]

km,n Drehmassenzuschlagfaktor im Gang n [–], s. Abschnitt 1

Bild K-12  Fahrleistungen im Zugkraftdiagramm.

Neben den Antriebskräften FW,X,A sind zwei Fahrwiderstandslinien für die Ebene (q = 0 %) und für 

Steigungen von 10 und 20 % eingezeichnet. Die Höchstgeschwindigkeit in der Ebene vV,max wird im 

5. Gang erreicht. Für den 3. Gang ist der Zugkraftüberschuss in der Ebene FV,X,ex bei 60 km/h eingetra-

gen. Die Steigfähigkeit im 3. Gang bei MM,max beträgt 23 %.
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3  Antriebsstrang Übersicht

3  Antriebsstrang Übersicht  drivetrain overview

Die Wandlung des Motormoments MM zum Antriebsmoment MA an der Antriebsachse 
erfolgt über den Antriebsstrang. Mit dem Getriebe kann die Gesamtübersetzung dem Bedarf 
angepasst werden. Die Gesamtübersetzung vom Motor bis zu den Antriebsrädern folgt zu, 
Bild K-13:

i i i iGt cl D it Gesamtübersetzung [–]

iD Übersetzung des Achsantriebs [–]

icl Übersetzung des Anfahrelements [–]

iG Übersetzung des Getriebes [–]

Ist das Anfahrelement eine Reibungskupplung, ist icl = 1. Hydrodynamische Drehmoment-
wandler, die das Standard-Anfahrelement bei Automatikgetrieben darstellen, weisen eine 
Übersetzung icl  1 auf.

Aus der Gesamtübersetzung it folgen die Verhältnisse der Momente und Drehzahlen:

M

M
iA

M
t

n

n
iM

W
t

MA Antriebsmoment an den Rädern [Nm]

MM Motormoment [Nm]

nM Motordrehzahl [min–1]

nW Raddrehzahl [min–1]

Bild K-13  Übersetzungen im Antriebsstrang.

Das Motormoment MM wird durch den Antriebsstrang auf das Antriebsmoment MA übersetzt.
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Getriebeauslegung

4  Übersetzungen  gear ratios

Die Motorleistung kann also nicht direkt zum Fahren herangezogen werden, sondern das 
nutzbare Drehzahlband des Motors muss durch das Getriebe auf den gewünschten Fahrbe-
reich des Fahrzeugs angepasst werden. Die Getriebeübersetzungen müssen je nach Fahr-
zeug, Motorcharakteristik und Einsatzzweck folgendes ermöglichen:
• Anfahren am Berg,
• Erreichen der gewünschten Höchstgeschwindigkeit,
• Erzielen einer konkurrenzfähigen Beschleunigung.

Für Pkw und Nutzfahrzeuge kommt noch die Forderung eines verbrauchsgünstigen Betriebs 
hinzu.

Die größte Übersetzung it,max wird für das Anfahren gebraucht, die kleinste Übersetzung 
it,min diktiert die Höchstgeschwindigkeit. Das Verhältnis größter zur kleinsten Übersetzung 
wird Spreizung genannt:

i
i

iG,t
G,max

G,min

iG,t Getriebespreizung [–]

iG,max größte Getriebeübersetzung [–]

iG,min kleinste Getriebeübersetzung [–]

Bild K-14

Getriebespreizung.

Die fahrbare Drehzahlspanne 

des Motors wird durch das 

Getriebe auf den Fahrbereich 

des Fahrzeugs „gespreizt“. 

Der schraffierte Bereich ist der 

daraus entstehende nutzbare 

Bereich für das Fahrzeug.

Bild K-15

Anhaltswerte für Getriebespreizungen, 

nach [K01].
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4  Übersetzungen

Fahrzeuge mit einer geringen spezifischen Motorleistung und solche mit Motoren mit 
schmalem nutzbaren Drehzahlband brauchen eine größere Getriebespreizung. Zum Ver-
gleich zeigt Bild K-15 einige Anhaltswerte unterschiedlicher Fahrzeuge.

Wahl der größten Übersetzung it,max. Die Festlegung der größten Übersetzung hängt in 
erster Linie vom Leistungsgewicht [kg/kW] ab. Je nach Fahrzeug legt eine der folgenden 
Forderungen die Auslegung fest:
a)  größte befahrbare Steigung mit Beschleunigung ax = 0 m/s2,
b)  größtes Beschleunigungsvermögen auf horizontaler Fahrbahn,

Größte Steigung. Steht die Forderung nach dem größtem Steigvermögen im Vordergrund, 
bei Pkw meist 50 % (Rampen, Auffahrten), so errechnet sich die größte Übersetzung aus:

i
r m g k

Mt,max
dyn V,t R

M,max

( cos sin )α α

η

mV,t Gesamtgewicht des Fahrzeugs [kg]

kR Rollwiderstandszahl [–]

Steigungswinkel der Fahrbahn [°]

it,max größte Gesamtübersetzung [–]

MM,max größtes Motordrehmoment [Nm]

rdyn dynamischer Reifenradius [m]

Gesamtwirkungsgrad des 
Antriebsstrangs [–]

Tabelle K-4 gibt für einige gängige Reifendimensionen den dynamischen Reifenradius an.

Tab. K-4  Dynamischer Radhalbmesser einiger Reifengrößen.

Dimension Abrollumfang [m] rdyn [m]

165/70 R13 1,730 0,275

185/60 R14 1,765 0,281

195/65 R15 1,935 0,308

205/60 R15 1,910 0,304

Größte Beschleunigung. Die größte Beschleunigung auf horizontaler Fahrbahn errechnet 
sich zu:

a
F

m kx,max
V,X,ex

V,t m,n

ax,max größte Längsbeschleunigung [m/s2]

FV,X,ex Überschusszugkraft [N]

km,n Drehmassenzuschlagfaktor des Gangs n [–]

Für eine bestimmte Beschleunigung bei gegebener Fahrzeugmasse ist also eine bestimmte 
Überschusszugkraft erforderlich. Diese kann dem Zugkraftdiagramm des Fahrzeugs ent-
nommen werden. Die erreichbare Zugkraft bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit hängt von 
der Übersetzung und dem Volllast-Motormomentenverlauf ab. Die errechnete Beschleuni-
gung kann auch direkt über der Geschwindigkeit aufgetragen werden und man erhält ein 
Diagramm wie in Bild K-16.
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Bei Rennfahrzeugen, die auf Rundstrecken oder einem feststehenden Kurs eingesetzt 
werden, dienen folgende Betrachtungen zur Festlegung der größten Übersetzung. Ist das 
Fahrzeug stark übermotorisiert, also stellt die Kraftschlussgrenze der Reifen das Limit 
dar, wählt man eine möglichst kleine Übersetzung, so dass die Haftgrenze der Reifen in 
der langsamsten Kurve des Kurses nicht überschritten wird, Bild K-17. Eine kleine größte 
Übersetzung it,max hat den Vorteil, dass sich bei gegebener Gangzahl kleinere Stufensprün-
ge bis zur kleinsten Übersetzung ergeben und damit ein besseres Anschmiegen an die Zug-
krafthyperbel möglich ist. Die Drehzahl des Motors soll an der langsamsten Stelle so liegen, 
dass der Motor ruckfrei Gas annimmt, wenn der Fahrer wieder beschleunigt. Idealerweise 
liegt die Drehzahl am Kurvenausgang genau bei der Drehzahl des größten Drehmoments. 
Dann kann der Fahrer nämlich mit der maximalen Beschleunigung die Kurve verlassen.

i
n r

vt,max,co

M,co dyn

V,co

3 6
30

,
it,max,co größte Übersetzung für Kurvenfahrt [–]

vV,co Fahrzeuggeschwindigkeit in der betrachte-
ten Kurve [km/h]

nM,co gewünschte Motordrehzahl bei der 
Geschwindigkeit vV,co [min–1]

rdyn dynamischer Reifenradius [m]

Bild K-16

Gangabhängiges Beschleunigungsvermögen.

Bei diesem Diagramm wurde der Einfluss des 

aerodynamischen Abtriebs auf die Beschleuni-

gung nicht berücksichtig. Mit kleiner werdender 

Übersetzung nehmen der Zugkraftüberschuss 

und damit die maximale Beschleunigung ab bis 

diese bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit 

gleich Null wird.

Bild K-17

Wahl der größten Übersetzung für die 

engste Kurve eines Kurses.

Die kleinste Fahrzeuggeschwindigkeit vV,co 

tritt in der langsamsten Kurve auf. Dabei 

liegt das Motormoment vor seinem Maxi-

mum. Beim Verlassen der Kurve erreicht 

das Fahrzeug am Kurvenausgang eine 

Geschwindigkeit, die der Motordrehzahl 

bei maximalem Moment entspricht. Die 

Zugkraft liegt unter der Kraftschlussgren-

ze und somit kann das Fahrzeug maximal 

beschleunigen.
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Stellen die Reifen nicht das begrenzende Glied im Antriebsstrang dar, wählt man die größte 
Übersetzung so, dass kurvenausgangs das maximale Motormoment zur Verfügung steht.

Wahl der kleinsten Übersetzung it,min. Die kleinste Übersetzung ergibt sich direkt aus der 
gewünschten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Vernachlässigt man den Reifenschlupf 
und setzt die maximale Motordrehzahl für das Erreichen der theoretischen Maximalge-
schwindigkeit an so folgt:

i
n r

vt,min

M,max dyn

V,max

3 6
30

,
it,min kleinste Gesamtübersetzung [–]

nM,max maximale Motordrehzahl [min–1]

rdyn dynamischer Reifenradius [m]

vV,max Höchstgeschwindigkeit [km/h]

Die Höchstdrehzahl eines Motors hängt unter anderem vom Verbrennungsverfahren und 
von der Wirkung eines vorgeschriebenen Luftmengenbegrenzers ab. Ottomotoren weisen 
eine wesentlich höhere Enddrehzahl (bis zu 20 000 min–1) auf als Dieselmotoren, die aus 
Gründen der Gemischbildung etwa nur 6000 min–1 erreichen können.

Für die endgültige Festlegung der kleinsten Übersetzung werden noch weitere Gesichts-
punkte herangezogen. Bei Pkw stehen der Kraftstoffverbrauch und die Lebensdauer des 
höchsten Gangs im Vordergrund. Schließlich kann der Laufzeitanteil der höchsten Getrie-
bestufe bis zu 80 % betragen. Bei Rennfahrzeugen wiederum wird eine hohe Überschuss-
leistung bevorzugt. Für den Kraftstoffverbrauch ist das Niveau der Motordrehzahl entschei-
dend, ein großer Zugkraftüberschuss ermöglicht beträchtliche Beschleunigungen. Folgende 
unterschiedliche Auslegungsprinzipien sind daher üblich:
• Auslegung auf maximale Höchstgeschwindigkeit,
• überdrehende Auslegung,
• unterdrehende Auslegung.

Bild K-18  Getriebeauslegungen im Zugkraftdiagramm.

Die theoretische Höchstgeschwindigkeit vV,max,theoretisch wird nur dann erreicht, wenn die Höchstge-

schwindigkeit genau bei der Motordrehzahl mit der größten Motorleistung erreicht wird. Bei überdre-

hender Auslegung wird die maximale Motorleistung bei einer geringeren Geschwindigkeit erreicht. Die 

Höchstgeschwindigkeit vV,max ergibt sich im Gleichgewicht von Motorleistung und Fahrwiderstand bei 

einer höheren Motordrehzahl und liegt unter der theoretisch möglichen.
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Auslegung auf maximale Höchstgeschwindigkeit. Soll die maximale Motorleistung 
genutzt werden um die größtmögliche Endgeschwindigkeit zu erreichen, muss diese genau 
bei der Motordrehzahl erreicht werden, bei der die Nennleistung ansteht. Im Zugkraftdia-
gramm bedeutet das, die Fahrwiderstandslinie wird von der Motorzugkraftkurve im Punkt 
der maximalen Motorleistung (= Tangente an die Zugkrafthyperbel) geschnitten.

Überdrehende Auslegung. Diese Auslegung wird gerne für sportliche Fahrzeuge heran-
gezogen. Dabei wird die Höchstgeschwindigkeit bei einer Drehzahl erreicht, die über der 
Nenndrehzahl liegt. Die beanspruchte Leistung des Motors ist daher geringer als die Maxi-
malleistung und folglich liegt die erzielte Geschwindigkeit unter der theoretisch möglichen. 
Der Vorteil dieser Auslegung liegt im großen Zugkraftüberschuss FV,X,Ex vor Erreichen 
der Höchstgeschwindigkeit. Das Beschleunigungsvermögen ist somit auch nahe der End-
geschwindigkeit hoch.

Im Vergleich zur Auslegung auf maximale Höchstgeschwindigkeit liegt die Gesamtüber-
setzung it höher. Erreicht wird das durch eine größere Getriebeübersetzung oder eine größere 
Übersetzung des Achsantriebs.

Bild K-19  Vergleich verschiedener Auslegungsarten.

Die größte Endgeschwindigkeit vV,max,theoretisch erreicht die Auslegung, bei der die Fahrwiderstands-

linie vom Motorzugkraftverlauf im Punkt der größten Motorleistung geschnitten wird. Wird die größte 

Motorleistung bei geringerer Geschwindigkeit erreicht, ist der Zugkraftüberschuss FV,X,Ex groß und die 

Endgeschwindigkeit niedriger als das theoretische Maximum (überdrehende Auslegung). Erreicht das 

Fahrzeug die Endgeschwindigkeit vor der maximalen Motorleistung, so ist dabei das Drehzahlniveau 

des Motors niedriger und damit in einem verbrauchsgünstigen Bereich.

Unterdrehende Auslegung. Steht der Kraftstoffverbrauch im Vordergrund, muss die Motor-
drehzahl bei hohen Lasten gesenkt werden. Die Übersetzung wird dabei so gewählt, dass 
die Höchstgeschwindigkeit bei einer Motordrehzahl unterhalb der Nenndrehzahl erreicht 
wird. Das bedeutet, das Fahrzeug kann nicht weiter beschleunigen, obwohl der Motor seine 
Höchstleistung noch gar nicht erreicht hat. Der Zugkraftüberschuss ist gering, aber ebenso 
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der Kraftstoffverbrauch, weil der Motor sich in einem verbrauchsgünstigeren Bereich des 
Motorkennfelds befindet.

Eine unterdrehende Auslegung ergibt sich durch eine geringere Gesamtübersetzung als 
bei der Auslegung auf größte Höchstgeschwindigkeit.

Achsübersetzung iD. Die in einer Stufe zu realisierende Endübersetzung liegt im Bereich 
2  iD  7. Wird eine größere Übersetzung gebraucht, wird eine weitere Übersetzungsstufe 
vorgesehen.

Wahl der Zwischengänge. Liegen größte und kleinste Übersetzung fest, werden die Abstu-
fungen dazwischen festgelegt. Die Abstufung soll so festgelegt werden, dass beim Zurück-
schalten bei Erreichen des maximalen Motordrehmoments die Höchstdrehzahl des Motors 
im nächst niedrigeren Gang nicht überschritten wird, Bild K-20. 

Will man die größte Beschleunigung erreichen, ist es wichtig, dass die Fläche unter der 
Motorzugkraftkurve möglichst groß ist [K06]. Der Schaltpunkt liegt dann etwas über der 
Nenndrehzahl (Drehzahl der Maximalleistung), Bild K-21.

Bild K-20

Schaltvorgang im Zugkraftdiagramm.

Das Hochschalten vom Gang n zu n + 1 erfolgt 

idealerweise in dem Punkt der höchsten Motor-

leistung (Nennleistung) PM,n. Im nächsten Gang 

n + 1 entspricht die Fahrzeuggeschwindigkeit der 

Motordrehzahl mit dem größten Drehmoment 

MM,max. Das Zurückschalten erfolgt genau um-

gekehrt von der Drehzahl des größten Moments. 

Dabei darf die Höchstdrehzahl nM,max im Gang n 

nicht überschritten werden.

Bild K-21

Schaltvorgang für große Beschleunigung.

Für große Beschleunigung wird in jedem Gang 

über der Nenndrehzahl geschaltet (durchgehende 

Linie). Zum Vergleich ist der Schaltpunkt bei 

Nenndrehzahl eingetragen (punktierte Linie). In 

diesem Fall ist die Fläche unter der Zugkraftkurve 

des Motors wesentlich kleiner.

Je steiler die Momentenkurve eines Motors verläuft und je schmaler sein nutzbares Dreh-
zahlband ist, desto wichtiger wird die Getriebeabstufung. Je mehr Gänge ein Getriebe auf-
weist, desto besser lässt sich die Motorzugkraft an die Zugkrafthyperbel anpassen. Aller-
dings nimmt der Bauaufwand und die Masse eines Getriebes mit steigender Gangzahl zu. 
Kleine Getriebeabstufungen führen auch dazu, dass öfter geschaltet werden muss, was auch 
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mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Beim Schalten mit Zugkraftunterbrechung 
nimmt die Fahrzeuggeschwindigkeit während des Schaltvorgangs ab, näheres siehe Kapitel 
M Antriebstrang.

Das Verhältnis der Übersetzungen zweier benachbarter Gänge ist der Stufensprung:

Φ
i

i
G,n

G,n+1

Stufensprung [–]

iG,n, 
iG,n+1

Getriebeübersetzung des Gangs n bzw. n + 1

In der Praxis werden folgende Methoden zur Berechnung der Stufensprünge herangezogen:
• geometrische Gangabstufung,
• progressive Gangabstufung,
• Abstimmung auf einen bestimmten Rundkurs.

Bild K-22 liefert einen vergleichenden Überblick über beide Auslegungsarten. Bei der geo-
metrischen Abstufung ist der Stufensprung immer gleich. Die Annäherung der Motorzug-
kraft an die effektive Zugkrafthyperbel ist dadurch bei allen Gängen etwa gleich groß, 
allerdings mit der Folge, dass die Differenzen der Höchstgeschwindigkeiten der einzelnen 
Gänge nach oben hin immer größer werden. Beim Schalten fällt die Motordrehzahl immer 
auf dasselbe Niveau zurück.

Im Gegensatz zur geometrischen Abstufung wird bei progressiver Abstufung der Stufen-
sprung mit steigender Gangnummer immer kleiner. Die Geschwindigkeitsdifferenzen bei 
Motorhöchstdrehzahl bleiben dadurch in etwa konstant und die nicht abgedeckten Bereiche 
(schraffiert dargestellt) im Zugkraftdiagramm werden bei höheren Gängen immer kleiner. 
Dadurch ist das Beschleunigungsvermögen in diesem Geschwindigkeitsbereich besser. In 
den unteren Gängen ist der Zugkraftüberschuss ohnedies so groß, dass größere Lücken 
kaum ins Gewicht fallen. Beim Schalten wird der Drehzahlabfall bei höheren Gängen 
immer kleiner, was das Schalten bei höheren Geschwindigkeiten erleichtert.

Bei Rennfahrzeugen wird die Abstufung vorteilhaft progressiv vorgenommen. Bild 
K-23 zeigt beispielhaft den Getriebeplan (Sägezahndiagramm) eines Formel-Wagens. Der 
Geschwindigkeitsverlauf ist linear über der Motordrehzahl aufgetragen, d. h. es wird kein 
Schlupf und kein Reifenwachstum berücksichtigt.

Die einzelnen Übersetzungen errechnen sich aus der kleinsten Übersetzung und aus dem 
Stufensprung.

Geometrische Abstufung. Bei geometrischer Abstufung ist der Stufensprung immer gleich 
und errechnet sich zu:

Φgeom G,tij 1 geom Stufensprung bei geometrischer Abstufung [–]

j Anzahl der Gänge [–]

iG,t Getriebespreizung [–]

Damit ergeben sich die Übersetzungen der einzelnen Gänge n = 1 bis j:

i iG,n G,j geom
(j-n)Φ iG,n Übersetzung des Gangs n [–]

iG,j = 
iG,min

Übersetzung des höchsten Gangs = kleinste 
Übersetzung [–]
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Bild K-22  Vergleich der Auslegungsarten.

Oben: Zugkraftdiagramm, unten: Geschwindigkeits-Drehzahldiagramm (Getriebeplan).

a)  geometrische Auslegung,  b)  progressive Auslegung

Bild K-23  Getriebeplan eines Formel-Renault-Wagens.

Geschaltet wird bei der Höchstdrehzahl von 7200 min–1. Der Drehzahlabfall nM wird mit zunehmender 

Gangnummer niedriger, es handelt sich also um eine progressive Abstufung. Zusätzlich ist noch die 

Übersetzung iG jedes Gangs als Zähnezahlverhältnis und als rationale Zahl angeführt. Die Achsüber-

setzung beträgt iD = 3,1. Für dieses Fahrzeug gibt es noch zwei weitere Abstufungen. Das Diagramm 

zeigt die kleinsten Übersetzungen, also die größten Endgeschwindigkeiten.
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Geometrische Abstufungen werden im Allgemeinen gewählt, wenn alle Gänge eines Getrie-
bes im Fahrbetrieb gleichwertig sind.

Progressive Abstufung. Die Stufensprünge zwischen den einzelnen Gängen nehmen stetig 
ab. Zunächst wird also ein Progressionsfaktor gewählt, der die Veränderung des Stufen-
sprungs bestimmt:  k Progressionsfaktor [–], übliche Werte liegen zwischen 1,0 und 1,2.

Aus der Getriebespreizung errechnet sich der erste Stufensprung zu:

Φ1 0 5 1 2
1

1

k
i

j j
j

, ( )( ) G,t
1 erster Stufensprung [–], übliche Werte: 1,1 

bis 1,7

j Anzahl der Gänge [–]

iG,t Getriebespreizung [–]

Damit ergeben sich die Übersetzungen der einzelnen Gänge n= 1 bis j:

i i kG,n G,j 1
(j n)

F
0,5(j n)(j n 1)Φ iG,n Übersetzung des Gangs n, -

iG,j = 
iG,min

Übersetzung des höchsten Gangs = kleinste 
Übersetzung [–]

Die tatsächlichen Übersetzungen werden natürlich so gewählt, dass sie einem ganzzahligen 
Zähnezahlverhältnis entsprechen. Dadurch können auch bei geometrischer Abstufung leicht 
unterschiedliche Stufensprünge zwischen den Gängen entstehen.

Abstufung auf einen Rundkurs. Bei einem bekannten Rundkurs sind die Geschwin-
digkeiten in den Kurven und am Ende von langen Geraden bekannt. Die Übersetzungen 
werden so gewählt, dass die größte Beschleunigung beim Verlassen einer Kurve erreicht 
werden kann, also die Geschwindigkeit am Kurvenausgang mit der Drehzahl des größten 
Motormoments zusammenfällt. Bei langen Geraden wird man die Übersetzung des entspre-
chenden Gangs so wählen, dass die Höchstgeschwindigkeit gerade am Ende dieses Stre-
ckenabschnitts erreicht wird. Wäre die Übersetzung zu groß, würde der Fahrer knapp vor 
der nächsten Kurve noch einmal hochschalten müssen und danach bremsen.

Übersetzungen und ihre Änderungen bei Stufenlosgetrieben. Wie der Name schon sagt, 
werden bei diesen Getrieben keine festen Gangabstufungen eingestellt, sondern die Über-
setzung kann in einem bestimmten Bereich beliebig variiert werden. Die Getriebespreizung 
von Stufenlosgetrieben, die bei der Getriebebauart auch Regelbereich genannt wird, liegt 
bei iG,t = 5 bis 6.

Im Grunde können bei Stufenlosgetrieben Drehmoment und Drehzahl des Motors belie-
big eingestellt werden, solange der entsprechende Betriebspunkt im fahrbaren Bereich des 
Motorkennfelds liegt, Bild K-24. Will man ein Stufenlosgetriebe zum Erzielen hoher Fahr-
leistungen einsetzen, so muss die Regelkennlinie im möglichst großen Abstand zur Voll-
lastmomentenkurve verlaufen. Dann ist nämlich ein großer Zugkraftüberschuss garantiert.
Was beim Stufengetriebe das Schalten ist, ist beim Stufenlosgetriebe die Verstellgeschwin-
digkeit. Die Verstellgeschwindigkeit ist die Änderung der Motordrehzahl über der Zeit bzw. 
die Änderung der Übersetzung über der Zeit bei festgehaltener Abtriebsdrehzahl. Eine zu 
geringe Verstellgeschwindigkeit führt zu lahmen Fahrverhalten. Die Verstellung soll also 
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möglichst rasch erfolgen. Einer Erhöhung der Verstellgeschwindigkeit sind allerdings Gren-
zen gesetzt. Die zur Verstellung erforderliche Energie stammt nämlich teilweise von der 
kinetischen Energie des Fahrzeugs. Ist diese Energie zu groß, wird die Beschleunigung 
kurzzeitig negativ, was sich als „Schaltrucken“ bemerkbar macht.

Der Einsatz von Stufenlosgetrieben in Rennfahrzeugen ist selten. Die derzeit effizienteste 
Bauform (Verstellscheiben mit Schubgliederkette) hat ihre Einsatzgrenze in der Serie bei 
300 Nm Eingangsmoment bei Spreizung 6. Mit Leistungsverzweigung in einem solchen 
Getriebe lässt sich die Drehmomentkapazität auf 550 Nm erhöhen bei Spreizung 7 [K07].

Bild K-24  Motorkennfeld mit Regelkennlinien eines Stufenlosgetriebes, nach [K01].

Das Kennfeld wird nach oben durch die Volllastkurve begrenzt. Diese Kurve maximalen Motormoments 

kann nicht überschritten werden. Mit einem Stufenlosgetriebe kann man im Betriebsbereich darunter 

beliebige Drehzahl und Lastpunkte anfahren. Eingetragen sind zwei extreme Regelkennlinien.

a  Regelkennlinie für minimalen Kraftstoffverbrauch

b  Regelkennlinie für große Fahrleistungen

Die Regelung für geringen Kraftstoffverbrauch liegt so, dass die verbrauchsgünstigen Bereiche 

durchfahren werden. Die fahrleistungsorientierte Regelung trachtet in jedem Betriebspunkt nach einem 

möglichst großen Zugkraftüberschuss.
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Der Motor macht ein Fahrzeug erst zum AUTOmobil, also fähig zum selbsttätigen Vor-
wärtskommen. Darüber hinaus strahlt der Motor eine große, wenn nicht die größte Faszi-
nation von allen einzelnen Baugruppen aus und ist Sinnbild für die Leistung. Bei Renn-
fahrzeugen wird neben seiner Leistungsfähigkeit auch seinem akustischen Auftritt große 
Beachtung geschenkt.

Rennmotoren
        competition engines



L

510

Rennmotoren

1  Grundlagen  fundamentals

Allgemein wird von Experten der Anteil des Motors an den Fahrleistungen von Rennfahr-
zeugen nicht hoch, verglichen mit anderen Baugruppen (Reifen, Fahrwerk), eingeschätzt 
(vgl. Kapitel B 3.2 Konzeptvergleich). Dennoch ist er nicht unwichtig, schließlich gibt er 
der Sportart seinen Namen. Ein Motorenentwickler (Luca Marmorini, Technischer Direktor 
Motorenabteilung Toyota Motorsport) fasst diese scheinbar paradoxe Situation so zusammen: 
Es ist schwer ein Rennen wegen des Motors zu gewinnen, aber leicht eines wegen des Motors 
zu verlieren. Der Motor muss standfest sein und vor allem einen stetigen Leistungsverlauf 
über der Drehzahl aufweisen. Das macht sein Verhalten für den Rennfahrer berechenbar, 
der im Grunde ohnedies nur zwei Stellungen des Fahrpedals oder Drehgriffs nutzt: Leerlauf 
und Volllast, d. h. der Motor wird sozusagen digital gefahren. Der Volllastanteil einer Runde 
beträgt in der Formel 1 je nach Strecke zwischen 35 % (Monaco) und 70 % (Monza) [L10]. 
Auch bei Langstreckenrennen wird von einem solchen Höchstwert für die Motorentwicklung 
ausgegangen, Bild L-1. Mit abnehmendem Hubraum nimmt der Volllastanteil auf der selben 
Strecke zu. Bei Bergrennen kann der Volllastanteil aber durchaus unter 15 % liegen.

Bild L-1

Lastanteile beim 24-Stunden-Rennen von Le 

Mans, nach [L28].

Eine typische Aufteilung von Drosselklappenstel-

lungen. Der Volllastanteil überwiegt als das eine 

Extrem und das andere folgt an zweiter Stelle, 

nämlich der Betrieb mit geschlossener Drossel-

klappe.

Im grundsätzlichen Aufbau unterscheiden sich Rennmotoren von Serienmotoren nicht. 
Gegenüber Motoren in Alltagsfahrzeugen sind Rennmotoren jedoch größeren Längs- und 
Querbeschleunigungen ausgesetzt, was z. B. für das Schmiersystem von Bedeutung ist. Die 
erwünschte hohe Leistung wird u. a. über eine hohe Drehzahl erzielt. Das führt zu größe-
ren Massenkräften mit entsprechend höheren Bauteilbelastungen und der Ventiltrieb wird 
zum kritischen System. Schaltfehler der Fahrer können ohne elektronische Schutzsysteme 
zum Zerstören des Motors führen [L18]. Die Lebensdauer eines Motors ist im Vergleich zu 
Gebrauchsmotoren wesentlich geringer, die freigesetzte Leistung dabei erheblich höher. Es 
werden spezifische Leistungen bis zu 500 kW/Liter Hubraum erreicht. Entsprechende Werte 
von Serienmotoren liegen für aufgeladene Ottomotoren bei 50 bis 100 kW/l.

Für hohe Fahrleistungen muss der Rennmotor physikalisch betrachtet bei zwei Kenngrö-
ßen möglichst hohe Werte aufweisen. Ein kräftiges Drehmoment ist für große Beschleuni-
gungen erforderlich und eine hohe Leistung ist für hohe Endgeschwindigkeiten notwendig.
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Die Leistung eines Verbrennungsmotors beschreibt folgende Zahlenwertgleichung.

P
i

z n p Ve M m,e h600

Pe effektive Leistung [kW]

 (L.1)

i Taktzahl [–],  i = 0,5 für 4-Takter und i = 1 
für 2-Takter

z Anzahl der Zylinder [–]

nM Drehzahl des Motors [min–1]

pm,e effektiver Mitteldruck [bar], Maximalwerte 
für pm,e bei Rennmotoren etwa 12 bis 35 bar, 
bei Serienottomotoren zwischen 8 und 13 bar, 
bei Pkw-Dieselmotoren 7 bis 14 bar

Vh Hubvolumen eines Zylinders [l]

Für das Drehmoment gilt:

M i z p VM m,e h
100

2

MM Motormoment [Nm]

Aus der Betrachtung der Gleichungen folgen unmittelbar die grundsätzlichen Möglichkeiten 
zur Hebung von Leistung und Drehmoment eines Verbrennungsmotors:

Taktzahl. Theoretisch weist ein Zweitaktmotor bei sonst gleichen Parametern die doppelte 
Leistung eines Viertakters auf. Praktisch erreicht er jedoch nicht denselben Mitteldruck. 
Abgesehen davon stehen seinem Einsatz oft (Tendenz steigend) Reglementforderungen ent-
gegen.

Anzahl der Zylinder. Eine große Zylinderzahl führt bei gegebenem Einzelzylinderhub-
raum zu großem Gesamthubvolumen und damit zu entsprechend mehr Leistung. Einer sehr 
großen Zylinderzahl stehen allerdings Nachteile durch ein entsprechend geringes Einzelzy-
lindervolumen bei konstantem Hubraum und durch die große Teilezahl entgegen. Geringe 
Zylinderhubvolumina ermöglichen aber auch prinzipiell höhere Drehzahlen wegen der 
höheren Eigenfrequenz des gasdynamischen Systems Ansaugrohr-Zylinder. 

Drehzahl. Bei feststehendem Hubraum und Mitteldruck bleibt praktisch nur noch eine Dreh-
zahlsteigerung zur Erhöhung der abgegebenen Motorleistung, Bild L-2. Formel-1-Saugmo-
toren erreichen so weit mehr als die doppelte Nenndrehzahl von Serienottomotoren.

Die Grenzen für eine Drehzahlsteigerung geben in erster Linie drei Bereiche einzeln vor, 
d. h. wenn bereits ein Bereich nicht mehr gesteigert werden kann, ist das Drehzahllimit 
erreicht:
• Gasdurchsatz,
• Verbrennungsgeschwindigkeit,
• Bauteilfestigkeit.
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Gasdurchsatz. Der Gasdurchsatz durch den Motor stößt mit steigender Drehzahl an physi-
kalische Grenzen, weil die Ventilöffnungsflächen nicht beliebig vergrößert werden können. 
Ist das kritische Druckverhältnis im Ventilbereich erreicht, übersteigt die Gasgeschwin-
digkeit auch bei weiterer Drehzahlsteigerung die lokale Schallgeschwindigkeit nicht. Die 
Vergrößerung der Ventilöffnungsfläche ist daher ein wichtiges Kriterium bei der Festlegung 
des Motorkonzepts. Siehe auch Zylinderkopf.

Verbrennungsgeschwindigkeit, Kolbengeschwindigkeit. Das Brennverfahren muss 
im Stande sein, möglichst rasch das pro Arbeitsspiel zugeführte Gemisch vollständig zu 
verbrennen. Die Flammenfrontgeschwindigkeit cF setzt sich zusammen aus der Brennge-
schwindigkeit cB (relativ zum unverbrannten Gemisch) und der Transportgeschwindigkeit 
cT, mit der die Flammenfront durch Eigenbewegung des Gasgemisches transportiert wird: 
cF = cB + cT. Motordrehzahl und Brennraumgeometrie beeinflussen die Transportgeschwin-
digkeit cT. Die Brenngeschwindigkeit cB wird bestimmt vom Zustand des Gemischs, der 
chemischen Zusammensetzung des Kraftstoffs und dem Luftverhältnis , siehe Bild L-3. 

Bild L-2

Leistungsvergleich der 3,0 l 

Saugmotoren von 1980 und 

1995 [L02].

Der Leistungszuwachs entstand 

nur durch die höhere Drehzahl. 

Der Mitteldruck und damit das 

Drehmoment blieben praktisch 

unverändert.

Bild L-3

Einfluss von Luftverhältnis  auf 

Brenngeschwindigkeit cB, Mit-

teldruck pm,e und spezifischem 

Kraftstoffverbrauch be eines 

Ottomotors.

Das Luftverhältnis beeinflusst 

die Brenngeschwindigkeit und 

damit Mitteldruck und Kraft-

stoffverbrauch eines Verbren-

nungsmotors.
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Der maximale Mitteldruck pm,e wird bei Benzin bei einem Luftverhältnis von 0,85 bis 0,9 
(Kraftstoffüberschuss) erreicht, wo die größte Brenngeschwindigkeit cB auftritt. Der effek-
tive Wirkungsgrad dagegen wird in erster Linie von der Vollkommenheit der Verbrennung 
und weniger von der Brenngeschwindigkeit bestimmt. Bei  = 1,1 (10 % Luftüberschuss) 
wird daher das Verbrauchsminimum erreicht. 

Die Transportgeschwindigkeit kann durch den Einlassvorgang und die Brennraumgeo-
metrie beeinflusst werden. Die Gestaltung des Brennraums und des Kolbenbodens sowie 
die Zündkerzenlage sind somit ebenfalls leistungsbestimmend.

Wie sich die resultierende Flammenfrontgeschwindigkeit cF über der Drehzahl ändert, 
zeigt Bild L-4.

Bild L-4

Flammenfrontgeschwindigkeit 

cF bei 4-Ventil-Ottomotoren mit 

handelsüblichem Kraftstoff.

Bei geringen Drehzahlen ist 

die Flammenfrontgeschwin-

digkeit praktisch gleich der 

Brenngeschwindigkeit von 

24 bis 25 m/s. Mit steigender 

Drehzahl nimmt die Transport-

geschwindigkeit und damit die 

Geschwindigkeit der Flammen-

front zu. Bei 45 m/s nähert sich 

die Flammenfrontgeschwindig-

keit einem oberen Grenzwert.

Will man den Grenzwert der Geschwindigkeit der Flammenfront weiter nach oben schie-
ben, muss die Kraftstoffzusammensetzung geändert werden. Das ist nur bei wenigen Regle-
ments möglich. Deshalb ist eine Verkürzung der Flammenwege im Brennraum zielführen-
der. Dies geschieht durch kleinere Bohrung oder mehr Zündkerzen pro Zylinder.

Die Schnelligkeit der ottomotorischen Verbrennung wird also maßgeblich durch die vor-
handene Turbulenzintensität bestimmt. Die Konsequenz ist, dass die Brenndauer – ausge-
drückt in Grad Kurbelwinkel – bei gleich bleibender Last praktisch unabhängig ist von der 
Motordrehzahl. Die Motordrehzahl ist folglich nicht die bestimmende Ähnlichkeitsgröße 
bei Ottomotoren, sondern die mittlere Kolbengeschwindigkeit vm. Diese charakterisiert die 
wichtigsten tribologischen und strömungsmechanischen Prozesse. Man beobachtet, dass 
ungefähr bei vm > 18 m/s die Druckabfälle so stark zunehmen, dass keine gute Zylinderfül-
lung mehr gewährleistet ist [L29]. Die Lebensdauer des Motors leidet ebenfalls merklich, 
wenn die mittlere Kolbengeschwindigkeit diesen Wert überschreitet. Aus der Beziehung 
für vm folgt, dass bei einer Drehzahlsteigerung der Hub verkleinert werden muss, wenn die 
bekannte Grenze für vm nicht überschritten werden soll.
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Zahlenwertgleichung:

(L.2)
s Hub [mm]

vm mittlere Kolbengeschwindigkeit [m/s]

nM Motordrehzahl [min–1]

Werte für maximale mittlere Kolbengeschwindigkeiten:
vm,max < 20 m/s Erfahrungswert für Serienottomotoren Pkw,
vm,max =19 bis 21 m/s für Langstrecken-Motoren (Le Mans etc.),
vm,max  25 bis 27,3 m/s bei Formel-1-Motoren.

Bauteilfestigkeit. Die Bauteile, die die Grenzen einer Drehzahlsteigerung vorgeben, sind 
der Kolben, das Pleuel, die Kurbelwelle und die Hauptlager. Mit steigender Drehzahl steigen 
die Reibungsverluste stark an und überquadratische Hub-Bohrungsverhältnisse (s. Anhang), 
also s / B < 1, sind gegenüber anderen Auslegungen auch in dieser Hinsicht im Vorteil. Der 
Reibleistungsgewinn überwiegt die höheren Wärmeverluste. Bei einem kleineren Hub 
ergibt sich bei gegebenem Hubraum ein größerer Bohrungsdurchmesser. Dieser ermöglicht 
größere Ventildurchmesser, was gerade bei hohen Drehzahlen den Liefergrad heben hilft. 
Bei kleinem Hub bleiben auch die oszillierenden und rotierenden Massenkräfte kleiner. 
Hochdrehzahlmotoren profitieren also mehrfach von überquadratischen Hub-Bohrungsver-
hältnissen.

Neben dieser Überlegung sind weitere Kriterien, die für eine Drehzahlsteigerung betrach-
tet werden müssen die mechanische (Warm-)Festigkeit von Bauteilen, die Aufrechterhaltung 
der Schmierung und Schwingungen im Ventiltrieb.

Mitteldruck. Je höher der effektive Mitteldruck pm,e, desto größer die vom Motor entfaltete 
Leistung und das Moment. Der Mitteldruck stellt überhaupt eine praktische Vergleichsgröße 
von Motoren unterschiedlichen Hubraums dar. Er ist das auf den Gesamthubraum bezogene 
Drehmoment. Mit einem hohen Mitteldruck ist es auch möglich hohe Leistung bei relativ 
geringen Drehzahlen zu erzielen. Das verbessert die Fahrbarkeit und den Kraftstoffver-
brauch. Außerdem muss bei einem vorgeschriebenen Luftmengenbegrenzer die Drehzahl 
unterhalb der Grenzdrehzahl bleiben, soll der Motor nicht ersticken (s. auch Abschnitt 4.5). 
Ein geringer Kraftstoffverbrauch bietet den Vorteil des geringeren Startgewichts und auch 
während des gesamten Rennens ein günstigeres Leistungsgewicht.

Die Wirkung der Gaskraft auf den Kolben kann auch dadurch erhöht werden, dass der 
Gegendruck auf der Kolbenunterseite reduziert wird. Senkt man den Druck im Kurbelraum 
ab, erhöht sich die Leistung entsprechend Gl. (L.1):

P
i

z n p Ve M m,e h600

Wird der Kurbelraum eines Saugmotors evakuiert, so ist die Mitteldruckzunahme etwa 1 
bar (das entspricht dem sonst an der Kolbenunterseite wirkenden Umgebungsdruck). Bei 
einem 3-l-Motor führt das bei 10 000 min–1 zu einer Leistungszunahme von Pe = 25 kW. 
Natürlich geht davon ein Teil für die Vakuumpumpe verloren. Nebenbei werden die durch 
Luftreibung hervorgerufenen Widerstände der bewegten Kurbeltriebsteile beinahe vollstän-
dig reduziert.
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Der Mitteldruck wird maßgebend bestimmt vom Luftaufwand und vom Gemischheizwert. 

p Hm,e e a Gη λ e effektiver Wirkungsgrad [–], ist das Verhältnis der 
geleisteten Arbeit zur eingesetzten Brennstoffenergie. 
Bestwerte für e bei Rennmotoren bis etwa 0,3 (also 
30 %), bei Serienottomotoren zwischen 0,25 und 0,35. 
Diese Werte werden nur in bestimmten Betriebspunkten 
erreicht.

(L.3)
a Luftaufwand [–], ist das Verhältnis der tatsächlichen 

zugeführten Frischladung zur theoretisch möglichen, 
d. h. ohne Verluste eingebrachten, Ladungsmasse im 
Zylinder 

HG Gemischheizwert [kJ/m3], ist die auf das Volumen der 
Frischladung bezogene Brennstoffenergie

Aus dieser Beziehung folgen weitere Maßnahmen zur Erzielung möglichst großer Leistungen 
und Momente:

Wirkungsgrad. Der effektive Wirkungsgrad muss hoch sein, d. h. sämtliche Verluste (Rei-
bung, Antrieb von Nebenaggregaten, ...) müssen klein gehalten werden.

Das Verdichtungsverhältnis stellt eine leicht zu beeinflussende Größe dar, mit der der 
Wirkungsgrad gehoben werden kann, siehe Bild L-5.

Bild L-5

Einfluss des Verdichtungs-

verhältnisses auf effektiven 

Mitteldruck und effektiven 

Wirkungsgrad bei Volllast eines 

Ottomotors [L26].

Über einem Verdichtungs-

verhältnis von 17 :1 fällt der 

Wirkungsgrad ab. Bedingt durch 

zunehmende Reibungskräfte 

und durch Auswirkungen der 

Brennraumform.

Beim Ottomotor wird das praktisch nutzbare Verdichtungsverhältnis durch Klopfen und 
Glühzündung begrenzt. Um die Grenze möglichst weit hinauszuschieben müssen Brennräu-
me kompakt (kleines Oberflächen-Volumen-Verhältnis hält die Wandwärmeverluste klein) 
und wenig zerklüftet sein. Die Kraftstoffzusammensetzung stellt ebenfalls eine Maßnahme 
zur Beseitigung des Klopfens dar. Die Oktanzahl ist ein Maß für die Klopffestigkeit. Von 
diesem Mittel lässt sich allerdings nur Gebrauch machen, wenn es das Reglement gestattet. 
Selbst in der Formel 1 werden (mittlerweile) nur Kraftstoffe zugelassen, die praktisch dem 
bleifreien Superkraftstoff mit ROZ 98 (Research-Oktanzahl) an der Tankstelle entsprechen. 
Die Oktanzahl lässt sich in dem Fall nur in engen Grenzen (ROZ 95 bis 102, [L34]) durch 
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gefinkelte Verschnittverfahren, wie sie im benötigten Ausmaß nur den Kraftstoffherstellern 
möglich sind, steigern.

Luftaufwand. Der Luftaufwand soll möglichst groß sein. Eine Möglichkeit dazu bietet die 
Aufladung. Dabei wird mehr Ladung in den Brennraum geschafft, als es theoretisch der 
Saugmotor schafft, d. h. der Luftaufwand ist größer als 1. Man kann die Wirkung einer Auf-
ladung somit auch mit einer Hubraumvergrößerung des Saugers vergleichen. Der Luftauf-
wand wird auch größer bei strömungsgünstig gestalteten Ansaugbereichen und Erzielung 
von Aufladeeffekten durch gasdynamische Phänomene, die zumindest in einem schmalen 
Drehzahlbereich wirken.

Die Ladungstemperatur soll möglichst niedrig sein. Eine hohe Temperatur der Frisch-
ladung bewirkt eine kleinere Ladungsmasse im Zylinder als es möglich wäre, wegen der 
geringeren Dichte der ausgedehnten Ladung. Eine andere Vergleichsgröße für den Erfolg 
des Ladungswechsels ist der Liefergrad l. Dabei wird die tatsächlich im Zylinder befind-
liche Masse an Frischgas mit der theoretisch möglichen (= Hubvolumen mal Luftdichte) 
verglichen. Für 4-Takt Saugmotoren liegen die Bestwerte im Bereich 0,8 bis 0,9 und darü-
ber. Aufgeladene Motoren erreichen Werte von 1,2 bis 1,6.  Den grundsätzlichen Verlauf des 
Liefergrads über der Drehzahl zeigt Bild L-6. Der Liefergrad setzt sich zusammen aus den 
Spül- (1), Strömungs- (2) und Aufheizverlusten (3).

Bild L-6

Liefergrad l über der Motordrehzahl nM.

Der Liefergrad setzt sich aus folgenden Anteilen 

zusammen:

1  Anteil Spülverluste

2  Anteil Strömungsverluste

3  Anteil Aufheizverluste

Der theoretische Maximalwert des Liefergrads 

liegt mit /( –1) fest.

Die Drosselverluste ergeben sich durch die Strömungswiderstände im Ansaugsystem und 
an den Ventilen. Aufheizverluste entstehen durch Wärmeaustausch der Luft mit den Saug-
rohrwänden und den Zylinderwänden. Spülverluste sind die Folge von Ventilüberschnei-
dung und zu geringem Abgasgegendruck. Mit steigender Drehzahl nehmen Drossel- und 
Aufheizverluste zu, bei geringen Drehzahlen überwiegen die Spülverluste, so dass der Lie-
fergrad l im mittleren Drehzahlbereich ein Maximum besitzt. Die Lage dieses Maximums 
kann durch die Wahl der Steuerzeiten und durch Abstimmung von Saugrohrlängen und 
Durchmesser beeinflusst werden. 

Gemischheizwert. Die Größe des Gemischheizwerts HG wird von der im Kraftstoff che-
misch gespeicherten Energie bestimmt. Die Kraftstoffzusammensetzung erlaubt also eben-
falls eine Beeinflussung der Leistung. Davon können allerdings nur wenige Rennklassen 
merkbar Gebrauch machen. Ein klassisches Beispiel für enorme Leistungssteigerung (und 
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zugleich auch eine der wenigen Ausnahmen) durch entsprechende Kraftstoffzusammen-
setzung stellen Dragster dar. Bei Beschleunigungsrennen sorgen exotische Treibstoffe von 
Nitromethan bis Di-Olefine für Literleistungen bis zu 500 kW/l.
Der Gemischheizwert errechnet sich wie folgt:

H
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u L        1
ρ

λ
λ

min
für

H
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u L         1
ρ

λ
min

für

λ
m

m L
L

K min

Hu spezifischer Heizwert des Kraftstoffs [J/kg], 
Superbenzin Hu = 43 170 kJ/kg, 
Methanol Hu = 19 600 kJ/kg.

(L.4)

L Luftdichte [kg/m3]

Lmin Luftbedarf für stöchiometrische Verbrennung 
[kg Luft/kg Kraftstoff],  
Superbenzin Lmin = 14,7 kg/kg, 
Methanol Lmin = 6,4 kg/kg

Luftverhältnis [–], s. auch Anhang

mL tatsächlich im Zylinder vorhandene Luftmas-
se [kg]

mK im Zylinder vorhandene Kraftstoffmasse [kg]

Hubraum. Je größer der Hubraum, desto größer die maximale Leistung. Die Grenzen einer 
Hubraumvergrößerung zieht einerseits das Reglement, andererseits schränken thermodyna-
mische Erkenntnisse das Einzelzylindervolumen auf einen brauchbaren Bereich ein (siehe 
unten). Zu große Brennräume haben den Nachteil, dass die Flammwege zu groß werden und 
die Ladung bei großen Drehzahlen nicht mehr vollständig durchbrennt.

Zusammenfassend gibt Bild L-7 die spezifischen Leistungen unterschiedlicher Motoren 
über der Drehzahl wieder. Die maximale Literleistung von Renn-Dieselmotoren liegt ver-
gleichsweise bei 90 kW/l.

Bild L-7  Literleistung von Motoren, nach [L42].

Die eingezeichnete Ausgleichsgerade bestätigt die praktische Gültigkeit von Gl. (L.1). Bei gegebenem 

Mitteldruck wird die Leistung mit der Drehzahl gesteigert. Eine weitere Steigerung erreicht man mit 

einer Erhöhung des Liefergrads (z. B. Aufladung: F1 1987 = Formel 1 1987) oder durch einen ande-

ren Kraftstoff (Top Fuel). Die stärksten Motoren haben die Dragster (Top Fuel). Die Literleistungen der 

aufgeladenen 1,5-l-Formel-1-Motoren der 1980er Jahre kommen an zweiter Stelle. Die Fahrzeuge der 

Indy Racing League (IRL) haben die stärksten Triebwerke auf der Rundstrecke, dicht gefolgt von den 

zeitgenössischen Formel-1-Motoren.
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Die abhängig vom Einsatzzweck gewünschten Eigenschaften werden bei ausgeführten 
Motoren im Allgemeinen durch folgende von den denkbaren – oben abgeleiteten – Maßnah-
men erreicht [L09]:
• hohe Drehzahl bzw. großer Drehzahlbereich, wobei der Dauerbetrieb bei Drehzahlen 

von über 19 000 min–1, z. B. Formel 1, wesentlich durch den Einsatz von pneumatischen 
Ventilbetätigungen ermöglicht wird,

• größtmögliche Entdrosselung des Ansaugweges,
• leistungsoptimale Bauelemente wie Saugrohr, Abgaskrümmer und Abgasführung,
• großer Ventilhub und vier Ventile pro Zylinder, wobei das Ventilmaterial meist Titan ist 

(geringere Masse bei etwa ähnlicher Festigkeit wie Stahl),
• verbesserte Kühlung, besonders des Zylinderkopfes,
• Trockensumpfschmierung wegen extremer Beschleunigungen des Fahrzeugs,
• bei Ottomotoren möglichst klopffeste Brennräume, das bedeutet relativ kleine Ventil-

winkel, mittige Kerzenlage und moderate Verdichtungsverhältnisse und Kolben mit 
möglichst ebenem Kolbenboden,

• durch höhere thermische und mechanische Belastung Anpassung der Struktur, der Werk-
stoffe und der Verbindungselemente (Verschraubung) an die gestiegenen Anforderungen,

• möglichst geringe Masse der verwendeten Bauteile (z. B. Titan, Keramik, kohlefaser-
verstärkte Kunststoffe). Ein leichter Motor führt zu einem leichten Fahrzeug und führt 
bei einem geforderten Mindestgewicht zur freien Wahl der Lage von Zusatzmassen zur 
Verbesserung der Fahrzeugbalance, 

• Lebensdauer angepasst an den Rennbetrieb (Bild L-8), besondere Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung der verbauten Teile (Einzelprüfung) und routinebestimmter Austausch 
von Teilen nach bestimmter Laufleistung.

Bild L-8  Lebensdauer von Motoren, nach [L42].

Die Triebwerke der Top Fuel Dragster haben zwar beeindruckende Leistungen, müssen allerdings auch 

bereits nach acht Rennläufen (= 5 km) überholt werden. Umgekehrt erklärt das auch, warum Langstre-

ckenaggregate (z. B. Audi Le Mans) den Serienausführungen so ähnlich sind.

2  Motorenwahl  choice of engine

Bei der Konzeption von Rennfahrzeugen wird nicht immer ein neuer Motor konstruiert, sondern 
oft auf vorhandene Motoren zurückgegriffen. Viele Fahrzeughersteller haben auch gar keinen 
eigenen Motor, sondern sie bieten ihr Fahrzeug ohne Motor an. Der Kunde kauft oder least sich 
in Folge einen Motor von einem Motorenhersteller. Nachstehend folgen daher einige Überle-
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gungen zur Auswahl von geeigneten vorhandenen Motoren. Diese Kriterien können aber auch 
vorteilhaft bei Überlegungen zur Neukonstruktion von Aggregaten herangezogen werden.
Die wichtigsten Bewertungskriterien sind [L02]:
• Motorleistung,
• Fahrbarkeit,
• Motorgewicht: Zylinderabstand, Bankwinkel, Material,
• Zylinderabstand: Hub-Bohrungsverhältnis,
• Äußere Abmessungen: Zylinderabstand, Bankwinkel,
• Schwerpunkthöhe: Bankwinkel, Materialien,
• Kraftstoffverbrauch,
• Einströmbedingungen für die Frischladung: Bankwinkel, Höhe,
• Ausströmbedingungen für die Auspuffabgase: Bankwinkel, Breite,
• Zylinderzahl, Zündabstand und Zündfolge,
• Verlustleistung,
• Schwingungsverhalten (Massenausgleich und rotierende Massen): Zylinderabstand, Bank-

winkel, Hub/Bohrung,
• Drehungleichförmigkeit: Bankwinkel, Hub/Bohrung, Kurbelwelle,
• Eignung für Aufladung,
• Harmonie mit dem Fahrzeug,
• Zünd- und Einspritzanlage,
• Hilfsaggregate,
• Ersatzteilverfügbarkeit, Service,
• Potential zur Weiterentwicklung.

Motorleistung. Hohe Motornennleistung ist Voraussetzung für eine hohe Endgeschwindig-
keit. Sie sagt jedoch nichts über Fahrbarkeit und Beschleunigungsvermögen aus. Außerdem 
kommt die angegebene Maximalleistung nur dann zum Tragen, wenn der Fahrer voll am 
Fahrpedal steht und wenn die Nenndrehzahl dabei erreicht wird.

Fahrbarkeit. Der Verlauf der Drehmomentkurve eines Motors und die Charakteristik zwi-
schen Fahrpedalstellung und abgegebnem Motormoment ist für die Fahrbarkeit maßgebend. 
Je stärker ein Motor und je leichter das Fahrzeug ist, desto wichtiger wird die Möglichkeit 
das Motormoment feinfühlig zu dosieren. Dies vor allem, wenn Traktionskontrollen nicht 
erlaubt sind. Mit abnehmendem Hubraum wird im Allgemeinen die Fahrbarkeit hochdre-
hender Rennmotoren besser [L32].

Motorgewicht. Größe und Ausführung des Motors sind in erster Linie bestimmt von der For-
derung nach Leistung, Drehmoment, Komfort, Berücksichtigung von Abgas-, Verbrauchs- 
und Geräuschvorschriften, der Wahl der Gemischaufbereitung, der Zündanlage und der For-
derung nach Wartungsarmut und guter Zugänglichkeit.

Die Motorleistung bzw. das Moment bezogen auf die Motormasse bietet ein Entschei-
dungskriterium, das für alle Fahrzeuge interessant ist. Bei Serien-Ottomotoren liegen die 
Werte für Sauger bei 0,8 bis 0,9 kW/kg. 3-l-Formel-1-Triebwerke wiesen Werte bis zu 
4,6 kW/kg auf [L09]. Die Bestwerte lieferten die Formel-1 1,5 l Turbo-Motoren mit 5 kW/kg.
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Bauform. Die Wahl der Bauform, z. B. V-Motor, W-Motor, Reihenmotor oder Boxer- wird 
nicht nur von der gewünschten Hubraumforderung beeinflusst, sondern auch vom Platzan-
gebot im Fahrzeug bestimmt.

Beispielsweise variiert der Platzbedarf von jeweils gleich großen V-Motoren mit ver-
schiedenem Zylinderwinkel. Dies gleichzeitig als Beispiel dafür, dass nicht immer nach 
maschinendynamischen Gesichtspunkten (Zylinderwinkel 60°, 120° oder 180°) verfahren 
wird, sondern der Platzbedarf vorrangig behandelt wird – und dann kommt es zu Lösungen 
wie 6-Zylinder-V-90°-Motor und V8-75°, V10-67°, V10-72° und V12-65° (ein gleichmäßiger 
Zündabstand pro Zylinderbank bleibt jedoch erhalten) [L02].

Schwerpunkthöhe. Die Querschnitte der unterschiedlichen Motorkonzepte bestimmen 
nicht nur die Schwerpunkthöhe, sondern auch wie gut sich die Triebwerke in das Gesamt-
system Fahrzeug einfügen lassen. Wenn man nur die Schwerpunktshöhen bewertet, schnei-
den die flachen Motoren am besten ab, Bild L-9. Ein 144° V-Winkel ist günstiger als 180°, 
weil das Auspuffsystem und die Zusatzaggregate (Ölpumpen, Zentrifugen, ...) für diesen 
Motor eine höhere Einbaulage im Fahrzeug verlangen. Dennoch werden wegen des besse-
ren Einbaus bei Formel-1-Fahrzeugen Winkel mit 65° bis 72° bevorzugt. Die ungünstigeren 
Schwerpunkthöhen werden dabei in Kauf genommen. Mittlerweile ist die minimale Schwer-
punkthöhe für Formel-1-Triebwerke vom Reglement auf 165 mm limitiert.

Die Kupplungsgröße (Durchmesser) begrenzt die Absenkmöglichkeit des Motors im Fahr-
zeug, insbesondere bei einer durch Trockensumpfschmierung ermöglichten flachen Ölwanne.

Bild L-9  Schwerpunktlagen verschiedener Motorkonzepte.

Vergleichsbasis ist ein V-144°-Motor mit Schwerpunkthöhe 100 %.
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Motorbreite. Ein breiter Motor bietet für ein Mittelmotorfahrzeug eine gute Basis zur Ver-
schraubung mit dem Rahmen. Ideal bei einem Monoposto ist die Schulterbreite des Fahrers 
plus ca. 100 mm (für Wandstärken und Freiraum). Ist der Motor breiter stört er die schmale 
Spantfläche (Luftwiderstand) und die Anströmung des Heckflügels. Bildet man wie bei 
der Schwerpunkslage Vergleiche von Motoren unterschiedlicher V-Winkel, schneiden hier 
erwartungsgemäß Motoren mit kleinem Gabelwinkel besser ab, Bild L-10.

Motorlänge. Die Motorlänge beeinflusst bei einem Mittelmotorkonzept direkt den Rad-
stand, vgl. Bild B-15. Ein kurzer Motor ermöglicht das Fahrzeugheck schmal zu halten, was 
bei Einsitzern mit freistehenden Rädern wesentliche Vorteile in der Aerodynamik bringt, 
vgl. Bild E-14.

Neben den reinen Abmessungen ist die Symmetrie um die Längsebene des Motors inte-
ressant. V-Motoren können einfach symmetrisch gestaltet werden (vom Pleuelversatz ein-
mal abgesehen). Ein symmetrischer Aufbau ergibt bessere Ausnutzung des vorhandenen 
Platzes bei Motoren, deren Kurbelwelle in der Längsmittenebene des Wagens liegt, und 
erspart Überführen von Leitungen von einer Fahrzeugseite zur anderen.

Hub-Bohrungsverhältnis. Das Verhältnis Hub zu Bohrung legt die prinzipielle Charakte-
ristik des Einzelhubvolumens fest. Demnach unterscheidet man quadratische Auslegungen 
(s / B = 1), unterquadratische oder langhubige Auslegungen (s / B > 1)) sowie überquadra-
tische oder kurzhubige Auslegungen (s / B < 1). Folgende Vor- bzw. Nachteile extremer Aus-
legungen sind bei der Wahl einer Auslegung zu bedenken, wobei die Vorteile einer Ausle-
gung die Nachteile der anderen sind und umgekehrt [L30].

Vorteile eines langen Hubs:
• Motorcharakteristik auf hohes Drehmoment ausgerichtet,
• kompakter Brennraum mit kurzen Brennwegen und günstigem Oberflächen-Volumen-

verhältnis sorgt für hohen Gütegrad der Verbrennung,
• kleinere oszillierende Massen pro Zylindereinheit,
• kleinere Bohrung bedeutet geringere Triebwerksbelastung durch Gaskraft.

Nachteile von langhubigen Auslegungen:
• kleiner Bohrungsdurchmesser führt zu ebenfalls kleinen Ventilquerschnitten. Dies wirkt 

sich allerdings erst bei hohen Drehzahlen nachteilig aus,

Bild L-10

Abmessungen verschiedener 

Motorkonzepte.

Die Werte folgen aus den Skiz-

zen von Bild L-9. Im Gabelwin-

kelbereich 120 bis 150° ergibt 

sich ein brauchbarer Kompro-

miss.
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• der große Hub führt zu hohen mittleren Kolbengeschwindigkeiten, was die Reibverluste 
erhöht und eine obere Drehzahlbegrenzung darstellt,

• bei relativ kurzen Pleuelstangen erhöhen sich die oszillierenden Massenkräfte stark,
• die rotierenden Massenkräfte nehmen in jedem Fall zu,
• größerer Hub erhöht im Allgemeinen den Pleuelschrägstand und damit die Kolbenseiten-

kraft. Dies wiederum führt zu erhöhter Kolbendeformation und -reibung.

Für eine endgültige Entscheidung ist die Nenndrehzahl des Motors entscheidend. Bei mode-
raten Drehzahlen erweisen sich Langhuber in Summe (Reibung, Mitteldruck, Kraftstoff-
verbrauch) als günstiger. Wird eine hohe Drehzahl angestrebt, sind kurzhubige Motoren zu 
bevorzugen (s / B um 0,55).

Einströmbedingungen. Der Motor soll möglichst kühle und saubere Luft zugeführt bekom-
men. Je weniger Umlenkungen erforderlich sind und je kürzer externe Luftführungen ausfal-
len, desto besser. Die Ansaugstellen werden meist als NACA-Einlässe oder Kamine gestaltet. 
Bei letzteren kommt durch den Staudruck eine leichte Aufladung zustande, Bild L-11.

Bild L-11  Lufteinlass an einem Formel-1-Wagen (BMW Williams FW 18, Saison 1997).

Die Verbrennungsluft strömt mittig über dem Helm des Fahrers unterstützt durch den Staudruck ein. 

Bei 260 km/h beträgt dieser etwa 200 mbar. Das führt bei einem 3,5 l Saugmotor zu einer Mehrleistung 

von ca. 7,3 kW [L02].

Zylinderzahl. Bei gegebenem Hubraum ergibt sich die Zylinderzahl aus dem gewünschten 
Volumen eines Zylinders. Für 4-Takt Ottomotoren stellen ca. 300 bis 350 cm3 ein günstiges 
Einzelzylindervolumen dar [L02]. Für geringen Kraftstoffverbrauch stellt 450 bis 500 cm3 
das Optimum dar [L09].

Hält man den effektiven Mitteldruck und die mittlere Kolbengeschwindigkeit fest, so 
führt bei gegebenem Hubraum eine Erhöhung der Zylinderzahl (ź = höhere Zylinderzahl) 
mit Gl. (L.1) zu folgendem bemerkenswerten Ergebnis, Bild L-12.
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Theoretisch nimmt die Motorleistung also bei gegebenem Hubraum mit der Zylinderzahl zu 
( P V ze H/ ∼ 3 ). Das stellt man auch praktisch fest, allerdings nur bis zur Zylinderzahl zwölf. 
Darüber werden die Einzelvolumina zu klein und die Leistungsausbeute geht zurück.

Das Hub-Bohrungsverhältnis wird bei konstantem Hubraum mit zunehmender Zylinder-
zahl kleiner. Kurzhubige Kurbelwellen sind wegen der großen Zapfenüberdeckung biege- 
und torsionssteifer als langhubige Ausführungen. Kurzhubig bedeutet auch eine verhält-
nismäßig große Bohrung. Dies ermöglicht größere Ventile unterzubringen, wodurch der 
Luftdurchsatz durch den Motor erhöht wird, Bild L-13.

Bild L-12

Motorkenngrößen in Abhängigkeit vom Zylinder-

zahlverhältnis, nach [L41].

Wird die Zylinderzahl bei gleichem Hubraum von 

z auf z´ erhöht, so ändern sich folgende Kenn-

größen nach den mit A bis F gekennzeichneten 

Verläufen.

A Gesamtlänge des Motors

B Reibungsverluste

C Drehzahl, Leistung, Kolbengesamtfläche, Ven-

tilfläche

D spezifische Lagerbelastung

E Bohrung, Hub, Motorhöhe, Motorbreite, Leis-

tungsgewicht [kg/kW]

F Kolbenfläche/Zylinder, Massenträgheit, Gas-

kräfte

Ein 8-Zylindermotor gibt die doppelte Leistung (Verlauf C) eines Einzylinders mit gleichem Hubraum, 

effektivem Mitteldruck und mittlerer Kolbengeschwindigkeit ab. Seine Nenndrehzahl ist dabei ebenfalls 

verdoppelt worden, was sich allerdings wegen des entsprechend kleineren Hubs nicht auf die Kolben-

geschwindigkeit auswirkt.

Bild L-13  Einfluss der Zylinderzahl auf die Ventilquerschnittsfläche.

Basis 3,5 l Hubraum, mit Hub-Bohrungsverhältnis von 0,7; Ventilhub 10 mm und Verhältnis der Ven-

tildurchmesser Einlass/Auslass ist 1,2. Mit zunehmender Zylinderzahl nimmt die Ventilöffnungsfläche 

zu. Man erkennt auch, dass ein 2-Ventil 6-Zylindermotor etwa dieselbe Öffnungsfläche wie ein 4-Ventil 

4-Zylindermotor aufweist. Will man beim 4-Ventiler die Fläche gegenüber dem 6-Zylinder deutlich ver-

größern, so muss der Motor mindestens 5 Zylinder haben. Dann allerdings entspricht die Fläche schon 

einem 8-Zylinder 2-Ventiler.
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Die Verlustleistung kann mit der Zylinderzahl zunehmen [L02]. In [L06] wird allerdings 
nur ein Einfluss der Zylinderzahl auf die Aufteilung der Verluste im Vergleich 4-Zylinder 
zu 6-Zylinder festgestellt. Die Gesamtverluste sind bei dieser Untersuchung nahezu unab-
hängig von der Anzahl der Zylinder.

Im Allgemeinen sind Motoren mit höheren Zylinderzahlen schwerer. Ein direkter Ver-
gleich ist kaum möglich, weil Mehrzylindermotoren eine andere Bauform (z. B. V-Motor) 
und größeres Hubvolumen aufweisen als Motoren mit kleinen Zylinderzahlen (Einzylinder-, 
Reihenmotor). Auf alle Fälle führen mehr Zylinder zu mehr Bauteilen.

Bild L-14

Leistungsvergleich von 3,0-l Formel-1-Saug-

motoren (2. Generation 1995), nach [L02].

Der 12-Zylindermotor ist bei sehr hohen 

Drehzahlen leistungsmäßig im Vorteil, da-

gegen weist der 8-Zylindermotor den gün-

stigsten Drehmomentverlauf bei niedrigen 

Drehzahlen auf.

Führt man eine ungewichtete Bewertung für 3-l-Saugmotoren an drei in Frage kommenden 
Zylinderzahlen durch, geht der V10-Zylinder als bester Kompromiss hervor, Tabelle L-1.

Tab. L-1  Bewertung von drei Zylinderzahlen an 3-l-V-Motoren [L02]. 

Kriterium V8 V10 V12

Leistung 1 2 3

Drehmoment 2 3 2

Einzelzylindervolumen 2 3 2

Anzahl der Bauteile 3 2 1

Abmessungen 3 2 1

Kraftstoffverbrauch 3 2 1

Schwerpunkthöhe 1 2 3

Schwingungen 1 2 3

Punktesumme 16 18 16

Wertung (Punkte): 1 = schlecht, 2 = mittel, 3 = gut

Kraftstoff. Eine weitere Überlegung ist die Qualität des Kraftstoffes. Davon ist die Ver-
dichtung abhängig bzw. der Hubraum kann bei selber Leistung variiert werden.
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Rennmotoren sind fast ausschließlich Ottomotoren. Eine Ausnahme bilden Renntrucks 
und Off-Shore-Boote. Dieselmotoren erreichen ihre durch die Brenngeschwindigkeit 
begrenzte Höchstdrehzahl schon bei etwa 5000 min–1. Genauer gesagt ist der Zündverzug 
zwischen Einspritzende und Verbrennungsbeginn die Ursache. Der Zündverzug ist beina-
he konstant und von der Drehzahl unabhängig. Bei steigender Drehzahl wird also einmal 
ein Wert erreicht, bei dem der Zündverzug keine Zeit mehr für eine brauchbare Verbren-
nung zulässt. Zur Leistungssteigerung bleibt demnach praktisch nur noch eine Steigerung 
des Mitteldruckes.  Bei den 500-Meilen-von-Indianapolis waren Diesel-Rennfahrzeuge am 
Start (1931, 1934 und 1952) [L19]. Mittlerweile wurde, wie auch in anderen Rennklassen, 
das Reglement geändert. In der Formel 1 beispielsweise sind Dieselmotoren verboten. Bei 
Tourenwagen und Rallyes konnten in jüngerer Zeit dieselgetriebene Fahrzeuge auf sich 
aufmerksam machen. Ein neues Betätigungsfeld ergibt sich bei Langstreckenrennen der 
Sportprototypen in Le Mans. Dieselmotoren können seit 2004 an den Start gehen. 2006 war 
erstmals ein Fahrzeug mit Dieselmotor Gesamtsieger (Audi R10).

Beide Brennverfahren bieten Vorteile, die Überlegungen zu deren Einsatz lohnend machen. 
Tabelle L-2 gibt einen groben Überblick.

Tab. L-2  Vergleich prinzipieller Eigenschaften von Otto- und Dieselmotoren.

Eigenschaft Brennverfahren

Otto Diesel

Leistung + o

Drehmoment o +

Verbrauch – +

Kosten + –

Abgasemissionen + –

Der Kraftstoffverbrauch kann also auch bei Rennmotoren durchaus ein entscheidendes 
Kriterium darstellen. Fahrzeuge mit geringerem Verbrauch brauchen bei gleichem Tank 
weniger Boxenstopps (Langstrecke) oder sie können mit einem kleineren Tank (= leich-
teres Fahrzeug) fahren (schnellere Rundenzeit). Zwei Zahlenwerte zum volumetrischen 
Kraftstoffverbrauch von mehrspurigen Rennfahrzeugen: 46 l/100 km (3,6 l V8 Biturbo, 
Otto DI, Fahrzeug 900 kg) [L20] und etwa 60 l/100 km (3,0 l V10 Otto Sauger, Fahrzeug 
600 kg) [L21]. Diese Werte treten im Renneinsatz durch die entsprechende Fahrweise auf. 
Die spezifischen Werte sind durchaus günstig, z. B wurden in der Formel 1 mit aufgela-
denen 1,5-l-Motoren 258 g/kWh erreicht [L02].

Ersatzteile, Service. Rennmotoren haben eine angepasste Lebensdauer, die von wenigen 
Minuten bis über 24 h reichen kann. In jedem Fall müssen die Motoren regelmäßig gewartet 
werden, was meist Aufgabe von Spezialisten ist. In einigen Fällen werden die Motoren ver-
plombt ausgeliefert und der Motorenkunde darf ihn nicht zerlegen. Bei der Wahl des Motors 
wird also auch eine Überlegung sein, wie gut die Betreuung des Motorenlieferanten ist und 
welche Serviceintervalle eingehalten werden müssen.

Legende: 

+ positive Eigenschaft, Vorteil 

– negative Eigenschaft, Nachteil

o mittel, d. h. kein ausgeprägter Vor- bzw. Nachteil
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3  Verluste  losses

Die Umwandlung chemischer Energie in mechanische im Verbrennungsmotor ist verlustbe-
haftet. Je geringer diese Verluste, desto höher ist die Leistungsausbeute bei gegebenem Hub-
raum. Betrachtet man einzelne Prozessschritte, so lassen sich Verbesserungsmaßnahmen 
gezielter erarbeiten. Die Güte einzelner Schritte wird durch Wirkungsgrade beschrieben.
• Der volumetrische Wirkungsgrad ist ein Maß für den Luftdurchsatz pro Zeiteinheit durch 

den Motor.
• Der thermische Wirkungsgrad beschreibt die Effizienz mit der das Kraftstoff-Luftge-

misch gebildet und wärmefreisetzend verbrannt wird.
• Der mechanische Wirkungsgrad schließlich ist ein Maß für den Energieanteil der bei der 

Umwandlung der Verbrennungswärme als Arbeit der Kurbelwelle übrig geblieben ist.

Die Reduktion von all diesen Verlusten gehört zu den elementaren Arbeiten bei der Ent-
wicklung eines Motors und insbesondere eines Renntriebwerks.

Kennfeld. Der indizierte Wirkungsgrad eines Motors mit äußerer Gemischbildung und 
Fremdzündung fällt vor allem im unteren Kennfeldbereich ab, Bild L-15. Die Ursachen sind 
sowohl im Gütegrad der Verbrennung (zu geringe Turbulenz, zu geringe Ladungsdichte) als 
auch im ungünstigsten Gaswechselwirkungsgrad zu suchen. Der in diesem Kennfeldbereich 
ungünstige mechanische Wirkungsgrad bedingt eine weitere Verringerung des effektiven 
Wirkungsgrades. Alle Maßnahmen, die geeignet sind diese unteren Kennfeldbereiche zu 
vermeiden, verbessern somit den Gesamtwirkungsgrad des Motors.

Bild L-15

Verlauf des indizierten Wirkungsgrades eines Ottomotors 

mit Drosselregelung über Last und Drehzahl.

Den besten Wirkungsgrad erreicht ein Ottomotor bei hoher 

Last.

Hält man beispielsweise Motorleistung und Hubraum fest, so bewirkt eine Senkung der 
Nenndrehzahl eine Steigerung des Mitteldrucks. Diese Steigerung des Mitteldrucks bewirkt 
eine Verbesserung des Gütegrades und des Gaswechselwirkungsgrades. Zudem wird der 
Reibmitteldruck (mechanische Verluste) verringert und damit der mechanische Wirkungs-
grad verbessert, Bild L-16.

Hub-Bohrungsverhältnis. Auch das Hub-Bohrungsverhältnis s / B zeigt einen Einfluss. 
Ein großes Hub-Bohrungsverhältnis bewirkt eine Reduzierung der Reibungsverluste. Ursa-
che ist vor allem die Reduzierung der Drehzahl, weil einerseits die wirkenden Massenkräfte 
die Auslegung der Bauteile maßgeblich bestimmen, andererseits das Schergefälle im tren-
nenden Schmierfilm zwischen den Reibpartnern abnimmt.
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Reibungsaufteilung. Schleppleistungen werden am Motorprüfstand gemessen. Die Öltem-
peratur wird aus Vergleichsgründen auf ca. 120 °C eingestellt. Bei geschlossener Drossel-
klappe ist die Schleppleistung größer, als bei geöffneter, weil die Drosselverluste größer 
sind. Die absolute Verlustleistung ist umso größer, je größer der Hubraum und die Zylinder-
zahl sind. Kleine aufgeladene Motoren weisen eine deutlich kleinere Schleppleistung auf als 
größere, mehrzylindrige Saugmotoren.

Detaillierte Analysen der Schleppleistungen von Motoren ergeben die Anteile einzelner 
Baugruppen an der Reibleistung, die im Motor als Wärme und Verschleiß für die Nutzlei-
stung verloren geht. Die typischen Aufteilungen sind bei allen Motoren ähnlich, egal ob 
Renn- oder Serienmotor. Die Unterschiede sind in der Größenordnung der Absolutwerte 
zu finden. Rennmotoren haben wesentlich geringere Verluste [L02]. Den größten Anteil 

Bild L-16

Abhängigkeit des Verlust-Mittel-

drucks von der Motordrehzahl, 

nach [L04].

Die Werte stammen von einem 5-l-

Ottomotor, Pe = 130 kW = konst.

Ein steigender Aufladegrad lässt 

den effektiven Mitteldruck steigen 

und die selbe Leistung kann bei 

einer geringeren Nenndrehzahl er-

reicht werden. Die Verluste nehmen 

dabei ab.

pm,e  Mitteldruck

Bild L-17

Einfluss des Hub-Bohrungsverhält-

nisses auf die Reibungsverluste bei 

einem 4-Zylinder Ottomotor, nach 

[L07].

Mit zunehmendem Hub-Bohrungs-

verhältnis nimmt der Reibmittel-

druck ab.
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weist die Kolbengruppe mit bis über 40 % auf, Bild L-18. Einen deutlichen Anteil hat auch 
der Ventiltrieb im unteren Drehzahlbereich. Die Ventiltriebsreibung setzt sich bei konven-
tionellen Tassenstößelventiltrieben zusammen aus dem Reibanteil der Nockenwellenlager, 
der Ventil- und Stößelführungen und dem Reibanteil des Gleitabgriffs im Kontaktbereich 
Nocken und Stößel. Dabei hat letzterer den weitaus größten Anteil (> 50 %) im Ventiltrieb. 
Einflussparameter sind die Kontaktkraft und die Relativgeschwindigkeit zwischen Nocken 
und Stößel.

Vergleichsweise zeigt Tabelle L-3 die Aufteilung der Verluste eines Formel-1-Aggre-
grats. Zusätzlich kann die Verwindung des mittragenden Motors beim Beschleunigen zu 
einem Leistungsverlust von bis zu 50 kW führen.

Tab. L-3  Aufteilung der Verluste eines Formel-1 3-l-V10-Motors [L03].

Baugruppe Anteil Baugruppe Anteil

Kolben, Ringe 15 % Ölpumpen 13 %

Lager, Kurbelwelle, Nockenwelle 30 % Pulsation 22 %

pneumatische Ventilfeder 10 % Einspritzpumpe 6 %

Wasserpumpe 2 % Benzinpumpe 2 %

Summe = 100 %

Reibung im Kurbeltrieb. Durch die notwendige Abdichtung des Kolbens, seine genaue 
Einpassung sowie die Umsetzung der hin- und hergehenden Bewegung in eine rotierende 
mittels Kurbeltrieb entsteht der Hauptanteil der Reibleistung.

Lange Pleuelstangen und Kolbenringe mit geringer Vorspannung und große Bohrungen 
bei kleinem Hub wirken hier positiv. Gut sind auch spezialbeschichtete und möglichst runde 
Zylinder. Kolben mit nur zwei Ringen haben sich bei Formel 1-Motoren längst durchgesetzt. 

Bild L-18  Aufteilung der Reibungsverluste im Ottomotor, nach [L08].
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Durch die Verschraubung mit dem Zylinderkopf deformieren sich die Laufbüchsen und 
bilden im Querschnitt je nach Schraubenanzahl Kleeblattformen oder ähnliches aus. Sorg-
fältige Gestaltung des Schraubverbandes hilft diesen Büchsenverzug klein zu halten.

Auch in den Lagerstellen entstehen Reibverluste. Dabei ist die Anzahl und Dimension 
der Lager wichtig. Je weniger Lager und je kleiner im Durchmesser, umso besser. Des-
halb sind, ganz abgesehen von der Baulänge, V-Motoren günstiger als Reihenmotoren. So 
besitzt ein Sechszylinder V-Motor nur vier Hauptlager, ein Vierzylinder Reihenmotor hin-
gegen fünf. Erst der Achtzylinder V-Motor hat wieder so viele Hauptlager wie der Vierzy-
linder Reihenmotor. Zählt man die Pleuellager hinzu, hat ein Sechszylinder V-Motor nur 
eine Lagerstelle (10) mehr als ein Vierzylinder Reihenmotor (9). Da beim Motor mit der 
größeren Zylinderzahl die auf die einzelne Lagerstelle wirkende Kraft kleiner ist, können 
die Lagerdurchmesser kleiner gewählt werden. Übertriebenes Verkleinern schadet jedoch 
sowohl der Tragfähigkeit als auch der Festigkeit der Kurbelwelle [L02].

Dichtungen an den Wellendurchtritten aus dem Ölraum des Kurbelgehäuses verursachen 
ebenfalls Verluste. Diese sind bauartbedingt und drehzahlabhängig. Bei 12 000 min–1 wer-
den so bei einem 3-l-Motor etwa 3 kW von Elastomer-Dichtringen aufgenommen [L27]. 
In den 1980er Jahren gab es tatsächlich Formel-1-Motoren, die ein Baumwollgeflecht zur 
Abdichtung der beiden Kurbelwellenenden einsetzten. Bei allen Nachteilen, waren deren 
Reibungsverluste extrem gering [L27].

Reibung in Ventiltrieb. Je schwerer die Ventile, je höher die Ventilfederkräfte, umso höher 
auch die Verlustleistung. Die Verlustleistung nimmt mit der Drehzahl zu. Zwei Nockenwel-
len mit vier Ventilen pro Zylinder haben eine höhere Verlustleistung als eine Nockenwelle 
mit zwei Ventilen. Diese höheren Verluste nimmt man aber in Kauf, weil andere Vorteile 
überwiegen. Mit konventionellen Materialien und Technologien stößt man beim Ventiltrieb 
relativ bald an eine Grenze, die in etwa bei 13 500 Umdrehungen pro Minute liegt. Die 
„Leistungsexplosion“ bei den 3,5 und 3,0 Liter-Formel 1-Saugmotoren der letzten Jahre war 
nur über eine deutliche Erhöhung der Drehzahlen möglich. War bei den 3,0 Liter Formel-1-
Saugmotoren der ersten Generation schon bei ca. 13 000 min–1 das Drehvermögen zu Ende, 
drehen die ab 1995 verwendeten 3,0 Liter Saugmotoren bis knapp an 18 000 min–1 heran 
(vgl. auch Bild L-2). Diese enorme Drehzahlsteigerung wurde im Wesentlichen durch zwei 
Maßnahmen erreicht: Erstens Einsatz von Titanventilen, die erheblich leichter sind als die 
bis dahin verwendeten Ventile aus Stahl – Titanventile werden sowohl auf der Einlass- als 
auch auf der Auslassseite verwendet. Zweitens Einsatz von pneumatischen Ventilfedern, 
die nicht nur weniger Antriebsleistung verlangen, sondern auch extreme Öffnungs- und 
Schließrampen erlauben. Die stark vergrößerten Öffnungsquerschnitte der Ventile sind ein 
wichtiger Beitrag zu der höheren Literleistung der letzten Jahre.

In Relation zur Maximalleistung ist mit diesen neuen Technologien auch die Antriebslei-
stung für den Ventiltrieb deutlich gesunken.

Verluste durch Pumpen. Auch die für den Antrieb einer einzelnen oder mehrerer Wasser-
pumpen notwendige Leistung fehlt in der Endabrechnung der Motorleistung. Dasselbe gilt 
für die Ölabsaug- und Öldruckpumpen. Davon gibt es bei Mehrzylinderrennmotoren meh-
rere, weil im Kurbelgehäuse herumfliegendes Öl die freie Beweglichkeit der Kolben, Pleuel 
und rotierenden Teile bei hohen Drehzahlen behindert.
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Heute verwendet man bei Rennmotoren pro Kurbelgehäusekammer je eine Absaugpumpe, 
die seitlich am Kurbelgehäuse in einer Linie mit den übrigen Pumpen angeordnet ist und 
praktisch von einer gemeinsamen durchlaufenen Welle angetrieben wird. So besitzt also 
z. B. ein Zehnzylinder-Motor fünf dieser Pumpen, die das abgesaugte Öl in den Trocken-
sumpftank zurückbefördern. Eine weitere Pumpe – die Druckpumpe – saugt Öl aus dem 
Trockensumpfbehälter an, bringt es auf den richtigen Druck und versorgt so alle wichtigen 
Lager- und Schmierstellen des Motors.

Verluste durch Pulsationen. Ein überraschend großer Teil der erzeugten Leistung kann 
auch im Kurbelgehäuse durch Pulsationen entzogen werden. Zu Pulsationen kommt es, weil 
die Kolben mit ihrer Unterseite die im Kurbelraum vorhandene Luft hin und her schie-
ben, teilweise verdichten und wieder expandieren. Bestimmend sind dabei die Bauform 
des Motors und die Bewegungen, die nebeneinander- oder gegenüberliegende Kolben aus-
führen. Bei ungünstigen Bauformen, wie sie etwa Boxermotoren aufweisen, führen zwei 
gegenüberliegende Kolben immer eine gegenläufige Bewegung aus. Die unterhalb der Kol-
ben befindliche Luft wird dadurch laufend komprimiert und expandiert. Das Motoröl wird 
dabei stark mit Luft vermengt, was seine Schmierfähigkeit schmälert und bei hohen Dreh-
zahlen zu besonders hohen Öltemperaturen führt. Für flache Rennmotoren ist die 180° V-
Bauweise, wie sie Ferrari bis zur Turboära der Formel 1 (1980) gebaut hatte, besser geeignet. 
Hier führen gegenüberliegende Kolben immer eine gleichlaufende Bewegung aus. Damit 
wird das Volumen der Luft nicht mehr laufend verändert, sondern die Luft wird nur mehr 
hin und her geschoben. Besonders gut für die Ölabscheidung und geringe Pulsationsver-
luste sind stehende oder leicht schräg eingebaute Reihenmotoren oder auch V-Motoren mit 
Gabelwinkeln von 60° bis 90°.

Die drehende Kurbelwelle verursacht auch Verluste durch Luftreibung. Geschlossene 
kreisförmige Kurbelwangen sind dabei günstiger als Kröpfungen mit ausgeprägten Gegen-
gewichten. Die Wangen werden bei hochdrehenden Motoren darüber hinaus aerodynamisch 
günstig geformt (siehe auch Kurbeltrieb).

Verluste durch Nebenaggregate. Verluste werden auch durch mechanische Einspritzpum-
pen und Lichtmaschinen verursacht. Muss der geforderte Einspritzdruck über elektrische 
Benzinpumpen bereitgestellt werden, ist der Wirkungsgrad besonders schlecht. Es muss ja 
zunächst Strom über die Lichtmaschine bereitgestellt werden, der dann in der Benzinpumpe 
in Druck „umgewandelt“ wird. Da beides mit Verlusten verbunden ist, wird eine mecha-
nische Benzinförderung bevorzugt, die meist vom freien Ende einer Nockenwelle angetrie-
ben wird. Die weiterhin vorhandene elektrische Benzinpumpe wird lediglich für den Start 
und für langsame Fahrt gebraucht. Hat der Motor eine Drehzahl von ca. 4000 min–1 über-
schritten, liefert die mechanische Pumpe so viel Kraftstoff, dass die elektrische vom Fahrer 
abgeschaltet werden kann, um das schwache Bordnetz nicht zu überfordern. Ist der Motor 
einmal abgestorben, darf der Fahrer nicht vergessen, die Pumpe wieder einzuschalten.

Verluste entstehen auch im Antrieb der Hilfsaggregate. Zahnriemen sind dabei besser 
als Keilriemen, am besten ist es aber, den Motor so zu konstruieren, dass der Antrieb direkt 
von den Nockenwellen oder auch von schon vorhandenen Übertragungszahnrädern erfolgen 
kann.

Das Bemühen, Zusatzaggregate klein zu halten und auf Strom als Energieträger so weit 
wie möglich zu verzichten, erkennt man auch beim Anlasser. Auf die schweren elektrischen 
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Anlasser, die auch noch eine große Batterie benötigen, wird bei Formel-1-Motoren heute 
gänzlich verzichtet. Starten ist nur an der Box möglich. Man bevorzugt Druckluftanlasser, 
wobei die benötigte Energie in Form von komprimierter Luft in Druckluftflaschen bereit-
gestellt wird [L02].

4  Baugruppen

Die Konstruktion eines Motors beginnt üblicherweise mit einer (mittleren) Zylindereinheit. 
Der maximale Hubraum wird vom Reglement vorgegeben. Die Anzahl der Zylinder erfolgt 
nach den obigen Überlegungen. Daraus folgt unmittelbar das Zylindervolumen. Das Hub-
Bohrungsverhältnis und damit diese beiden Größen werden mit Bedacht auf die maxima-
le Kolbengeschwindigkeit, die Nenndrehzahl und die Brennraumform gewählt. Nach dem 
Festlegen weiterer Hauptabmessungen (Zylinderabstand, Bankwinkel bei V-Motoren, Kom-
pressionshöhe des Kolbens) beginnt bereits die Konzeption des Zylinderkopfs. Der Zylin-
derabstand soll möglichst klein sein, weil dann der Motor kurz und die Kurbelwelle steif 
sind. Dem steht entgegen, dass im Steg zwischen den Kolbenlaufbahnen Kühlbohrungen 
angebracht werden sollen und das die Zylinderkopfdichtung die Umfänge beider benach-
barten Brennräume einfassen muss. Ventilwinkel, Kanalwinkel, Brennraum und Ventiltrieb 
bestimmen neben der Kühlung maßgeblich die Gestalt des Zylinderkopfs. An maßgeblichen 
Größen fehlen nun nur noch die Pleuellänge, der Gegengewichtsradius und bei V-Motoren 
der Bankversatz, Bild L-19.

Bild L-19  Hauptabmessungen eines Motors.
B Bohrung

s Hub

r Kurbelradius

lRd  Pleuellänge

hPi Kompressionshöhe des Kolbens

lZ Büchsenlänge

l2 Schaftlänge des Kolbens

sPi Austauchmaß des Kolbens

RGegengewicht  Gegengewichtsradius

Zylinderabstand

Blockhöhe

tZZ Stegbreite zwischen Zylindern
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Bei der Festlegung der Pleuellänge orientiert man sich am Stangenverhältnis:

λRd
Rd

r

l
Rd (Pleuel-)Stangenverhältnis [–]

r Kurbelradius, also der halbe Hub [mm]

lRd Pleuellänge (Stichmaß) [mm]

Da primär oszillierende Massenkräfte die Laufruhe beeinflussen, wird in [L30] basierend 
auf deren Größe ein Auslegungsbereich für Pleuellängen abgesteckt, Bild L-20. Für unter-
schiedliche Blockhöhen wird das Stangenverhältnis variiert. Man erkennt, dass es ein Stan-
genverhältnis gibt, für das die oszillierende Massenkraft minimal wird. Dieses liegt für 
Rennmotoren allerdings außerhalb des brauchbaren Bereichs.

Die Grenzen für den Auslegungsbereich ergeben sich durch folgende Extrema:
Links: unter Rd = 0,2 wird die Bohrung zu groß (innerer Wirkungsgrad und Brenn-

wege).
Rechts: Über Rd = 0,32 wird der Kolbendurchmesser zu klein. Die Gegengewichte an der 

Kurbelwelle zum Ausgleich der oszillierenden Kräfte werden unvorteilhaft groß.
Oben: Die Blockhöhe wird zu klein und das Pleuel zu kurz.
Unten: Block zu hoch, Kompressionshöhe des Kolbens wird zu klein.

Die Eckpunkte des Auslegungsbereichs stellen folgende Auslegungen dar:
A: Ungünstige Auslegung: Kolbendurchmesser und Kompressionshöhe so groß, dass trotz 

kurzen Pleuels die oszillierenden Massenkräfte unnötig groß sind.
B: Schlechte Auslegung: Hub und Kompressionshöhe zu groß.
C: Leichter Kolben, noch günstige Kompressionshöhe, jedoch Hub-Bohrungsverhältnis so 

ungünstig (s / B = 1,35), dass die mittlere Kolbengeschwindigkeit die Drehzahl begrenzt.
D: Typischer Rennmotor: Leichter Kolben, niedrige Kompressionshöhe (0,33 B), kleiner 

Hub ((s / B = 0,54) und langes Pleuel. Erlaubt höchste Drehzahlen trotz großer Bohrung 
(günstig für große Ventilöffnung). 

Die Länge der Laufbüchse lZ wird so gewählt, dass der Kolben im unteren Totpunkt nicht 
mehr als 15 % seiner Schaftlänge l2 austaucht. Der maximale Gegengewichtsradius der Kur-
belwelle wird bestimmt durch den Freigang des Kolbens beim Durchlaufen des unteren Tot-

Bild L-20

Auslegungsbereich von Pleu-

ellängen, nach [L30].

Die Änderung der Massenkraft 

ist auf einen Referenzwert be-

zogen. Die Auslegungsdaten 

dieses Werts entsprechen 

einem Serienmotor: s / B = 1 

und Rd = 0,28. 

Der bevorzugte Ausle-

gungsbereich ist schraffiert 

dargestellt, wobei der Punkt 

D typisch für schnelllaufende 

Rennmotoren ist.
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punktbereichs und durch die Größe des freien Kurbelraums. Bei hochdrehenden Rennmo-
toren wird ein zylinderförmiger Kurbelraum bevorzugt. Der Gegengewichtsradius hat seinen 
Einstechpunkt dann genau auf der Kurbelwellenachse. Bei Serienmotoren muss das nicht der 
Fall sein. Das Kurbelgehäuse umschließt den Kurbeltrieb und stellt einen Teil des Kühlman-
tels dar. Der Bankversatz an V-Motoren wird bei Kurbelwellen ohne Zwischenwange nur von 
der Pleuelfußbreite bestimmt. Diese wiederum wird diktiert von der Lagerschalenbreite und 
der Festigkeit des Lagerdeckels. Kleinste Werte von Formel-1-Motoren liegen bei 12 mm. 
Der Ventiltrieb kann am vorderen, am hinteren Ende oder seltener auch in der Mitte der Kur-
belwelle angeordnet sein. Die Verlegung der Röhrenwerke (Einlass-, Abgassystem) sowie die 
Verrohrung (Kühl-, Schmiermittel) und Verschlauchung (Kühlung, Kraftstoffsystem, Luft 
für Ventilfeder) komplettieren das Aggregat. Wesentliche Ziele sind neben der unfraglichen 
Leistung und dem Drehmoment, Kompaktheit (niedrige Bauhöhe) und geringes Gewicht. 
Bei Langstreckenmotoren verschaffen abgestimmte Haltbarkeit und geringer Kraftstoffver-
brauch ebenfalls Wettbewerbsvorteile.

Ein typischer 10-Zylinder Formel-1-Motor (3-l-Saugmotor) bestand aus rund 3000 Tei-
len, davon 900 beweglichen. Im Folgenden soll auf einzelne wichtige Baugruppen und deren 
Besonderheiten eingegangen werden.

4.1  Zylinderkopf  cylinder head

Der Zylinderkopf ist das leistungsbestimmende Bauteil eines Motors. Er beherbergt wesent-
liche Teile des Ladungswechsels und der Kühlung. Außerdem bestimmt er den Teil des 
Brennraums mit der Zündeinrichtung. Bei direkteinspritzenden Motoren wird im Zylinder-
kopf auch das Einspritzventil untergebracht (das gilt unabhängig vom Verbrennungsverfah-
ren, also für Otto- wie für Dieselmotoren).

Das motorische Verhalten wird in erster Linie von der Verbrennung bestimmt. Diese wie-
derum hängt im Wesentlichen von der erreichbaren Flammgeschwindigkeit und damit der 
Brenndauer ab. Die Verbrennung läuft in mehreren Phasen ab. Die erste Phase wird beim 
Ottomotor durch den Zündfunken eingeleitet und heißt Entflammungsphase. Sie ist nur von 
der Gemischzusammensetzung abhängig und dauert eine bestimmte,  unveränderliche Zeit-
spanne, den so genannten Zündverzug. Das bedeutet, dass mit steigender Motordrehzahl 
und bei festgehaltenem Luft-Kraftstoffverhältnis weniger Zeit für die zweite Phase, die 
eigentliche Verbrennung, bleibt. Die Brenndauer wird hauptsächlich durch die Geschwin-
digkeit der Flammenausbreitung bestimmt. Diese so genannte Brenngeschwindigkeit wird 
durch Turbulenzstärke und Temperaturverlauf im noch nicht verbrannten Gemischan-
teil bestimmt. Sie ist am größten bei einem Luftüberschuss von etwa 10% (vgl. Bild L-3) 
und beträgt bei normaler Verbrennung 20 bis 40 m/s. Die Turbulenzstärke im Brennraum 
genauer in der Flammfront kann durch Gestaltung der Einlassorgane (z. B. drallerzeugende 
Kanäle), die Brennraumform (z. B. mit turbulenzerzeugenden Abrisskanten) und die Aus-
nutzung der Kolbenbewegung beeinflusst werden. Im letzteren Fall wird das Gemisch aus 
dem sich verengenden Spalt zwischen dem sich nähernden Kolben- und Zylinderkopfboden 
in Richtung Zündkerze gedrückt (Quetschströmung). Eine Turbulenz kann aber auch durch 
die Flammausbreitung selbst und die damit verbundene Drucksteigerung generiert werden. 
Sie ist in jedem Fall von den Motorparametern Verdichtung, Ansauglufttemperatur und 
Drehzahl abhängig.
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Zum Erreichen eines hohen Wirkungsgrads müssen kurze Brenndauern also hohe Brenn-
geschwindigkeiten angestrebt werden. Weiters ist die richtige Lage des Verbrennungsver-
laufes bezogen auf die Kolbenbewegung wichtig. Der Schwerpunkt der Verbrennung sollte 
zwischen 5 und 15° Kurbelwinkel nach dem oberen Totpunkt liegen. Eingestellt wird die 
Lage dieses Schwerpunkts mit dem Zündzeitpunkt (Zündwinkel).

Ventilanzahl, Ventilwinkel  number of valves, valve angle. Im Zylinderkopf wird ein Teil 
des Brennraumes dargestellt, der zweite Teil wird durch den Kolbenboden gebildet. Für die 
Gestalt des Brennraums sind zunächst die Zahl und die Anordnung der Ventile ausschlag-
gebend. 

Zunächst ist das Durchmesserverhältnis von Ein- zu Auslassventil interessant, Tabelle 
L-4, dann wird versucht möglichst große Ventile im Brennraum anzuordnen.

Tab. L-4  Relative Ventilgrößen.

Ventile/ Zylinder Luftzufuhr Brennraum dE/B dA/B dE/dA

2 freisaugend Keil 0,43–0,46 0,35–0,37 1,25

Halbkugel 0,48–0,5 0,41–0,43 1,10

aufgeladen 0,40–0,41 0,38–0,39 1,05

4 freisaugend Dach 0,35–0,37 0,28–0,32 1,17

aufgeladen Dach 0,32 0,30 1,08

Legende: B  Bohrung, dE  Einlassventildurchmesser, dA  Auslassventildurchmesser.

Bild L-21

Zylinderkopf Formel 1 (Ford 

Cosworth DFV 3,0 l V8, 1980).

Zylinderkopf eines Saug-

motors mit vier Ventilen pro 

Zylinder. Dieser Motor ist der 

Wegbereiter der hochdre-

henden Rennmotoren. Ein 

kleiner Ventilwinkel führt zu 

einem schmalen, jedoch re-

lativ hohen Zylinderkopf. Der 

Brennraum ist dachförmig.



L

535

4  Baugruppen

Mit steigendem Luftaufwand steigt die Motorleistung (vgl. Betrachtungen Abschnitt 1), 
deshalb ist eine möglichst große Ventilöffnungsfläche anzustreben. Nicht umsonst gehen 
zahlreiche grundlegende Studien der Frage nach der besten Ventilzahl oder Brennraumform 
nach, z. B. [L36]. Die Ventilfläche wird bestimmt durch den Bohrungsdurchmesser, den 
Dachwinkel des Brennraums und durch die Anzahl der Ventile. Den Einfluss des Dachwin-
kels zeigt Bild L-22 für Zwei- und Vierventiler. Die Ventilflächen des Zweiventilmotors 
nehmen mit dem Ventilwinkel stark zu. Über 68° Ventilwinkel hat der Zweiventiler sogar 
mehr Ventilfläche als der Vierventiler. Die Stärken des Vierventilers liegen bei kleinen Ven-
tilwinkeln von 0° bis 40°, wo er etwa 25 bis 30 % mehr Ventilfläche hat als der Zweiven-
tiler. Hinzu kommt die bei kleinen Ventilwinkeln günstige Brennraumform. Bild L-22 zeigt 
somit, warum es nicht sinnvoll ist, Vierventiler mit zu großen Ventilwinkeln zu bauen und 
warum man früher Zweiventiler mit großen Ventilwinkeln bevorzugte.

Eine Steigerung der Ventilzahl bringt nur begrenzt den zu erwartenden Erfolg. Das hat 
mehrere Gründe. Zunächst sind die Ventilöffnungen Kreise und mehrere können so die 
Bohrung nie vollständig abdecken. Darüber hinaus muss zwischen den Ventilsitzringboh-
rungen ein Mindeststeg im Zylinderkopf verbleiben, damit sich die Ventilsitzringe nach 
dem Einpressen nicht lösen, Bild L-23a und Tabelle L-5. Aus dem selben Grund muss auch 
ein Mindeststeg zur Zündkerzenbohrung vorhanden sein.

Die Ventilöffnungen müssen aber auch einen gewissen Abstand zum Zylinder aufweisen, 
sonst ist der Strömungswiderstand zwischen Ventilteller und Laufbüchse so groß, dass nur 
ein Teilumfang des ringförmigen Ventilspalts für den Ladungswechsel wirksam ist. Stehen 
zwei gleichnamige Ventile zu knapp beieinander, kommt es ebenfalls zu einer Behinderung 
der Strömung.

Tab. L-5  Mindest-Stegbreiten bzw. Abstände in Serien-Zylinderköpfen [mm].

Maß tEE tAA tEA tEZ tAZ tEZk tAZk

Wert 2,5 2,5 3 1,5 1 3 3

Indizes: A  Auslasssitzring,  E  Einlasssitzring,  Z  Zylinderbüchse, Zk  Zündkerze

Bild L-22

Einfluss des Gesamtventilwin-

kels auf die Ventilflächen [L02].

Dem Diagramm liegen folgende 

Werte zu Grunde: 

Bohrung 80 mm; 

Einlassventildurchmesser = 

1,15 x Auslassventildurchmes-

ser. 

Der prinzipielle Verlauf ist 

jedoch für alle brauchbaren 

Größenverhältnisse von Ventilen 

gleich. Der Gesamtventilwinkel 

ist der Winkel, den Ein- und 

Auslassschäfte einschließen.
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All diese Einflüsse führen zum Ergebnis, das Bild L-24 illustriert. Vier Ventile pro Zylin-
der bieten den größten wirksamen Öffnungsquerschnitt, auch wenn fünf theoretisch einen 
größeren Spalt freigeben.

Die Stellung des Ventils zur Zylinderachse und die Lage des Kanals zur Ventilachse 
beeinflussen den Gas-Durchfluss, die Turbulenz im Brennraum und die Brennraumform. 
Je steiler ein Kanal steht, also je kleiner sein Kanalwinkel, desto größer ist sein Durchfluss 
[L22] und damit die Maximalleistung. Größere Ventilwinkel ergeben dafür eine für hohes 
Moment günstigere Brennraumform. Bild L-25 gibt einen allgemeinen Überblick, wie sich 
die beiden Größen im Endeffekt auf die Motorcharakteristik von Saugmotoren auswirken.

Heute wird bei steigendem Verdichtungsverhältnis und sehr guten Kenntnissen über den 
Verbrennungsablauf bei hochdrehenden Motoren auf einen kompakten Brennraum (kleiner 
Ventilwinkel) besonders Wert gelegt. Der Gesamtventilwinkel wird meist gleichmäßig auf 
die Ein- und Auslassseite aufgeteilt. Je nach Hubraum und Hub-Bohrungsverhältnis hatte 
sich der Gesamtventilwinkel bei den Formel-1-Turbo-Triebwerken auf 22° (Renault Turbo) 
bis 40° (BMW Turbo) eingependelt. Bei den Formel-1-Saugmotoren mit 2,4; 3,0 bzw. 3,5 l 
Hubraum werden und wurden Gesamtventilwinkel zwischen 24° und 28° bevorzugt. Und 
es gilt die Regel: Je kleiner die Zylindereinheit – oder je größer bei gegebenem Hubraum 

Bild L-23  Anordnungen von Ventilen.

Die angeführten Ventildurchmesser gelten für 85 mm Bohrungsdurchmesser.

a Definition von Abständen und Stegbreiten im Zylinderkopf

b Zweiventiler mit zwei Zündkerzen

c Dreiventiler

d Vierventiler, eine oder zwei außen liegende Zündkerzen möglich

e Fünfventiler

f Sechsventiler

E Einlassventil  

A Auslassventil

ZK Zündkerze
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die Zylinderanzahl –, umso kleiner der Ventilwinkel. Abgesehen von den verbrennungs-
technischen Vorteilen bauen Zylinderköpfe mit engen Ventilwinkeln kleiner und sind damit 
auch leichter.

Brennraum  combustion chamber. Die Form des Brennraums im Zylinderkopf wird von 
der Ventilanordnung und der Zündkerzenlage geprägt. Man unterscheidet nach der Gestalt 
Dach-, Halbkugel-, Keil-, Wannen- und F-Brennräume (stehende Ventile).

Der Beitrag des Brennraums zu einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad ist der, dass 
die Frischgastemperatur bei Einlassschluss möglichst nieder liegt (wegen der thermischen 
Ausdehnung des Gases ist so mehr Masse im Zylinder) und das der Restgasanteil im Zylinder 
möglichst klein ist (dann ist mehr Platz für Frischgas). Für hohen thermischen Wirkungs-
grad muss das Verdichtungsverhältnis möglichst groß sein (vgl. Bild L-5). Die Grenzen 
hierfür ziehen Klopfen und der Ventilfreigang im Ladungswechsel-OT, also wenn Ein- und 

Bild L-24

Ventilöffnung über der Anzahl der Ventile.

Durch Wandabschirmung und gegenseitige 

Beeinflussung, neben geometrischen Zwängen 

unterscheiden sich die effektiven Ventilöffnungen 

von den theoretischen. Den größten wirksamen 

Querschnitt liefern demnach vier Ventile pro Zylin-

der. Fünf Ventile bringen nur geometrisch Vorteile. 

Sechs Ventile sind theoretisch und praktisch 

schlechter.

Bild L-25

Einfluss von Einlassventil- und 

Kanalwinkel auf das maximale 

Drehmoment und die Maxi-

malleistung von Saugmotoren.

Das größte Drehmoment erzie-

len Einlasskanäle im Bereich von 

50° Neigung zur Zylinderachse 

und 20 bis 22° Ventilwinkel. 

Steilere Ventile und Kanäle 

führen zur größten Leistung. 

Einen guten Kompromiss liefern 

Ventile, die im Winkel von 15 bis 

18° stehen, und Einlasskanäle 

mit etwa 45° Kanalwinkel.
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Auslassventile den Kolben berühren könnten. Außerdem soll der Wärmeverlust über die 
Brennraumwände möglichst klein sein. Der Wärmeübergang hängt dabei ab von der Höhe 
der Temperaturdifferenz zwischen Gas und Wand sowie von der Größe der gemeinsamen 
Oberfläche. Der Brennraum soll also möglichst kompakt sein.

Das Volumen des Brennraums Vc folgt aus dem angepeilten Verdichtungsverhältnis:

V
V

c
h

ε 1

Vc Kompressionsvolumen [mm3]

Vh Hubvolumen eines Zylinders [mm3]

Verdichtungsverhältnis [–]

Verdichtungsverhältnisse von Ottomotoren liegen statisch bei 9 : 1 bis 14,5 : 1. Die obere 
Grenze nutzen Formel-1-Saugmotoren aus. Aufgeladene Motoren müssen an der unteren 
Grenze bleiben. Dieselmotoren verdichten prinzipbedingt wesentlich höher und erreichen 
Verdichtungsverhältnisse von 17 : 1 bis 21 : 1.

Im Betrieb ändert sich das Verdichtungsverhältnis bei Rennmotoren mitunter durch die 
Massenkräfte erheblich. Bauteilverformung und das Aufzehren der Lagerspiele erhöhen die 
Verdichtung (z. B. statisch  = 13,5 : 1 wird dynamisch 15 : 1 [L03]).

Auch wenn ein Motor nicht auf höchste Drehzahlen ausgelegt wird, sondern seine Lei-
stung über hohen Mitteldruck aufbaut, sind kurze Brennwege vorteilhaft. Der Brennweg ist 
der größte Abstand den die Flamme von der Zündkerze zum Brennraumrand zurücklegen 
muss. Kurze Brennwege lassen große Freiräume für die Motorabstimmung. Weil die Ver-
brennung rascher abgeschlossen ist, kann der Zündwinkel so gelegt werden, dass der Ver-
brennungsschwerpunkt im günstigen Übertragungsbereich des Kurbeltriebs liegt. Erfolgt 
die Verbrennung langsam, muss der Zündwinkel so eingestellt werden, dass die Verbren-
nung vor dem Öffnen des Auslasses abgeschlossen ist, sonst leistet ab diesem Zeitpunkt 
die Verbrennung keine nutzbare Arbeit mehr. Kurze Brennwege verringern außerdem die 
Klopfgefahr. Von unten betrachtet ist die Zündkerzenlage unabhängig vom Ventilwinkel 
immer optimal, weil sie sich praktisch in der Mitte befindet. Anders sieht die Sache von der 
Seite aus. Beim großen Ventilwinkel liegt die Zündkerze tief im Dach des Brennraumes 
versteckt, also nicht im Zentrum des Brennraums. Anzustreben ist vielmehr eine Zündker-
zenlage möglichst nahe am Brennraumschwerpunkt, weil von hier die Brennwege tatsäch-
lich ein Minimum erreichen. Diese Forderung lässt sich mit kleinen Ventilwinkeln besser 
erfüllen. Die Kerze rückt dabei näher an den Ort des Geschehens, weil gleichzeitig mit 
dem kleineren Ventilwinkel der Kolbenboden nach unten leicht kugelförmig durchgezogen 
wird [L02]. Die Klopfgefahr wird verringert, wenn sich die Ladung zum Ende der Ver-
brennung in einem relativ kühlen Bereich des Brennraums befindet. Dies erreicht man mit 
einer Zündkerze, die nahe bei den Auslassventilen sitzt. Die Flammfront breitet sich so in 
Richtung kühlerer Einlassventile fort. Die Zündkerzenlage muss auch noch mit der Lage 
der Nockenwellen abgestimmt werden, weil die Kerzen einen durchgehenden Schacht nach 
außen benötigen. Mit dem Einsatz von mehreren Zündstellen lassen sich die Brennwege 
ebenfalls verkürzen, Bild L-26.

Gezielte Ladungsbewegungen im Brennraum, die durch die Einlasskanalform und -anord-
nung hervorgerufen werden, beschleunigen das Durchbrennen des Gemisches, in dem sie 
die Durchmischung fördern und die Flammenfront beschleunigen. Man unterscheidet in 
Drall-, Tumble- und Quetschströmung, Bild L-27.
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Ein Drallkanal erzeugt beim Einströmen einen Drall um die Zylinderachse, der sich auch 
noch beim aufwärts Bewegen des Kolbens bemerkbar macht. Eine ähnliche Wirkung erzielt 
ein exzentrisch angeordneter, flacher Kanal. Eine walzenförmige Strömung quer zu Zylin-
derachse wird Tumble genannt. Diese Bewegung entsteht bei Kanälen, deren Strömungsan-
teile an der Unterseite ablösen und so die oberen Bereiche des Kanals bevorzugen. Dadurch 
wird die Strömung asymmetrisch und die Ladung rotiert. Der Gasdurchfluss durch solche 
Kanäle wird durch die Erzeugung der Bewegung beeinträchtigt, vgl. auch Bild L-36. Auf 
eine andere Art, nämlich bei geschlossenen Ventilen und Annäherung des Kolbens an das 
Brennraumdach, wird die Quetschströmung verursacht. Der Zylinderkopf ist dafür so aus-
gebildet, dass Randbereiche des Brennraums parallel zum Kolbenboden stehen (Quetsch-
flächen). Nähert sich der Kolben dem oberen Totpunkt, wird das Gemisch aus dem Spalt 
gedrängt und erzeugt eine Sekundärströmung. Der kleinste Spalt zwischen Zylinderkopf und 
Kolbenboden ist etwa 1 mm im Ruhezustand des kalten Motors. Im Betrieb bleiben davon 
wenige Zehntel mm über, weil unterschiedliche thermische Ausdehnung und Lagerspiele 
(Massenkraft des Kolbens) eine Relativbewegung der Bauteile bewirken. Die Quetschströ-
mung wirkt besonders an der Volllast (im Teillastbereich ist die Zylinderfüllung zu gering) 
und eben nur in der Nähe des oberen Totpunkts. Mit zunehmendem Quetschflächenanteil 
nimmt die Brenndauer (z. B. in °KW) ab. Die Quetschflächen betragen etwa 10 bis 15 % der 
Kolbenfläche. In Bild L-23 sind mögliche Quetschflächen grau dargestellt.

Hochleistungsmotoren mit äußerer Gemischbildung kommen ohne Maßnahmen zur 
Ladungsbewegung aus, deshalb werden kleine oder gar keine Quetschflächen vorgesehen, 
Bild L-28. Bei den extremen Bedingungen liegt auch ohne „künstliche“ Maßnahmen bei 
Verbrennungsbeginn eine leichte Tumblebewegung vor [L46].

Bild L-26

Brennweg als Funktion der Ventilzahl, nach [L36].

Durch das unterschiedliche Flächenverhältnis 

zwischen Ein- und Auslassventil ergibt sich ein 

schmales Streuband, dass aber nichts an der 

wesentlichen Aussage ändert. Die Brennwege 

sind bei drei, vier und fünf Ventilen kurz. Zwei 

Zündkerzen beim Dreiventiler (3 (2 Zk)) verlängern 

den Brennweg.

Bild L-27

Ladungsbewegungen im Brenn-

raum.

a Drall  swirl

b Tumble  tumble

c Quetschströmung  squish

Die Ladungsbewegungen 

werden durch die einströmende 

Ladung oder durch den Kolben 

hervorgerufen und verkürzen 

die Brenndauer.
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Für geringe Wandwärmeverluste ist ein kleines Oberflächen-Volumenverhältnis vorteilhaft. 
Das ist das Verhältnis der beheizten Oberfläche (Brennraumdach) zum eingeschlossenen 
Volumen. Mit zunehmendem Zylindervolumen und steigendem Hub-Bohrungsverhältnis 
wird das Oberflächen-Volumenverhältnis immer günstiger. Allerdings werden die Nachteile 
durch Wärmeverluste für ein kleines Hub-Bohrungsverhältnis durch die möglichen größe-
ren Ventilquerschnitte überkompensiert, weshalb diese Auslegung erste Wahl für Rennmo-
toren ist. Allgemein kann festgehalten werden, dass für Zweiventiler der halbkugelförmige 
(hemispherical) und für Vierventiler der dachförmige (roof shaped) Brennraum die größten 
Verbrennungswirkungsgrade liefern [L40]. Wobei für Hochdrehzahlmotoren der Vierven-
til-Dachbrennraum wegen der größeren Ventilquerschnitte erste Wahl ist.

Nach dem Durchtritt durch den Ventilspalt, der den Gasstrom entsprechend dem Sitz-
winkel von 45° lenkt, will dieser seine Richtung beibehalten und sich seitlich ausbreiten. 
Es muss deshalb um jeden geöffneten Teller herum genügend Platz für die Durchströmung 
sein. Bei Vierventilköpfen mit parallel angeordneten großen Ventilen liegen die Teller nahe 
an der Zylinderwand, und auch ihr Abstand voneinander ist so gering, dass an diesen Stellen 
die Durchströmung behindert ist.

Bei einem Hochleistungsmotor besteht während der Zeit der Ventilüberschneidung 
(Ladungswechsel-OT) eine intensive Strömung vom Einlass- zum Auslasskanal, welche 
so gelenkt werden soll, dass die Altgasmenge, die beim Normalmotor im Zylinderkopf 
verbleibt (Restgas  end gas), möglichst ausgespült wird. Die Strömung soll so erfolgen, 
dass alle sich in Ecken und Nischen befindlichen Restbestände erfasst werden. Aus diesem 
Grunde erscheint ein Fallstrom-Einlasskanal vorteilhaft, weil dann die Strömung unter dem 
Teller des Einlassventils hinweg erfolgt und auch den dort befindlichen Teil der Altgase 
erfasst, Bild L-29a.

Bei horizontaler Kanalstellung läuft dagegen die Strömung auf kürzestem Weg und 
lässt einen Teil der Restgasmenge unberührt (Bild L-29b). Der Gaswechselvorgang bei 
Ventilüberschneidung ist für den Grad der Zylinderfüllung von maßgebender Bedeutung. 
Weiterhin sind Ventilanordnung und Stellung der Kanäle auch für den Zeitraum, in dem 
der Kolben ansaugt, wichtig. Die Strömung wird am wenigsten gestört, wenn sie in Rich-
tung des ansaugenden Kolbens erfolgt, wie dies aus Durchflussmessungen klar hervorgeht 
[L05].

Der Brennraum muss für die schnelle Energieumsetzung gerade bei hohen Drehzahlen 
ausgelegt werden. Dabei wird oft die Form des Kolbenbodens als abschließendes Element 

Bild L-28

Brennraumvergleich Serienmotor und davon ab-

geleiteter Rennmotor in der Ansicht der Zylinder-

köpfe von unten, nach [L12].

a  Serienmotor

b  Rennmotor

Auf ausgeprägte Quetschflächen wird beim 

Rennmotor wegen der Turbulenzen bei hohen 

Drehzahlen verzichtet, jedoch wird auf möglichst 

günstige Ein- und Ausströmbedingungen großer 

Wert gelegt.
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des Brennraums bei hohen Verdichtungsverhältnissen (> 12 : 1) zu einem Problem. Große 
Überschneidungen, Ventilhübe, Ventildurchmesser und große Ventilwinkel führen zu stark 
zerklüfteten Kolbenböden. Einen typischen Brennraum für höchste Verdichtungen und 
Drehzahlen zeigt Bild L-30. Die Ventile sind dabei zur Zylinderachse nicht nur in einer 
Ebene geneigt, wie bei Serienmotoren üblich, sondern bilden auch noch untereinander einen 
spitzen Winkel von etwa 6° (radiale Anordnung). Das bedeutet, dass kein Ventil parallel 
zum Nachbarventil steht. Die Nocken einer Nockenwelle müssen deshalb zum Ausgleich 
entsprechend schräg (kegelförmig) geschliffen werden.

Bild L-29  Brennraumdurchströmung beim Ladungswechsel, nach [L05].

a  Fallstromeinlasskanal

b  Schrägstromeinlasskanal

Bild L-30

Brennraum eines Formel-1-Motors.

Der extrem flache Brennraum ist vollständig 

spanend bearbeitet. Um jeden Sitzring ist eine 

kugelförmige Freistellung angebracht. Seine Ge-

stalt ist zwar nicht ideal, aber sie ermöglicht auch 

bei hoher Verdichtung einen Kolben mit geringer 

Zerklüftung durch Ventiltaschen.

Die Oberfläche des Brennraums soll möglichst stetig verlaufen und wenig zerklüftet sein. 
Das ermöglicht eine gute Spülung mit wenig Restgasgehalt und vermeidet Klopfnester. Bei 
Serienmotoren werden die Brennräume im Allgemeinen gegossen. Bei Rennmotoren kön-
nen die Brennräume auch vollständig durch spanabhebende Bearbeitung hergestellt werden. 
Das bietet eine Reihe von Vorteilen:
• glatte Oberfläche,
• konturtreue Quetschflächen,
• geringe Streuung des Verdichtungsverhältnisses zwischen den einzelnen Zylindern.

Das wird natürlich von Nachteilen begleitet:
• erhöhte Fertigungskosten
• bei großen Bearbeitungszugaben wird der Vorteil einer gerichteten Erstarrung des Zylin-

derkopfbodens (feines Gussgefüge durch gekühlte Gusskokillenwand) aufgehoben.
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Darüber hinaus ist der Einfluss der Bearbeitung beschränkt. Je nach Ventilanzahl und 
-anordnung ist die Brennraumoberfläche bis zu 40 % und mehr durch Ventilteller und Sitz-
ring bestimmt, Bild L-31. Dazu kommen Quetschflächen und Zündkerzenbohrung(en). 
Die nahe liegende Befürchtung, dass das Entfernen der homogenen Gusshaut die Rissan-
fälligkeit der Brennraumwand erhöht, wird in praxi nicht bestätigt.

Zündkerze. Zündkerzen mit kleinem Gewindedurchmesser ermöglichen größere Ventile 
und stören die Brennraumkontur weniger. In Rennmotoren werden daher wesentlich kleinere 
Zündkerzen eingesetzt als in Serienmotoren. So werden Kerzen mit M10 x 1-Gewinde statt 
des üblichen M14 x 1,25-Gewindes eingeschraubt. Die Methanolmotoren der Indy-Cars 
fahren mit „solideren“ 12-mm-Kerzen. Einige Formel-1-Motoren sind sogar mit winzigen 
8-mm-Kerzen ausgerüstet.

Bild L-31

Brennraum eines Rennmotors.

Ein typischer gegossener Dachbrennraum, der 

zum Großteil durch Ventilflächen und Zündker-

zenmündung bestimmt ist. Solche Brennräume 

kommen in Formel-3-Motoren oder auch in DTM-

Motoren zum Einsatz.

Bild L-32

Zündkerzen. 

Eine Rennzündkerze (links) mit 

M10 x 1-Gewinde ist zum Ver-

gleich mit einer konventionellen 

Zündkerze mit M14-Gewinde 

abgebildet.

Kanalgestaltung  port design. 
Die prinzipielle Lage der Ventile und der 
Kanäle erörtern die Bilder L-23 und L-25. 
Die Ventilstellung beeinflusst nicht nur den 
Durchfluss, sondern auch die Brennraum-
form und damit fahrbare Vorzündwinkel, 
die Klopfneigung usw.

Was den volumetrischen Wirkungsgrad 
betrifft, wirken zwei gegensätzliche Einflüsse auf die Strömung, Bild L-33.

Ein kleiner Kanaldurchmesser reduziert den Luftdurchsatz durch Wandreibungsverluste. 
Ein großer Querschnitt wiederum verringert die Strömungsgeschwindigkeit und damit 
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Nachladeeffekte durch die Trägheit der Luftmasse. Es gibt also einen optimalen Kanalquer-
schnitt zwischen diesen beiden Extremen. Zur Berechnung siehe Gl. (L.6)

Einlasskanal  intake port. Einlasskanäle werden als reine Füllungskanäle, als Drall- oder 
Tumblekanäle ausgebildet. Drall- und Tumbleerzeugung gehen allerdings zu Lasten des 
Durchflusses, Bild L-36. Hochleistungsmotoren mit äußerer Gemischbildung verlangen kei-
ne Maßnahmen zur Ladungsbewegung, bei ihnen kann die Kanalentwicklung rein auf größ-
ten Durchfluss ausgerichtet werden. Bei Vierventilmotoren liegt oft ein Kanal zur Erzeu-
gung von Ladungsbewegung (Drall, Tumble) neben einem Füllungskanal. Das begrenzende 
Kriterium für den kleinsten Kanalwinkel stellt die Bearbeitung für die Ventilfederauflage 
dar. In diesem Bereich muss ja eine Mindestwandstärke verbleiben. Das Ventil kann zwar 
mitsamt der Federauflage nach oben verschoben werden, dadurch wird es jedoch schwerer 
und muss durch eine stärkere Feder am Nocken gehalten werden. Das wiederum führt zu 
größerer Reibung im Ventiltrieb und zu geringerer Höchstdrehzahl. Die Kühlflüssigkeit soll 
den Einlasskanal möglichst wenig umspülen. Wegen der höheren Temperatur des Kühlwas-
sers wird das Frischgas ja tatsächlich erwärmt. Im Bereich der Federauflage wird ohnedies 

Bild L-33

Einfluss des Kanaldurchmessers d auf den 

Durchfluss (berechnet) [L22].

Das Verhältnis Zylindervolumen Vh zu Kanal-

durchmesser d zeigt einen Einfluss auf den volu-

metrischen Wirkungsgrad.

Bild L-34

Gestaltungsempfehlungen Ein-

lasskanal für Otto Pkw-Motor.

Der Kanal ist als Füllungskanal 

ausgelegt. Die Maße sind in Ab-

hängigkeit vom kleinsten Ventilsitz-

durchmesser dv,i angegeben. Der 

Kanal soll im Kühlwassermantel 

möglichst frei gestellt sein.
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nicht zuletzt aus Platzgründen auf einen Kühlkanal verzichtet. Aber auch in Brennraumnä-
he sollen nur der Sitzring und die Zündkerzenaufnahme gekühlt werden. 

Die Kanaloberfläche soll möglichst glatt sein, aber nicht von Hand poliert. Besonders 
bei kleinen Kanaldurchmessern wirken sich Querschnittssprünge und wellige Oberflächen, 
wie sie bei manueller Bearbeitung leicht entstehen, störend aus. Dadurch kann der Durch-
fluss sogar sinken, wenn die Kanalwand von Hand poliert worden ist. Bild L-82 zeigt einen 
typischen Einlasskanal eines Formel-1-Motors.

Strömung im Ventilspalt. Der Strömungsquerschnitt am Ventil ist für den Ladungswech-
sel wichtig. Der von der einströmenden Luft genutzte Querschnitt ist durch Einschnürung 
und weitere gasdynamische Effekte etwas kleiner als der geometrisch vorhandene. Nähe-
rungsweise lassen sich die Verhältnisse jedoch errechnen und so Auslegungen für hohe 
Durchflüsse ableiten.

Die mittlere Gasgeschwindigkeit berechnet sich aus der Kontinuitätsgleichung. Der Volu-
menstrom durch die Ladungswechselkanäle muss genau so groß wie der Volumenstrom im 
Zylinder sein.

Bild L-35

Einfluss des Kanalbodenradius 

R auf den Durchfluss [L22].

d  Kanaldurchmesser

Der Durchfluss ist auf jenen bei 

R / d = 1 bezogen. Unterschied-

liche Differenzdrücke ergeben 

ein schmales Streuband. An 

der grundsätzlichen Aussage 

ändert das jedoch gar nichts. 

Ein Verhältnis R / d von 2 sollte 

mindestens angestrebt werden.

Bild L-36

Einfluss der Kanalneigung auf 

den Durchfluss und den Tumble 

nach [L23].

Je größer der Durchfluss bzw. 

der Tumble, desto größer die 

jeweilige Kennzahl.
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v A v AGa m Pi

v v
A

A
v

B

d
Ga m

Pi
mbzw.

2

2

vGa mittlere Gasgeschwindigkeit im Kanal 
mit der Fläche A bzw. dem Durchmes-
ser d [m/s]

(L.5)
APi Kolbenfläche mit der Bohrung B [m2]

vm mittlere Kolbengeschwindigkeit [m/s], 
vm = 2 s n bzw. Gl. (L.2). Bei Renn-
motoren werden maximale Kolben-
geschwindigkeiten von 20–26 m/s 
erreicht.

Mit steigender Gasgeschwindigkeit nehmen die Strömungsverluste zu. Bei geringen 
Geschwindigkeiten sind die gasdynamische Effekte zu wenig ausgeprägt und sie erzielen 
keinen merklichen Aufladeeffekt. Es existiert also ein optimaler Geschwindigkeitsbereich 
zwischen diesen beiden Extremen. 

Richtwerte für mittlere Gasgeschwindigkeiten: 
Einlasskanal: vGa  70 m/s  für Serienmotoren
 vGa  100 bis 130 m/s für Hochleistungsmotoren [L33] bzw. ca. 5 vm.
Auslasskanal: vGa  110 m/s für Serienmotoren

Mit den angegebenen Richtwerten lässt sich aus obiger Gl. (L.5) der erforderliche Kanal-
querschnitt ermitteln:

A A
v

verf Pi
m,n

Ga,id

Aerf erforderlicher Kanalquerschnitt [m2]

 (L.6)vm,n mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenn-
drehzahl [m/s]

vGa,id ideale mittlere Gasgeschwindigkeit [m/s]

Aus dem solcherart festgelegten Kanalquerschnitt folgt mit derselben Überlegung der Ven-
tilquerschnitt:

A
j

Av
v

erf
1 Av freier Querschnitt einer Ventilöffnung bei max. 

Ventilhub [m2]

jv Anzahl der Ventile pro Kanal [–]

Der geometrische Ventilquerschnitt wird nach Bild L-37 berechnet.

s hv cosβ

d d ss v,i sin β

A d s h d hv s v v,i vcos ( cos sin )β β β

s Ventilspalt [m]

 (L.7)
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Mit steigendem Ventilhub hv nimmt zunächst der Öffnungsquerschnitt zu, vgl. Bild L-36 
Durchfluss, ab einem relativen Hub von hv/dv,i  0,35 bringt eine Hubsteigerung jedoch kei-
ne Durchflusssteigerung mehr, weil der Ventilquerschnitt nicht mehr zunimmt.

Bei bekanntem freiem Ventilquerschnitt kann man den Ventilsitzdurchmesser leicht 
berechnen (Gl. (L.7)):

d
A

h
hv,i

v

v,max
v,maxcos

cos sin
β

β β
dv,i kleinster Ventilsitzdurchmesser [m]

hv,max maximaler Ventilhub [m]

Ventilsitzwinkel [°], bei Pkw-
Motoren sind Sitzwinkel von 45° 
bei Ein- und Auslassventilen üblich, 
bei Rennmotoren findet man auch 
50 bis 55°

Der Auslasskanal- und ebenso dessen Ventildurchmesser werden beim Saugmotor im ersten 
Ansatz um etwa 15 % kleiner als der des Einlasskanals ausgeführt. Das Ausströmen erfolgt 
ja bei einer größeren Druckdifferenz und somit stellen die kleineren Ventile keinen Strö-
mungsnachteil dar. Außerdem wird die Temperaturbelastung durch die kleinere wärmeauf-
nehmende Oberfläche verringert. Weitere Verhältnisse von Ventilgrößen siehe auch Tabelle 
L-4.

Die Strömung im Ventilspalt ist neben dem Gasdurchsatz auch vom Ventilhub abhängig, 
Bild L-38.

Damit die Strömungsverluste bei hohen Gasgeschwindigkeiten klein bleiben sollen der 
Ventilkopf und der umströmte Bereich des Ventils nach Bild L-39 gestaltet werden. Die 
Ventilköpfe von Rennmotoren sind brennraumseitig eben, haben also keine konkave Aus-
nehmung, die die wärmeaufnehmende Oberfläche vergrößern würde. Polieren des Tellers 
verkleinert die Oberfläche ebenfalls und verringert darüber hinaus Ablagerungen.

Bild L-37

Bezeichnungen am Ventilspalt.

Der geometrische Öffnungsquerschnitt ist 

näherungsweise eine Kegelstumpffläche mit der 

Seitenlänge s.

s Ventilspalt

 Ventilsitzwinkel

hv Ventilhub

dv,i kleinster Ventilsitzdurchmesser
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Die Ausführung von Einlass-Ventilsitzringen für höchste Drehzahlen zeigt Bild L-40b. 
Zum Vergleich ist  ein Sitzring für günstige Turbulenzbildung (Flammengeschwindigkeit) 
gegenübergestellt, wie er für Rennmotoren mit mittlerer Drehzahl (bis etwa 10 000 min–1) 
günstig ist. Wichtig neben der Gestaltung der Sitzumgebung ist in jedem Fall, dass der 
Sitzring bündig mit der Brennraumwand abschließt (Pfeil) und nicht vorsteht oder zurück 
versetzt ist. 

Bild L-38  Einlassströmung im Ventilspalt [L24].

a  kleiner Hub: Der Strahl füllt den Spalt. Die Strömung liegt am Ventil und am Sitzring an

b  mittlerer Ventilhub: Die Strömung löst teilweise ab.

c  großer Ventilhub: Es bildet sich ein freier Strahl aus.

Bild L-39
Gestaltung eines Einlassventils für 

hohe Gasgeschwindigkeiten.

a typische Gestalt eines Ventilkopfs 

mit Maßen (Ventildurchmesser 

etwa 35 bis 40 mm). Ventilsitzbreite 

1,5 mm.

b kleiner Tulpenwinkel bei großen 

Kanalwinkeln (über 60°) [L37].

c großer Tulpenwinkel bei kleinen 

Kanalwinkeln (unter 45°) [L37].

Weitere Maßnahmen zur Durchfluss-

verbesserung (b):

1 Ventilführung bündig zum Kanal

2 Ventilschaft im Kanalbereich verjüngt

3 an Kanalwinkel angepasster Tulpen-

winkel

Bild L-40

Gestaltung von Einlassventilsitzringen.

a Ausführung mit drei Fasen zur Durchflusssteige-

rung [L37].

b Ausführung mit einer Rundung. Der Ventilsitz wird 

nach dem Einpressen des Sitzrings auf 45° bear-

beitet. Neigt das Ventil zum Nachspringen wird der 

Sitz auf 50 bis 55° geändert.
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Werkstoffe. Sitzringe werden aus Kupfer-Beryllium hergestellt. Ventilführungen aus Bron-
ze, Ventile aus Stahl (Chrom-Mangan-Stahl), Nimonic (Nickel-Superlegierung), Titanlegie-
rungen, Titanaluminid (TiAl) oder Keramik (Siliziumnitrid). Auslassventile können auch 
einen hohlen Schaft mit Natriumfüllung zur besseren Wärmeabfuhr aufweisen.

Auslasskanal  exhaust port. Auslasskanäle müssen gut gekühlt werden und ihre Länge im 
Zylinderkopf soll möglichst klein sein (Wärmeeintrag). Auch Auslasssitzringe müssen gut 
gekühlt werden. Das Ventil gibt den überwiegenden Anteil der aufgenommenen Wärme über 
den Sitz wieder ab. Ein wesentlich kleinerer Teil der Wärmeabfuhr erfolgt über die Ventilfüh-
rung. Sitzringe hoch belasteter Motoren werden auch mit Öl oder Wasser zwangsgekühlt, Bild 
L-42. So waren beim Ferrari V6-1,5-l-Formel-1-Motor Ein- und Auslasssitzringe ölgekühlt.

Bild L-41  Gestaltungsempfehlungen Auslasskanal Otto Pkw-Motor.

Die Maße sind in Abhängigkeit vom kleinsten Ventilsitzdurchmesser dv,i angegeben. Wichtig ist, dass 

der Wassermantel kritische Bereiche gut erreicht. 

Bild L-42  Wasserkühlung von Auslassventilsitzringen (Formel 1, TAG Porsche Turbo).

1  umlaufende Nut in der Aufnahmebohrung des Auslassventilsitzes

2  Verbindungsröhrchen

Der Auslassventilsitzring (strichliert eingetragen) wird von Kühlflüssigkeit umspült. Die Flüssigkeit wird 

aus dem Wassermantel angesaugt und gelangt über ein Röhrchen (2) in den gebohrten Sammelkanal, 

der unter dem Auslasskanal liegt.
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Einen direkten Vergleich zwischen Serien- und Rennkanälen bietet Bild L-43. Die Motoren 
der DTM werden nämlich aus Serienaggregaten abgeleitet. Basierend auf den vorhandenen 
Ventilwinkeln und -abständen werden die Kanäle des Rennmotors gestaltet. Die Kanäle 
sind bereits im Zylinderkopf zusammengeführt. Zwischen den Auslasskanälen muss jedoch 
noch Platz für den Wassermantel sein. Der Gasdurchfluss ist zunächst durch größere Ventil-
durchmesser gegenüber der Serie und anschließend durch angepasste, geradlinigere Kanal-
führung vor allem für große Ventilhübe erhöht.

Der Kühlwassermantel bei Serienmotoren „ergibt sich“ sozusagen durch den Raum den 
Brennraum, Ladungswechselkanäle, Schraubenbutzen und Zündkerzenpfeifen abzüglich 
einer Wandstärke übrig lassen. Bei Rennmotoren wird der Wassermantel gezielt auf die 
Bedürfnisse hin konstruiert. Er wird möglichst klein gehalten, damit die Strömungsge-
schwindigkeit des Wassers hoch ist und Totwassergebiete verhindert werden. Dies gelingt 
beispielsweise mit zweiteiligen Wassermänteln, in denen eine annähernd horizontale Trenn-
wand den Wasserraum in einen brennraumnahen Teil und in einen oberhalb liegenden 
Bereich teilt. Außerdem führen Bohrungen mit ca. 5 mm Durchmesser die Kühlflüssig-
keit gezielt an heiße Stellen (hot spot), vgl. Bild L-129 rechter Zylinderkopf. Mit dieser so 
genannten Präzisionskühlung werden unter anderem Auslassventilsitzbereiche und Zünd-
kerzensitze gekühlt. Die Brennraumwand wird verrippt. Damit wird die Kühlflüssigkeit 

Bild L-43

Gaswechselkanäle mit Brennraum, nach [L12].

a Serienmotor

b daraus abgeleitete Rennausführung (diese ist 

auch schattiert dargestellt)

Die Einlassseite ist links. Die obere Ausnehmung 

beim Einlassbereich der Einlasskanäle dient für 

das Einspritzventil. Der Gasdurchsatz ist vor allem 

bei größeren Ventilhüben gegenüber dem Seri-

enstand erhöht.  Die dazugehörigen Brennräume 

sind in Bild L-28 dargestellt.



L

550

Rennmotoren

geleitet und die wärmeabgebende Oberfläche vergrößert. Zwänge, die durch die Gießtechnik 
entstehen, werden durch Skelettbauweise vermieden. Die Zylinderköpfe werden teilweise 
seitlich offen, also mit unterbrochener Seitenwand, gegossen und erst vor der mechanischen 
Bearbeitung wird der Wasserraum durch Einschweißen dünne Bleche geschlossen.

Werkstoffe. Zylinderköpfe bestehen aus Aluminiumlegierungen, Serienteile aus Standard-
gusslegierungen (in der Reihenfolge fallender Festigkeiten bei 250°C): G-AlSi6Cu4, G-AlSi9Cu3, 
G-AlSi7Mg, G-AlSi10Mg jeweils T6 wärmebehandelt. Hochwarmfeste Legierungen weisen 
zwar ungünstige Verarbeitungseigenschaften auf, er-möglichen jedoch höchstbeanspruchte 
Zylinderköpfe: G-AlSiCu5Ni1,5CoSbZr, G-AlCu4MgTi, G-Al2MgTi.

Herstellung. Zylinderköpfe und Zylinderkopfdeckel werden gegossen. Wegen der gerin-
gen Stückzahl bieten sich Verfahren wie Sandguss und Feinguss an. Die Gaswechselkanäle 
werden mit Sandkernen dargestellt oder bloß vorgegossen und teilweise bzw. vollständig 
spanend auf die Endform bearbeitet. Serienteile werden im Kokillenguss, Druckguss oder 
Core-Packaging-Verfahren gefertigt.

Zylinderkopfhaube  cylinder head cover. Der Ölraum eines Zylinderkopfs wird nach oben 
hin durch die Zylinderkopfhaube abgeschlossen. Ist der Motor mittragend im Fahrzeug einge-
baut, so beinhalten die Hauben bei V-Motoren meist Motorbefestigungen, weil sie zwei vom 
unteren Motorende weit entfernte Punkte bereitstellen. Dafür benötigt die Haube allerdings 
entsprechende Struktursteifigkeit und Anbindungen an den Zylinderkopf. Durch Integration 
zumindest einiger Nockenwellenlager in die Haube lässt sich dieses Ziel erreichen.

Die Hauben werden aus Aluminium- oder Magnesiumlegierungen gegossen.
Minimale Wandstärken nichttragender Bereiche bei Aluminium-Legierungen 2 mm, bei 

Magnesium-Legierungen 1,8 mm.

4.2  Ventiltrieb  valve train

Pilzventile werden direkt oder mittels eines Übertragungsglieds (Kipp-, Schlepphebel) von 
einer Nocke geöffnet und wieder geschlossen. Eine Auswahl gängiger Möglichkeiten samt 
deren wichtigsten Eigenschaften bietet Tabelle L-6. Eine Nockenumdrehung entspricht 
dabei einem vollständigen Zyklus (zwei Umdrehungen) eines Viertaktmotors. Demnach 
ist eine Untersetzung von 2 : 1 zwischen Kurbel- zu Nockenwelle erforderlich. Die Nocken-
wellen werden von der Kurbelwelle aus meist über Zahnräder, seltener über Zahnriemen 
oder Kette angetrieben. Zahnriemen weisen eine geringe Masse auf und sind leicht zu tau-
schen. Riementriebe werden gerne zum Überwinden großer Achsabstände herangezogen. 
Vor allem bei hochdrehenden Motoren stellt ein reiner Zahnradtrieb das Optimum dar, Bild 
L-44. Bei gepaarten Zahnrädern sind Flankenspiele im Hundertstel-Millimeterbereich 
möglich. Das führt zu einer exakten und vor allem drehzahlfesten Ventilsteuerung. Ein 
Zahnradtrieb ermöglicht auch relativ leicht mehrere Nebenantriebe sicherzustellen.

Die Zahnräder laufen gleit- oder nadelgelagert auf festen Achsen.
Bei extrem hohen Drehzahlen (über 17 000 min–1) und langen Nockenwellen (etwa 10 

Zylinder V-Motor) führen die von den Nockenkräften induzierten Torsionsschwingungen 
neben möglichen Brüchen dazu, dass die Steuerzeiten unakzeptabel schwanken. Dies ist 
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vor allem beim vom Antriebszahnrad am weitesten entfernten Zylinder festzustellen. Zur 
Lösung dieses Problems werden Schwingungstilger bzw. -dämpfer im Ventiltrieb erforder-
lich [L35]. Im einfachsten Fall reicht ein einvulkanisiertes Elastomerelement, das in einem 
Zwischenzahnrad ein elastisches Zwischenglied darstellt.

Tab. L-6  Vergleich von Ventiltriebskonzepten: ohne Nockenrolle, mit hydraulischem Ventilspielausgleich

                Konzept

Kriterium a b c d

Reibung –– – Ø Ø

Masse –– + ++ +

Steifigkeit –– Ø + ++

Bauhöhe ++ + Ø Ø

Legende:  ++  sehr gut,  +  gut,  Ø  durchschnittlich,  –  ungünstig,  ––  sehr ungünstig.

Bild L-44  Steuertrieb Ferrari 3,0 l V10 (Tipo 049)

Der Rädertrieb ist am vorderen Ende des Motors angeordnet und treibt neben den vier Nockenwellen 

auch alle Nebenaggregate mit einer ihrer Effizienz angepassten Drehzahl an.

1 Kurbelwelle (nM,n = 17 500 min–1)

2 Auslassnockenwelle links

3 Einlassnockenwelle links

4 Einlassnockenwelle rechts

5 Auslassnockenwelle rechts

6 Öldruckpumpe und Saugpumpen

7 Saugpumpen

8 Luftabscheider, Lichtmaschine und Hydraulikpumpe

9 Wasserpumpe
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Tab. L-6  Vergleich von Ventiltriebskonzepten: Mit Nockenrolle, mit hydraulischem Ventilspielausgleich.

                Konzept

Kriterium e f g h

Reibung + + ++ +

Masse –– Ø + –

Steifigkeit –– Ø + ++

Bauhöhe ++ + Ø ––

Legende:  ++  sehr gut,  +  gut,  Ø  durchschnittlich,  –  ungünstig,  ––  sehr ungünstig.

Für Rennmotoren kommen wegen der hohen Steifigkeit und der geringen bewegten Massen 
nur der Schlepphebel (Konzept c bzw. g) und der Tassenstößel (d) in die nähere Auswahl, 
beide allerdings ohne hydraulischen Ventilspielausgleich. Schlepphebel ermöglichen die 
engsten Ventilwinkel und damit die kompaktesten Brennräume. Viele variable Ventiltriebs-
systeme fußen darüber hinaus auf Schlepphebelantrieben. Tassenstößel hingegen bieten 
die fülligsten Ventilerhebungen und damit das Potential für höchste Leistungen, benötigen 
jedoch weitere Ventilwinkel und weisen größere oszillierende Massen auf.

Ventilerhebung. Die Ventilerhebungskurve wird in Zusammenarbeit von Nocken und 
Abnehmer bzw. Übertragungselement erzeugt. Die Nockenform wird von der Gestalt des 
Abnehmers bestimmt. Für eine bestimmte Ventilerhebungskurve ergibt ein Abnehmer mit 
ebener Gleitfläche eine ganz andere Nockenform als ein Abnehmer mit Rolle oder Kreis-
bogenfläche.

Einen allgemeinen Verlauf der Ventilerhebung zeigt Bild L-45. Der Verlauf beginnt 
mit einer Anlauframpe von 0 bis A, die durch eine ansteigende Gerade oder besser durch 
eine Sinuslinie dargestellt wird und auf der das Ventilspiel aufgehoben wird. Wäre kein 
Anlauf vorhanden, dann würde das Ventil schon bei geringem Ventilspiel schlagartig hoch 
geschleudert, der Abnehmer würde den Nocken verlassen, und beide Teile würden sich 
einschlagen. Die Anlauframpe muss einen stoßfreien Beginn der Ventilerhebung einlei-
ten. Manche Gebrauchsmotoren haben aus Sicherheitsgründen eine sehr lange Anlaufram-
pe, damit größere Unterschiede im Ventilspiel nicht gefährlich werden können. Besser ist 
jedoch eine kurze steile Rampe.

Nach der Anlauframpe beginnt bei A die eigentliche Ventilerhebung. Es folgt eine steil 
ansteigende, kurz dauernde Beschleunigung bis zum Punkt B und nach einer kurzen Beru-
higungsstrecke eine langsame, aber bis zur Nockenspitze C dauernde Verzögerung. Nach 
dem Punkt B tritt schon die Ventilfeder in Aktion, die das Ventil bzw. das Übertragungs-
glied, welches sich geradlinig weiter bewegen möchte, am Nocken hält. Die Rückbewe-
gung des Ventils von der Nockenspitze muss von der Ventilfeder besorgt werden. Ist die 
Federspannung zu gering, dann verlässt das Übertragungsglied die Nockenbahn, springt 
höher und trifft erst später wieder auf den Nocken auf. Je schneller die Rückbewegung 
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des Ventils stattfinden soll, um so höher ist die erforderliche Federkraft. Eine Ventilerhe-
bungskurve mit großem Gipfelkreisbogen kommt mit geringerer Federkraft aus und bietet 
größere Drehzahlsicherheit. Bei der Schließbewegung folgt das Ventil der gleichen symme-
trischen Kurve, wird dann von D bis E stark verzögert und setzt sanft auf seinen Sitz auf. 
Ohne Ablauframpe (Schließrampe) würde das Ventil schlagartig auf seinen Sitz auftreffen, 
wieder hochspringen und die Steuerzeit in nachteiliger Weise verlängern.

Die Ventilbewegung ist aus Beschleunigungs- und Verzögerungskurven zusammenge-
setzt. Eine gleichförmige Bewegung, die durch eine längere Gerade dargestellt würde, gibt 
es bei einer optimalen Ventilerhebung nicht.

Die Ventilerhebungskurve wird nach der von ihr eingeschlossenen Fläche beurteilt. 
Kennzeichnend für einen Hochleistungsmotor ist eine große Fläche, die durch steile Venti-
lerhebung und großen Gipfelradius erzielt wird, wobei aber die Länge der Steuerzeit nicht 
über ein bestimmtes Maß gehen darf. Steile Ventilerhebungen schließen an der steilsten 
Stelle einen Winkel (Steigung) bis zu 55° ein [L05].

Das Auslassventil soll schnell geöffnet werden. Bei „schleichender“ Öffnung wird das 
Ventil von den durchströmenden Gasen zu stark erhitzt. Beim Schließen wird die Nocke im 
Vergleich zum Einlass flacher gehalten, weil in dieser Phase nur mehr geringe Massen aus-
strömen, Bild L-47. Zusammenfassend sind in Tabelle L-7 die wichtigsten Anforderungen 
an die Ventilerhebung zusammengestellt.

Tab. L-7  Anforderungen an die Ventilerhebung [L01].

Öffnungsrampe 

möglichst kurz  

und steil

Hauptnocken-

Öffnungsphase: 

schnelle Quer-

schnittsfreigabe

Hauptnocken-

Schließphase: 

möglichst steil

Schließrampe 

möglichst kurz  

und steil

Einlass gute Leerlaufqualität, 

niedriger Leerlauf-

verbrauch

hoher Luftaufwand Rückströmen ver-

mindern (Luftauf-

wand)

Rückströmen ver-

mindern, Drehmo-

ment bei niedrigen 

Drehzahlen

Auslass geringe Ausschiebe-

arbeit

niedrige Ausschie-

bearbeit

gute Leerlaufqualität, 

niedriger Leerlauf-

verbrauch

Zur Bestimmung der Massenkräfte und damit der erforderlichen Ventilfederkraft wird ein 
Ersatzsystem herangezogen, Bild L-46. 

Bild L-45

Allgemeine Ventilerhebungskurve.

Der Ventilhub ist über dem Kurbelwinkel aufgetra-

gen und gliedert sich in sechs charakteristische 

Phasen.
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Die Ventilfederkraft muss für einen ständigen Kontakt zwischen Nocken und Abnehmer 
sorgen. Die Kraft FNo auf den Nocken folgt aus der dynamischen Gleichgewichtsbetrach-
tung zu:

F F
r

r
m m

J

r
m

r

r

m r

rNo Sp Rd
K

v
Sp2

1 1
2

2

1

2
2

1

2

2Stö ��x

FNo Kraft auf Nocke [N]
FSp Kraft der Ventilfeder [N]
mStö Masse des Stößels [kg]
mRd Masse der Stoßstange [kg]
mv Ventilmasse [kg]
mSp Federmasse [kg]
 JK Massenträgheitsmoment des Kipphebels [kgm2]
r1, r2 Hebellängen des Kipphebels [m]
x Stößelhub [m]

Fasst man diese Gleichung gemäß des Ersatzsystems (Bild L-46) zusammen, so erhält man 
die Beziehung:

F F m xNo red red �� Fred reduzierte Ventilfederkraft [N]

mred reduzierte Masse des Ventiltriebs [kg]

��x Stößelbeschleunigung [m/s2]

Daraus folgt unmittelbar eine Bedingung für die minimale Federkraft, damit kein Abheben 
des Abnehmers (FNo = 0) bei einer bestimmten Ventilbeschleunigung möglich ist:

F m x x F mred red red redbzw.�� �� /

Bild L-46

Massen und Kräfte im Ventiltrieb.

a  reales System

b  Ersatzsystem

Das reale System wird durch 

„Reduktion“ auf die Nockenseite 

zu einem einfachen Ersatzsystem 

zusammengefasst.
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Diese Verhältnisse gibt Bild L-47 beispielhaft für eine Nockenwellendrehzahl eines Ven-
tiltriebs wieder.

Einige Auslegungswerte: Geschwindigkeit am Ende des Vornockens: max. 0,3 m/s 
[L13]. Rennnocken weisen durchschnittliche Verzögerungen an der Nockenspitze von 
2500–3800 m/s2 auf [L05]. Die max. Druckspannung (Hertz‘sche Pressung) an der Nocken-
spitze: 600 N/mm2 [L13].

Steuerzeiten  valve timing. Werden die Ventilerhebungen von Aus- und Einlass über Kur-
bel- oder Nockenwinkel (Steuerwinkel) aufgetragen, erhält man das Steuerdiagramm. Das 
Steuerdiagramm zeigt aber auch die Ventilquerschnittsfläche (Ventilöffnungsfläche) in 
Abhängigkeit vom Steuerwinkel, Bild L-48. Für hohen Liefergrad und geringe Drosselver-
luste werden große Ventilquerschnitte angestrebt.

Bild L-47

Beschleunigungen im Ventiltrieb

1  Einlassventil

2  Auslassventil

Der Beschleunigungsverlauf 

wird von der Rampenform und 

von der Nockenform beein-

flusst. Auslassventile können 

sanfter schließen. Die reduzierte 

Beschleunigung Fred/mred muss 

bei allen Drehzahlen dem Be-

trag nach größer als die größte 

Verzögerung sein, damit das 

Übertragungselement nicht von 

der Nocke abhebt.

Bild L-48  Allgemeines Steuerdiagramm eines Viertaktmotors.

Über dem Kurbelwinkel sind die Ventilerhebungen und damit die Ventilöffnungen aufgetragen.

Wichtige, charakteristische Größen sind Versetzung (Spreizung) und Überschneidung.

UT  unterer Totpunkt 

OT  oberer Totpunkt

Aö  Auslass öffnet

As  Auslass schließt

Eö  Einlass öffnet

Es  Einlass schließt
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Noch wichtiger ist es aber, den Weg des Ventils zu betrachten, denn es kommt darauf an, 
wie schnell und wie hoch ein Ventil angehoben wird. Diese Ventilerhebungskurve ist die 
für die Beurteilung der Gaswechselvorgänge wichtigste graphische Darstellung, siehe oben 
Abschnitt Ventilerhebung.

Die Steuerzeiten beeinflussen die Vorgänge beim Ladungswechsel und damit die Motorcha-
rakteristik in folgender Weise, [L30] und [L31]:
• Der Einlassschluss Es beeinflusst die Füllungs- und damit die Drehmomentencharak-

teristik sehr viel stärker als die anderen Steuerzeiten, siehe Bild L-49, wobei frühes Es 
ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, aber Füllungsverluste bei höheren 
Drehzahlen, und spätes Es eine hohe Nennleistung, aber Füllungsverluste bei niedrigen 
Drehzahlen (Sportmotor) bedeutet.

• Bei niedrigen Drehzahlen und Volllast (geöffnete Drosselklappe) folgt der Massenstrom 
am Einlassventil der Kolbenanregung (-bewegung). Um Ladungsverluste (Rückschieben 
in den Saugtrakt) zu vermeiden, sollte das Schließen des Einlassventils möglichst nahe 
bei UT sein. Auch die Ventilüberschneidung im Ladungswechsel-OT sollte klein sein, 
um den Restgasgehalt im Frischgas zu minimieren.

• Bei hohen Drehzahlen und Volllast führen große Ventilöffnungsflächen zu einer Ent-
drosselung und fördern eine dynamische Nachladung, wenn die Einlassventile ausrei-
chend lange geöffnet sind.  Dies erzwingt einen späten Einlassschluss.

• Im Leerlauf und bei Teillast wird durch eine späte Einlassöffnung die Ventilüberschnei-
dung reduziert, wodurch das Rückströmen von Abgas in den Saugtrakt (Restgasanteil) 
vermindert wird (geringerer Restgasanteil führt zu besserer Energieumsetzung und 
damit zu Kraftstoffverbrauchsvorteilen in erster Linie durch schnelleres Durchbrennen 
der Ladung und geringere Zyklusschwankungen).

• Eine große Ventilüberschneidung bewirkt höhere Spülverluste, wodurch der effektive 
Wirkungsgrad abnimmt.  Die damit verbundene verbesserte Restgasausspülung bewirkt 
jedoch eine bessere Zylinderfüllung und damit eine höhere Leistung.

• Frühes Aö führt zwar zu hohen Verlusten an Expansionsarbeit, reduziert aber die erfor-
derliche Ausschiebearbeit.

Die Steuerzeiten werden vereinfacht auch als „Steuerdiagramm“ aufgezeichnet. Darin wer-
den die Punkte angegeben, an denen die Ventile von ihrem Sitz abheben und wieder aufset-
zen, Bild L-50.

Bild L-49

Einfluss des Einlassschlusses Es auf 

den Liefergrad l [L31].

Die Messung wurde an einem 8-Zyl.-

Ottomotor mit 4 Ventilen pro Zylinder 

durchgeführt. Durch Verstellen der 

Einlassnockenwelle um 20 °KW nach 

spät ergibt sich im unteren Drehzahl-

bereich eine deutliche Abnahme des 

Liefergrads. Dem gegenüber erhöht 

sich die Ladungsmenge bei hohen 

Drehzahlen.
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In Tabelle L-8 sind die Steuerzeiten einiger Gebrauchsmotoren sowie Sport- und Rennmo-
toren angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass Mehrzylindermotoren mit nur einem Verga-
ser fast gar keine Ventilüberschneidung vertragen, und dass z. B. auch Vierzylindermotoren 
mit zwei Vergasern auf Y-förmigen Ansaugrohren, die durch ein Ausgleichsrohr verbunden 
sind, nur ganz geringe Ventilüberschneidung haben dürfen. Wenn, eine höhere Leistung 
erzielt werden soll, ist unbedingt für jeden Zylinder ein eigener Vergaser (bzw. eine eigene 
Einspritzdüse) erforderlich. Wie aus der Tabelle ersichtlich, beträgt die Gesamtsteuerzeit 
für das Einlass- wie für das Auslassventil bei einem Gebrauchsmotor durchschnittlich 240–
265°, für einen Sportmotor bis etwa 320° und für Rennmotoren meist zwischen 320–360°, 
aber auch darüber. Dabei ist zu beachten, dass für Zylinderköpfe mit kleineren Ventilquer-
schnitten (also Zweiventilköpfe) längere Steuerzeiten erforderlich sind als für Vierventil-
köpfe mit größeren Ventilquerschnitten.

Tab. L-8  Steuerzeiten unterschiedlicher Motoren in Grad Kurbelwinkel [L05].

Serienmotoren Sportmotoren Rennmotoren

Einlass öffnet vor OT 5 20 25 40 50 55 60 95 104

Einlass schließt nach UT 40 60 55 80 90 85 80 105 104

Auslass öffnet vor UT 50 65 55 80 90 85 90 110 100

Auslass schließt nach OT 5 10 25 40 50 55 60 90 80

Gebrauchsmotoren arbeiten mit Ventilsteuerzeiten, die schon bei niedrigen Drehzahlen 
hohes Drehmoment sowie geringen Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer gewährlei-
sten; auf Höchstleistung wird kein Wert gelegt. Diese relativ „zahmen“ Steuerzeiten ermög-
lichen bei höheren Drehzahlen keine gute Zylinderfüllung.

Bild L-51 stellt die Ventilerhebungen eines Serienmotors einem daraus abgeleiteten Formel-
3-Triebwerk gegenüber. Die Ventilschäfte sind beim Rennmotor von 7 auf 6 mm Durch-
messer reduziert. Der Nockenwellengrundkreis ist von 34 auf 30 mm verringert, damit die 
geforderte Ventilerhebung ohne Überschreitung der maximalen Flächenpressung erreicht 
wird.

Bild L-50

Steuerzeiten eines Saugrenn-

motors (Porsche Formel 1, 

1960er Jahre) und eines Serien-

motors in °KW, nach [L30].

a  Rennmotor

b  Serienmotor

Die Ventilüberschneidung ist 

der graue gefärbte Bereich.
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Übertragungselemente. Für Rennmotoren kommen Tassenstößel und Schwinghebel zum 
Einsatz. Zur Reduktion von Reibung und Verschleiß sind die Gleitflächen DLC-beschichtet 
(diamond like carbon). Diese Schichten sind weniger als 5 μm dick bei einer Härte von über 
3000 HV (Vickershärtegrade). Die Oberfläche, auf der eine DLC-Schicht aufgebracht wird, 
muss poliert sein, sonst wirkt die konturtreue DLC-Schicht extrem abrasiv. Reibungskoeffi-
zienten zwischen DLC-Flächen und Stahlgegenläufer liegen bei 0,1 und für beide Laufpart-
ner DLC-beschichtet betragen sie die Hälfte davon [L38].

Tassenstößel  bucket tappet. Der Mindestdurchmesser der Tasse hängt von der Nockenform 
und der Nockenbreite ab, Bild L-52.

Bild L-51  Vergleich von Steuerzeiten zwischen Serienmotor und daraus abgeleitetem Renntriebwerk, 

nach [L11].

Serienmotor: 2,0 l 4 Ventil, Rennmotor: Formel 3. 

Ventilhübe (11,15 mm gegenüber 9,5 mm), Ventilerhebung, Spreizung, Überschneidung und Steuer-

zeiten weichen beim Rennmotor stark vom Serienmotor ab.

Steuerzeiten:

Serie: Aö 60 °KW v UT;  

As 32 °KW n OT;  

Eö 20 °KW v OT;  

Es 72 °KW n UT.

Rennmotor: Aö 58 °KW v UT;  

As 28 °KW n OT;  

Eö 33 °KW v OT;  

Es 53 °KW n UT.

Bild L-52  Durchmesser von Tassenstößel.

Der Durchmesser muss so groß sein, dass der Nockenberührpunkt 

B immer auf dem Tassenboden liegt. Es ist jene Stellung gezeigt, bei 

welcher der Kreisbogen (RSpitze) gerade die Tasse berührt und die 

größte Auswanderung smax erreicht wird. Der Punkt B ist also auch der 

Anschlusspunkt dieses Kreisbogens an die restliche Nockenflanke.
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Beim Rotieren des Nockens berührt dieser die Tasse im Punkt B. Im Bild wird zur Ver-
anschaulichung der Nocken festgehalten und stattdessen die Tasse im Gegensinn (Grad 
Nockenwinkel °NW) geschwenkt. Dabei wandert der Berührpunkt B aus, bis der Kreisbo-
gen mit dem Spitzenradius RSpitze beginnt und die größte Auswanderung smax erreicht ist. 
Bei weiterer Drehung bleibt B – solange der Spitzenbogen die Tasse berührt – an der selben 
Stelle der Tasse, weil der Krümmungsmittelpunkt M ja konstant ist. Sobald der Kreisbogen 
abläuft, diktieren andere Krümmungsmitten die Lage des Berührpunkts und dieser wan-
dert wieder in Richtung Tassenmitte. Der kleinste Stößeldurchmesser hängt darüber hinaus 
noch von der Nockenbreite ab:

R s
b

Stö max
2

2

2
No

RStö Stößelradius [mm]

smax größte Auswanderung des Berührpunkts 
[mm], siehe Bild L-52

bNo Nockenbreite [mm]

Der Tassendurchmesser ist weiters für die größte Ventilhubgeschwindigkeit von Bedeu-
tung, Bild L-53.

Für hohe Drehzahlen sind große Zeitquerschnitte für den Ladungswechsel zweckmäßig. 
Das erfordert bei vorgegebener Öffnungszeit (Steuerzeit) große Ventilhübe und führt in Fol-
ge zu großen Ventilhubgeschwindigkeiten. Dafür wiederum müssen die Stößeldurchmesser 
angepasst groß sein.

Bild L-53

Kinematik des Stößelhubs.

Rotiert der Nocken (Grad Nockenwinkel, °NW) 

so bewegt sich der Tassenstößel (Weg x), sobald 

die Nockenkontur den Grundkreis (Radius 

RGrund) verlässt. Die vom Nocken hervorgerufene 

Stößelbewegung kann durch einen Schubkurbel-

trieb ersetzt werden. Die Kurbel (r) reicht bis zum 

Krümmungsmittelpunkt M der Nockenkontur mit 

dem jeweiligen Berührpunkt B. Bei gleichmäßiger 

Drehung des Nockens führt eine große Auswan-

derung s des Berührpunktes B zu einer hohen 

Hubgeschwindigkeit des Stößels.

Schwinghebel (Schlepphebel) finger follower. Schwinghebel übernehmen wie Stößel die 
Seitenkraft des Nockens weisen aber dabei weniger bewegte Masse auf. Sie können auch 
relativ einfach mit einer Rolle versehen werden und so die Reibung im Ventiltrieb wesent-
lich reduzieren. Außerdem kann eine bauhöhensparende Übersetzung zwischen Nocken- 
und Ventilhub realisiert werden. Übliche Hebelübersetzungen liegen zwischen 1,2 bis 1,6. 
Vor allem bei kurzen Hebeln ist die Gestaltung der Auflagefläche zum Ventilschaft dafür 
entscheidend, dass keine Seitenkraft auf den Schaft wirkt. Die Krümmungsmittelpunkte 
der Auflagekontur sollen beim Schwenken des Hebels immer auf der verlängerten Ven-
tilachse liegen (Wälzbewegung) Bei einer Kreiskontur soll der Mittelpunkt beim halben 
Ventilhub auf der Ventilachse liegen.
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Das Ventilspiel wird über Plättchen oder Kappen, die auf den Ventilschaft gesteckt werden, 
eingestellt. Das spart gegenüber der komfortablen Lösung der selbsttätigen hydraulischen 
Ausgleichselemente von Serienmotoren Masse und erhöht gleichzeitig die Steifigkeit im 
Ventiltrieb. Hebel enthalten vielfach eine kleine Bohrung, die Schmieröl auf die Eingriffs-
fläche spritzt.

Die größtmöglichen Flächenpressungen liegen für Tassenstößel bei 1000 N/mm2 und für 
Schlepphebel bei 600 N/mm2.

Ventilfeder  valve spring. Die Hauptaufgabe der Ventilfeder liegt darin, den Kontakt zwi-
schen Nocke und Abnehmer bei allen Drehzahlen aufrecht zu erhalten, vgl. Ventilerhebung. 
Grenzen in der Auslegung ergeben sich durch den beschränkten Bauraum und durch die 
Grenzdrehzahl, bei der Abheben zwischen Abnehmer und Nocke auftritt. Darüber hinaus 
muss die Eigenfrequenz des Ventiltriebs oberhalb der Höchstdrehzahl der Nockenwelle 
(= 0,5 Motordrehzahl) liegen. Zur Reduzierung von Reibverlusten wird versucht auch die 
Federmasse durch Gestaltoptimierung möglichst klein zu halten. So werden Federn mit 
veränderlichen Steigungen oder veränderlichem Windungsdurchmesser gewickelt. Der 
Federdraht kann zur Vergleichmäßigung der Spannungsverteilung ein eiförmiges Profil 
aufweisen. Federkennlinien werden durch solche Maßnahmen auch vorteilhaft progressiv 
gestaltet. 

Bild L-54  Ventilfeder eines Hochleistungsmotors (Porsche 911), nach [L05].

Diese Feder weist eine leicht progressive Kennlinie auf. 

Kraft bei Vorspannung (9,5 mm): 196 N.

Kraft bei max. Ventilhub (hv,max = 11 mm): 589 N.

Im Motor wird eine zweite Feder innerhalb dieser eingebaut. Die Gesamtkräfte sind dann 334 bzw. 

961 N.

Die Drehzahlgrenze eines Motors liegt mit einer Ventilfeder aus Stahl bei ca. 16 000 min–1. 
Höhere Kurbelwellendrehzahlen lassen sich z. B. mit einer pneumatischen Feder erzielen. 
Diese weist eine stark progressive Kennlinie bei extrem geringer Eigenmasse auf. In Serien-
motoren hat die pneumatische Ventilfeder wegen des hohen Aufwands noch nicht Eingang 
gefunden. Bild L-55 enthält eine Systemübersicht. 
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Die eigentliche Luftfeder wird von einem Kolben (7), der in einem Zylinder (9) läuft, gebil-
det. Ein Druckbehälter (1) mit etwa 0,5 bis 0,7 l unter ca. 300 bar stellt über ein Differenz-
druckventil die Luftversorgung mit 10 bis 20 bar sicher. Das Rückschlagventil (3) wird nur 
über die Gasfeder geschlossen. Beim Komprimieren der Luft durch den Nocken steigt der 
Druck im Zylinder (9) auf etwa 95 bar, die Temperatur auf ca. 300 °C an. Starten des Motors 
darf nur bei vollständig gefülltem System erfolgen. Wenn der Behälterinhalt für eine Renn-
distanz nicht reicht, muss er während eines Boxenstopps aufgefüllt werden.

Zylinderkopfdichtung cylinder head gasket. Bei Serienmotoren besteht die Zylinderkopf-
dichtung aus Montagegründen aus einer Einheit, die sämtliche Schnittstellen (Brennraum, 
Öl- und Wasserdurchlässe sowie evt. Sekundärluftkanäle) abdichtet. Meist sind dies Metal-
lagen-Sickendichtungen mit einvulkanisierten Elastomerringen. Bei Rennfahrzeugen wer-
den einzelne Bronzeringe zur Brennraumabdichtung verbaut, die in entsprechende Nuten 
des Kurbelgehäuses eingelegt werden. Die restlichen Dichtstellen übernehmen O-Ringe. 
Bei Hochdrehzahlmotoren werden im Brennraumbereich gerne Garlock Helicoflex Ringe 
eingesetzt. Dieser Hohlring besteht aus einer Nickellegierung (z. B. Inconel) und ist gasge-
füllt (meist Stickstoff). Unter Wärmeeinwirkung unterstützt die Ausdehnung des Füllgases 
die Dichtwirkung [L38].

Bild L-55  Funktionsprinzip einer pneumatischen Ventilfeder.

1 Druckbehälter  pressure reservoir

2 Tassenstößel  bucket tappet

3 Rückschlagventil  one-way valve

4 Zulaufregler  inlet regulator

5 Nockenwelle  camshaft

6 Schwinghebel  finger follower

  7 Kolben  piston

  8 Kolbendichtung  piston seal

  9 Zylinder  cylinder

10 Ventilschaftabdichtung  valve stem seal

11 Überdruckventil  outlet valve
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4.3  Kurbeltrieb  cranktrain

Der Kurbeltrieb beinhaltet sämtliche Bauteile, die bei einer 
Leistungssteigerung im Zentrum der Entwicklung stehen: 
Der Kolben, das Pleuel, die Kurbelwelle und die Lager. Die 
begrenzende Größe ist die (Warm-)Festigkeit dieser hoch 
dynamisch beanspruchten Bauteile. Die Kräfte im Kurbel-
trieb ändern sich über dem Kurbelwinkel und sind von der 
Drehzahl und der Last abhängig, Bild L-56. Die eigentliche Arbeit verrichtende Gaskraft 
entsteht durch den Verbrennungsdruck, der auf den Kolben wirkt. Maximale Verbrennungs-
drücke bei Formel-1-Saugmotoren liegen bei pmax = 100 bar. Das Druckmaximum liegt 
etwa 8° nach dem Zünd-OT (0 °KW) [L03]. Bei konventionellen Pleuelverhältnissen von 
Serienmotoren liegt der ideale Wert bei ca. 12 bis 15 °KW. Die drehzahlabhängigen Mas-
senkräfte wirken der Gaskraft entgegen und ändern während eines Arbeitsspiels ihr Vor-
zeichen mehrfach.

Bild L-56

Kräfte im Kurbeltrieb eines Viertakt-

motors.

Die Kräfte im Kurbeltrieb sind hoch-

dynamisch. Die Gaskraft verrichtet 

Nutzarbeit. Die drehzahlabhängigen 

Massenkräfte wirken ihr entgegen.

Kurbelwelle  crankshaft. Das zentrale Bauteil im Kurbeltrieb stellt die Kurbelwelle dar. 
Sie überträgt die oszillierende Kolbenkraft in eine rotierende Bewegung und gibt bei Mehr-
zylindermotoren die Zündfolge vor. Hauptabmessungen typischer Rennmotorwellen fasst 
Tabelle L-9 zusammen.

Die Abmessungen der Lagerzapfen beeinflussen das Reibmoment sowie die Torsions- 
und Biegefestigkeit. Bild L-57 zeigt den Einfluss der wichtigsten Abmessungen auf die 
Lagerreibung. Übliche Lager weisen ein Breiten-Durchmesser-Verhältnis b / d von 0,3 bis 
0,6 (max. 0,8) auf.

Für eine vorteilhaft gleichmäßige Drehmomentabgabe muss die Zündung der einzelnen 
Zylinder im selben Abstand erfolgen. Das setzt voraus, dass die Kröpfungen der Kurbelwel-
le gleichmäßig über dem Kreisumfang verteilt sind. Der ideale Zünd- bzw. Kröpfungsab-
stand ist daher 720°/Zylinderzahl bei Viertaktmotoren (Zweitakter: 360°/Zylinderzahl). Die 
Kröpfungsanordnung beeinflusst auch die Massenkräfte und -momente. Zur Mittelebene 
symmetrische Kurbelwellen sind in dieser Hinsicht zu bevorzugen. Viertaktmotoren wei-
sen zwei obere Totpunkte auf, die als Zünd-OT in Frage kommen, deshalb gibt es für eine 
bestimmte Kröpfungsanordnung mehrere mögliche Zündfolgen. Neben dem Drehschwin-
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gungsverhalten der Welle ist ein weiterer Gesichtspunkt bei der Wahl der Zündfolge auch 
die Druckschwingung im Abgasstrang, welche für eine Abgasturboaufladung von Bedeu-
tung ist. Bei V-Motoren können gleiche Zündabstände erreicht werden, wenn der Bankwin-
kel dem idealen Zündabstand entspricht. Falls der V-Winkel davon abweicht, können glei-
che Zündabstände nur noch durch einen Hubzapfenversatz (Split-Pin) erzielt werden. Dabei 
wird ein Zapfen in zwei um den Differenzwinkel zwischen V-Winkel und Zündabstand 
versetzte Hälften aufgeteilt. In Bild L-58 sind für einige Motorbauformen Kurbelwellen 
und übliche Zündfolgen zusammengestellt.

Tab. L-9  Hauptabmessungen von typischen Kurbelwellen einiger Rennserien [L16].

World Rallye Car Indy Racing League Formel 1

Motortyp 4-Zyl. Reihe V8 V10

Hubraum [l] 1,6 bis 3 3,5 3,0

Hub [mm] 44 33 46

Wellenzapfen:  Ø [mm] 56 56,5 44

 Breite [mm] 25,7 26,45 29,5

Hubzapfen: Ø [mm] 45 46,98 36,5

 Breite [mm] 25 47,1 39

Gesamtlänge [mm] 497 511 577

Gegengewichtsradius [mm] 146 152 105

Bild L-57  Einfluss wichtiger Lagergrößen auf das Reibmoment.

Den größten Einfluss zeigen der Zapfendurchmesser d und das Lagerspiel. Den geringsten Einfluss 

weist die Lagerbreite b auf. Nicht im Diagramm eingetragen – weil offensichtlich – ist der Einfluss der 

Lageranzahl. Diese erhöht direkt proportional die Reibung und ist somit ebenfalls ein Kriterium bei der 

Wahl der Motorbauform, vgl. Bild L-58.
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Die Motoren sind in der Sicht von oben mit der üblichen Zylindernummerierung darge-
stellt. Die Führung der Abgasrohre und die Kupplung (Kraftabgabeseite) sind ebenfalls 
eingetragen. Die Motoren weisen als Reihenmotor und damit auch innerhalb einer Bank 
als V-Motor einen gleichmäßigen Zündabstand auf. Dennoch sind nur beim V10-Motor alle 
Zündabstände gleichmäßig. Aus Komfortgründen werden bei Pkw-8-Zylinder deshalb auch 
Kurbelwellen mit um 90° versetzten Kröpfungen eingesetzt, was bei einem V-Winkel von 
90° eine gleichmäßige Zündfolge bewirkt. Der Nachteil liegt dabei in der für die Leistung 
ungünstigen Zusammenfassung der Abgasrohre.

Man erkennt auch die Verwandtschaft zwischen Reihenmotoren und V-Motoren dop-
pelter Zylinderzahl, die dieselbe Kröpfungsanordnung benutzen. Interessant ist auch die 
Anzahl der Hauptlager. Diese ist neben der Motorlänge für die Reibleistung von Bedeu-
tung. Der Reihenvierzylinder (R4) braucht gleich viele wie der V8-Motor, nämlich fünf. 
V-Motoren weisen also neben ihrer Kompaktheit auch den Vorteil weniger Lagerstellen auf. 
Diese können vergleichsweise kleiner dimensioniert werden, weil durch die höhere Zylin-
derzahl die Kräfte pro Lager geringer sind.

Neben der Kröpfungsaufteilung ist auch die Anzahl der Gegengewichte für die Belastung 
der Kurbelwelle sowie ihrer Lagerstellen und damit des Kurbelgehäuses entscheidend. Weist 
jede Kröpfung ein Paar Gegengewichte auf, ergibt das zwar eine in sich gut ausgeglichene 
Welle, erhöht aber gleichzeitig die Masse und das Massenträgheitsmoment der Welle. Bei 
Rennkurbelwellen wird daher ein Kompromiss angestrebt, bei dem mit möglichst wenig 
Gegengewichten die Lagerbelastung noch innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt.

Bild L-58  Kurbelwellen und Zündfolgen einiger Motorbauformen, nach [L02].

Durch die Kröpfungsanordnung und die Drehrichtung der Kurbelwelle ergeben sich mögliche Zündfol-

gen.
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Bei Einzylindermotoren ist in der Praxis ein 90-%-Ausgleich der oszillierenden Massen-
kräfte bei Einsatz einer Ausgleichswelle ausreichend. Im Kartsport und bei Rennmotorrä-
dern werden die Ausgleichswellen  von manchen Teams entfernt. Als direkte Folge stellen 
sich oft Schäden beim Startermotor ein. Außerdem ist die Belastung des Fahrzeugrahmens 
größer und manche Fahrer klagen über Augenflimmern bzw. Sehstörungen. Eine Aus-
gleichswelle kompensiert in Summe der Eigenschaften also ihren Gewichtsnachteil.

Ölversorgerung. Über die Kurbelwelle werden die Pleuellager und damit auch die Kolben-
bolzenlager mit Schmieröl versorgt. Die Bohrungen sollen an Stellen der Zapfen münden, 
wo das Öl möglichst ungehindert austreten kann. Am besten sind Bereiche, an denen wäh-
rend eines Viertakt-Zyklusses Unterdruck auftritt. Bei Punklast liegt die ideale Mündung 
etwa 90° vor dem Kraftangriff. Die Mündungsstelle muss gut verrundet werden. Bild L-59 
zeigt einige Möglichkeiten von Schmierbohrungen in Kurbelwellen.

Bild L-59  Ölbohrungen in Kurbelwellen.

a  Einzelbohrung

b  zusätzliche Querbohrung in Wellenzapfen

c  zusätzliche Querbohrungen in Hub- und Wellenzapfen

d  Skizze zur Berechnung des erforderlichen Öldrucks

Bei Serienmotoren gelangt das Öl über Bohrungen im Hauptlagerstuhl zu den Hauptlagern, 
die umlaufende Nuten aufweisen. Über die Hauptlager wird das Öl durch Bohrungen in der 
Kurbelwelle weitergeleitet. Weil die Welle rotiert, muss das Öl daher zunächst gegen seine 
Massenträgheit bis zur Wellenmitte gepumpt werden. Erst ab da hilft die Fliehkraft bei der 
Ölversorgung. Der erforderliche Druck zur Überwindung des Abstands bis zur Wellenmitte 
hängt also von der Wellendrehzahl ab, Bild L-59d:
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p serf M10
1

2
8 2 2ρ ωÖl

perf erforderlicher Öldruck [bar]

s Weg des Öls bis zur Wellenmitte [mm]

Öl Dichte des Öls [kg/dm3], bei Raumtemperatur 
ist Öl ca. 0,9 kg/dm3

M Kreisfrequenz der Kurbelwelle [s–1] 

M = nM/30

Bei 15 000 min–1 wird so bei einem Wellenzapfen mit 56 mm Durchmesser ein Öldruck 
von ca. 8,7 bar nötig. Bei hochdrehenden Motoren erfolgt die Schmierölzufuhr daher in 
Wellenmitte, Bild L-60. 

Bild L-60  Gestaltung des vorderen Kurbelwellenendes zur Ölversorgung, nach [L02].

Eine Gleitringdichtung mit gezielter Anpresskraft (ca. 42 N) stellt sicher, dass kein Öl verloren geht.

1 Gehäuse

2 Metallbalg

3 Kurbelwelle

4 Edelstahlrohr

5 Gleitstein aus kunstharzim-

prägnierter Hartkohle

Bild L-61

Schmierölversorgung der Lagerstellen an einer 

schnelllaufenden Kurbelwelle eines V6-Motors.

Das Öl wird vorne axial in die Welle eingespeist 

und mit möglichst geringen Umlenkungen zu den 

Hubzapfen geführt. 

1 Ölzufuhr

2 Versorgungsbohrungen zu den Pleuellagern
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Außerdem weisen solche Motoren einen geringen Hub auf. Das verringert die Ölwege ent-
gegen der Fliehkraft und führt durch große Zapfenüberdeckung zu steiferen Kurbelwellen. 
Nebenbei wird die Belastbarkeit der Hauptlagerschalen erhöht, weil die sonst erforderlichen 
Versorgungsnuten entfallen. In Bild L-61 ist eine Kurbelwelle eines hochdrehenden V6-
Motors dargestellt. Die Schmierölversorgung erfolgt nur über das vordere Ende. Die Ölboh-
rungen verlaufen in erster Linie parallel zur Wellenachse. Bei längeren Wellen wird das Öl 
auch über das hintere Ende zugeführt.

Leichtbau. Kurbelwellen sind aus Stahl und daher sind Maßnahmen zur Vermeidung von 
Masse lohnend. Erster Ansatz ist die Gewichtserleichterung des Hubzapfens. Je leichter 
dieser Zapfen ist, desto weniger Gegengewicht wird erforderlich. Das wiederum reduziert 
die Gesamtmasse der Welle und deren Trägheitsmoment. Bei kleinerem Gegengewicht kann 
dessen Bewegungsradius ebenfalls klein gehalten werden und damit kann die Kurbelwelle 
tief im Kurbelgehäuse angeordnet werden, was den Motorschwerpunkt niedrig halten hilft. 
Bild L-62 zeigt einige Ausführungsvarianten von Erleichterungsmaßnahmen.
a: Eine Tieflochbohrung durch die gesamte Kurbelwelle entfernt entsprechend Material zur 

Gewichtsreduktion. Eine so tiefe Bohrung muss mit einem Einlippenbohrer erzeugt wer-
den. Weil dessen Schnitt nicht unterbrochen sein darf, muss dieser Fertigungsschritt zu 
Beginn der Herstellung vorgenommen werden. Der Bohrungsdurchmesser wird durch 
den Hubzapfen begrenzt. Dieser darf von der Bohrung nicht erfasst werden (Pfeil). Die 
Hubzapfen werden durch zwei schräge Bohrungen erleichtert. Zur Spannungsreduktion 
wird der Bohrungsgrund mit einem halbkugelförmigen Fräser fertig bearbeitet.

b: Die Ölversorgungsbohrungen sind so groß gewählt, dass sie auch zur Gewichtserleichte-
rung beitragen. Die Grenze ergibt sich durch den minimalen Abstand zur Hohlkehle des 
Hubzapfens (Maß a). Auch diese Bohrungen werden mit Halbkugelgrund ausgeführt. 

Bild L-62  Erleichterung von Kurbelwellen, nach [L16].

a  zentrale Tieflochbohrung

b  große Ölversorgungsbohrungen

c  dezentrale Tieflochbohrung
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Bei dieser Welle werden die Gegengewichte angeschraubt. Damit ist ein anderer Werk-
stoff mit höherer Dichte möglich, wodurch die Gegengewichte noch kleiner ausgeführt 
werden können.

c: Die Hubzapfen werden mit exzentrischen Tieflochbohrungen (1) erleichtert. Bei der 
gezeigten Welle sind die einzelnen Hubzapfen um 180° versetzt, deshalb werden auch die 
Gegengewichte von der Tieflochbohrung erfasst. Die Schmierölversorgung der Lager-
stellen erfolgt ebenfalls über Tieflochbohrungen (2). Außerdem sind bei dieser Ausfüh-
rung nicht alle Kröpfungen mit Gegengewichten versehen, was die Gesamtmasse des 
Bauteils weiter reduziert.

Ein weiteres Beispiel einer Rennkurbelwelle zeigt Bild L-63. Bei dieser ist neben dem 
Gewicht auch noch der Luftwiderstand herabgesetzt worden. Bei hohen Drehzahlen (ca. 
ab 10 000 min–1) kommt nämlich der Luftwiderstand (tatsächlich erzeugt ja ein Öl-Luft-
Aerosol im Kurbelgehäuse Widerstand) der rotierenden Teile merklich zum Tragen. Vor 
allem die auflaufende Flanke muss gut verrundet und angefast sein. So lassen sich bei 3,0-l-
Motoren, die über 12 000 min–1 drehen, bis zu 30 kW an Nutzleistung gewinnen, die sonst 
bloß die Öltemperatur anheben. Eine alternative Möglichkeit diese Verluste beinahe ganz 
zu vermeiden ist das Evakuieren des Kurbelgehäuses.

Bild L-63

Kurbelwelle eines 4-Zylinder-Reihenmotors.

Die Welle ist durch eine zentrale Tieflochbohrung 

erleichtert. Die Wangen und die Gegengewichte 

sind abgeschrägt, damit der Luftwiderstand 

reduziert wird.

Zwei weitere Besonderheiten von Rennkurbelwellen sind in Bild L-64 zu sehen. Damit 
die Gegengewichte dieser V10-Welle klein gehalten werden und trotzdem die erforderliche 
Masse erreicht wird, weisen die Wangen Schwermetallstopfen (Wolfram, Pfeil) auf (a). Die 
Wangen sind nicht nach aerodynamischen Gesichtspunkten gestaltet, weil das Kurbelge-
häuse dieses Motors evakuiert wird. Die Kurbelwangen der V8-Welle weisen schneiden-
artige Ränder (Abrisskanten, Pfeil) auf, die das aus den Hauptlagern austretende Öl gezielt 
abschleudern (b).

Werkstoffe. Vergütungsstähle (Ck45, 42CrMo4),  Nitrierstähle (31CrMoV9), mikrolegierte 
Stähle (38MnS6).

Herstellung. Rennkurbelwellen werden meist aus dem Vollen einteilig gearbeitet. Bei 
Motoren, die von Serienaggregaten abgeleitet werden,  kommen Schmiedewellen zum Ein-
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satz. Bei diesen kann die Zündfolge des Rohlings gegenüber der Serie durch Twisten (Ver-
drehen) der Wellenzapfen geändert werden. 

Wellen von Serienfahrzeugen werden geschmiedet oder aber auch gegossen.

Schwungrad flywheel. Rennmotoren haben meist gar kein Schwungrad, abgesehen von der 
Aufnahmeplatte für die Kupplung, die gleichzeitig die Starterverzahnung am Umfang aufneh-
men kann, falls der Motor mit einem Elektrostarter angeworfen wird. Eine kleinere Schwung-
masse verlangt nach einer höheren Leerlaufdrehzahl. Rennmotoren bleiben im Gegensatz zu 
Gebrauchsmotoren daher auch schlagartig stehen, sobald die Zündung abgeschaltet wird.

Diese Flanschplatte besteht aus Stahl oder wärmebehandeltem Aluminium.

Pleuel  con rod. Das Pleuel verbindet den Kolben mit der Kurbelwelle. Es überträgt Gas- 
sowie Massenkräfte und wird durch die Querbeschleunigung der eigenen Masse gebogen. 
Der Schaft wird daher als biegesteife Stütze ausgeführt. Schäfte von geschmiedeten oder 
gegossenen Serienpleuel weisen hauptsächlich ein vorteilhaftes I-Profil (Doppel-T-Profil) 
auf, Bild L-65. Rennpleuel werden meist aus dem Vollen gefräst und werden dann gerne als 
Glattschaftpleuel mit H-Profil ausgeführt. Kurze Pleuel (ca. unter 130 mm) können auch als 
Messerpleuel gestaltet werden. Sie weisen einen geringen Luftwiderstand auf und können 
einseitigen Biegungen von Hubzapfen besser folgen. Eine ideale Leichtbau-Kombination 
aus hoher Festigkeit und geringem Luftwiderstand bietet ein ovaler Hohlschaft. Die Pleuel 
der hochdrehenden Formel-1-Motoren haben typischerweise ein I-Profil und werden vom 
Kolben geführt.

Die größten Belastungen, nach denen ein Pleuel ausgelegt wird, stellt die Gaskraft durch 
den maximalen Verbrennungsdruck im Zylinder dar und die Höchstdrehzahl im Über-
schneidungs-OT, also wenn praktisch keine Gaskraft der Kolbenbeschleunigung entgegen-
wirkt. Zünddrücke liegen für Rennmotoren im Bereich um 120 bar für Saugmotoren und 
170 bis 220 bar bei aufgeladenen Triebwerken. Einen Vergleich zwischen Serien- und Renn-
ausführung zeigt Bild L-66. Ein DTM-Motor wird aus einem Serienaggregat abgeleitet. 
Das Rennpleuel ist länger und in Querrichtung biegesteifer, trotzdem ist seine Gesamtmasse 
geringer. Dazu muss allerdings erwähnt werden, dass der Werkstoff des Rennpleuels hoch-
wertiger ist. Es gibt einige Rennserien, in denen die Pleuelmasse reglementiert ist. Aber 

Bild L-64

Details an Rennkurbelwellen.

a Schwermetallstopfen im Ge-

gengewicht (Ferrari V10 Tipo 

049)

b Abrisskanten an der Kurbel-

wange (Ford Cosworth DFV V8)
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auch da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten für die Konstrukteure. So ist der Bauraum, den 
das Pleuel beansprucht, von Interesse. Weiters wird nach einem optimalen Verhältnis von 
rotierender zu oszillierender Pleuelmasse gesucht.

Die Pleuellänge beeinflusst die Motorhöhe und die Massenkräfte. Überlegungen dazu 
siehe Bild L-20.

Die Pleuelbreite ergibt sich aus der zulässigen Lagerbelastung. Kleinste Breiten von 3,0-
l-Formel-1-Motoren liegen bei 12 mm. Serienpleuel sind doppelt so breit.

Pleuelfüße werden aus Montagegründen geteilt. Nur bei gebauten Kurbelwellen können 
einteilige Pleuel verwendet werden. Die Lagerdeckel werden über Stifte, Passhülsen oder 
Sägezahn-Profile zum Pleuelfuß zentriert. Bruchgetrennte Pleuel, wie sie in der Serie Ein-
gang gefunden haben, kommen wegen des dafür erforderlichen Werkstoffes nicht zum Ein-
satz. Die Verschraubung erfolgt mit hochfesten Schrauben, die z. B. aus Nimonic bestehen. 
Die Schraubenachsen werden manchmal abweichend von der üblichen Parallelanordnung 
leicht gepfeilt angestellt.

Die Schmierölversorgung des kleinen Auges geschieht entweder über das vom Kolben 
abgestreifte Öl bzw. über das Öl aus den Kolbenkühldüsen, das über kleine Bohrungen im 
Pleuelkopf eintritt, oder vom großen Auge aus mittels einer eigenen Bohrung durch den 
Schaft. Für letztere Ausführung bietet sich ein H-Profil an.

Bild L-65

Querschnittsprofile von Pleuel-

schäften.

a  I-Profil (Doppel-T)  I-section

b  H-Profil  H-section

c  Messerprofil

d  Hohlprofila b c d

Bild L-66

Vergleich von Pleuelstangen eines 3,0-l-Ottomo-

tors, nach [L12].

Aus einem Reihensechszylinder wird ein Renn-

motor abgeleitet. Bei gleich bleibender Höhe des 

Kurbelgehäuses führt die längere Pleuelstange 

des Rennmotors zu einer verkürzten Kompres-

sionshöhe des Kolbens. Beide Pleuel werden 

geschmiedet, allerdings ist der Werkstoff des 

Rennpleuels hochwertiger. Dieses ist daher auch 

trotz des größeren Stichmaßes leichter.

a  Serienpleuel

b  Rennpleuel
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Werkstoffe. Vergütungsstahl (31CrMoV9, 42CrMo4), Einsatzstahl (18CrNi8, 15CrNi6, 
34CrNiMo6 V), Titanlegierungen (TiAl4V4). Titan ist ein schlechter Laufpartner für Stahl 
und muss daher an den Berührstellen (Seitenflächen der Augen) beschichtet werden oder es 
muss eine Bundlagerschale verbaut werden. Außerdem leiden Titanpleuel an Bohrungser-
weiterungen im Betrieb, wodurch die Lagerschalen lose werden.

Herstellung. Geschmiedet oder aus dem Vollen gearbeitet. Serienpleuel werden gegossen, 
geschmiedet oder gesintert (Sinter F31).

Kolben  piston. Neben dem Pleuel ist der Kolben das anspruchsvollste Bauteil, wenn es um 
Drehzahl- und Leistungssteigerung geht. Er enthält einen Teil des Brennraums, soll mög-
lichst leicht sein und dabei trotzdem hohe Warmfestigkeit aufweisen. Darüber hinaus benö-
tigt er gute Laufeigenschaften in der Büchse. Kein Wunder, dass Kolben zu den best gehü-
teten Geheimnissen von Rennmotoren gehören. Die Wahl der Bauform, Bild L-67, wird von 
der spezifischen Leistung und der Bohrung bestimmt. Der Glattschaftkolben hat nur noch 
bei Dieselmotoren eine Bedeutung. Der Schaft ist beim Kastenkolben im Nabenbereich ein-
gezogen und liefert so die namensgebende Gestalt. Slipperkolben sind am gesamten Schaft-
bereich eingezogen und noch stärker gewichtsoptimiert. Slipperkolben können bei extremer 
Ausreizung eine beeinträchtigte Geradführung aufweisen. Was ihren Einsatz wegen der 
daraus folgenden Geräusch- und Emissionsprobleme in Gebrauchsmotoren einschränkt.

Bild L-68 ist zu entnehmen, dass nur geschmiedete Kolben den Anforderungen im Rennsport 
gewachsen sind. Bewährte Bauarten sind der Fenster-, der Kasten- und der Slipperkolben. 
Rennkolben sind jedoch davon abgesehen durchwegs Sonderkonstruktionen. Die Kompres-
sionshöhe ist sehr niedrig und der Kolben insgesamt extrem gewichtsoptimiert. Es kommen 
nur geschmiedete Kolben zum Einsatz. Die Gewichtsoptimierung und die Kolbenkühlung 
sind hier entscheidende Kriterien für die Auslegung dieser Kolben. In der Formel 1 sind 
spezifische Leistungen von mehr als 200 kW/l und Drehzahlen von mehr als 18 000 1/min 
üblich. Die Lebensdauer der Kolben ist auf die extremen Bedingungen abgestimmt [L26].

Bild L-67  Kolbenbauarten schematisch.

Ansicht und Querschnitt in Nabenmitte.

a  Glattschaftkolben

b  Kastenkolben

c  Slipperkolben

d  Fensterkolben
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Typische Abmessungen (bezogen auf die Bohrung B) von Kolben verschiedener Motoren 
können in Tabelle L-10 verglichen werden.

Tab. L-10  Kolbenabmessungen von Viertaktmotoren [L26], [L39]. 

Maßbezeichnungen: siehe auch Bild L-69.

Maß Ottomotor Dieselmotor DI

Serie Leichtbau Serie Pkw Leichtbau

Durchmesser B [mm] 65 bis 105 65 bis 95

Gesamtlänge lPi / B 0,6 bis 0,7 0,80 bis 0,95

Kompressionshöhe hPi / B 0,30 bis 0,45 0,32 0,5 bis 0,6 0,47

Bolzendurchmesser d / B 0,20 bis 0,26 0,24 0,32 bis 0,40 0,31

Feuersteg f [mm] bzw. f / B 2 bis 8 0,04 4 bis 15 0,09

1. Ringsteg s1 / B 0,040 bis 0,055 0,045 0,05 bis 0,09 0,05

Schaftlänge l2 / B 0,4 bis 0,5 0,4 0,50 bis 0,65 0,5

Augenabstand b / B 0,20 bis 0,35 < 0,3 0,20 bis 0,35 0,25

Bodendicke t / B bzw. t / D* 0,06  bis 0,10 < 0,06 0,2 0,09

* für Dieselmotoren

Den größten Einfluss auf das Kolbengewicht zeigt dabei die Kompressionshöhe [L39]. Wei-
tere einflussreiche Bereiche sind der Augenabstand, der naturgemäß auch die Kolbenbol-
zenmasse diktiert, die Bodenstärke und die Form der Nabenabstützung.

Der Bereich der Bolzenbohrung verdient bei hoch belasteten Kolben hohe Aufmerksam-
keit. Zur Spannungsentlastung sind die Bohrungen zum Pleuel hin formgebohrt und geben 
so Raum für die Durchbiegung des Bolzens. Außerdem erhöhen durchgehende, seitliche 
Öltaschen die ertragbare Flächenpressung und die Ovalverformung des Bolzens sprengt die 
Nabe nicht.

Bild L-68

Einsatzgrenzen verschiedener 

Kolbenbauarten.

Die Werte gelten für Ottomo-

toren mit Kurbelgehäuse bzw. 

Laufbüchse aus Grauguss.
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Die derzeit übliche Bauform von Rennkolben ist die Kasten-im-Kasten Bauform (box-
bridged type), Bild L-70. Die starke Verrippung in Pleuelschwenkrichtung (Druck bzw. 
Gegendruckseite) gestattet geringe Kompressionshöhen bei gleichzeitiger Reduktion der 
Bodenstärke.

Bei Rennmotoren werden auch elektronenstrahlgeschweißte Kühlkanalkolben einge-
setzt, Bild L-72. Zur Senkung der Kolbenbodentemperatur dient eine Anspritzkühlung 
über Ölspritzdüsen, die am Laufbahnende von unten auf den Kolbenboden spritzen.

Bild L-69

Abmessungen am Kolben.

B Bohrungsdurchmesser

d Bolzendurchmesser

lPi Gesamtlänge

hPi Kompressionshöhe

l2 Schaftlänge

t Bodendicke

ld Dehnlänge

f Feuersteghöhe

s1 Höhe erster Ringsteg

b Augenabstand

Bild L-70  Formel-1-Kolben geschnitten.

Der Kasten-im-Kasten-Kolben wird geschmiedet, 

nur der Stegausbruch zwischen den Naben 

wird ausgefräst. Der Kolbenschaft ist nur da 

vorhanden, wo er gebraucht wird, nämlich in der 

Ringzone und im Druck-Gegendruckbereich. 

Der Aufnahmebereich für den Kolbenbolzen ist 

extrem kurz. Der Kolben hat bei einer Bohrung 

von 95 bis 100 mm eine Masse von nur 220 bis 

250 g.

Bild L-71  Kolben eines Formel-1-Motors (Asia-

tech V10 3,0 l).

Bohrung 91 mm, Einlassventile Durchmesser 40 

mm, Auslassventile Durchmesser 30 mm.

Die Ventiltaschen sind tief eingearbeitet und gut 

verrundet. Man kann darüber hinaus auch erken-

nen, dass auch gleichnamige Ventile einen Winkel 

einschließen, die Ventile also radial angeordnet 

sind.
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Werkstoffe. Aluminium-Silizium-Legierungen, Aluminium-Kupfer-Legierungen und 
Leichtmetall-Verbundwerkstoffe. Siliziumkarbid-verstärktes Aluminium (MMC). Diese 
Leichtmetallkolben werden Molybdän- oder DLC-beschichtet und laufen in einer Nika-
sil-Bohrung. Faserverstärkte Magnesiumlegierungen und Konstruktionskohlenstoff sind 
vielversprechende zukünftige Materialien.

Herstellung. Hochbeanspruchte Kolben werden geschmiedet und – falls geometrisch erfor-
derlich (Hinterschnitt) – spanend nachbearbeitet. Serienkolben werden bei geringer Bean-
spruchung auch gegossen. Kurzfaserverstärkte Leichtmetalle werden pressgegossen. Pul-
vermetallurgisch hergestellte Werkstoffe (z. B. RSA Rapidly Solidified Aluminium Alloy) 
kranken im Motorbetrieb noch an permanenter Verformung.

Kolbenringe  piston rings. Ihre Aufgabe ist die Abdichtung des Kolbens zur Laufbahn, die 
Wärmeabfuhr vom Kolben und die Regulierung des Ölhaushalts. Sie tragen etwa zur Hälfte 
der Reibleistung der Kolbengruppe bei, die wiederum rund 40 % der Motorgesamtreibung 
stellt. Das Ziel bei der Motorenentwicklung sind daher möglichst wenig Ringe mit geringer 
Vorspannung und Bauhöhe, die die geforderten Funktionen erfüllen. Undichte Ringe führen 
u. a. zu Drehmomentverlust oder in Folge gestörter Kolbenschmierung zu einem Motorscha-
den. Eine übliche Serienbestückung besteht aus zwei Verdichtungs- und einem Ölabstreif-
ring. Rennmotoren laufen mit je einem Ring der beiden Arten. Bild L-73 zeigt einige Arten 
von Ringen für Rennmotoren. Der L-Ring (a) wird so eingebaut, dass seine oberste Kante 
mit jener der Kolbenkrone zusammenfällt. Er bietet durch den somit direkt hinter dem senk-
rechten L-Schenkel wirkenden Gasdruck hohe Flattersicherheit auch bei hohen Drehzahlen. 
Er neigt jedoch zum Kippen. Zweiteilige Verdichtungsringe (b) kombinieren die Dichtwir-
kung zweier einzelner Ringe bei geringerer Bauhöhe sowie Reibung und haben eine hohe 
Flatterdrehzahl. Verdichtungsringe mit Innenfase (c)  verwerfen sich durch den asymme-
trischen Querschnitt tellerförmig. Ist die Fase oben, liegt im drucklosen Zustand nur die 
untere Kante des Ringes an der Zylinderwand an. Das erhöht die Ölabstreifwirkung. Solche 
einteiligen Ringe werden mit minimalen Höhen von 1 manchmal sogar 0,8 mm gefertigt. 
Ölabstreifringe werden vorteilhaft dreiteilig (d) gestaltet. Zwei schmale Ringe werden von 
einer Bandfeder auf Distanz gehalten. Die gesamte Höhe kann unter 2 mm liegen. Das abge-
streifte Öl gelangt über vier bis acht Bohrungen am Nutgrund durch die Kolbenwand nach 
innen und zum Kolbenbolzen.

Bild L-72

Rennsportkolben, nach [L09].

Beide Kolben sind im Grunde 

Kastenkolben mit einer schma-

len Schaftbreite, was zu einem 

steifen Kolben mit allerdings 

geringer Schaftelastizität führt.

a Kühlkanalkolben, elektronen-

strahlgeschweißt

b Formel-1-Kolben
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Werkstoffe. Sphäroguss vergütet. Stähle für hohe Bruchsicherheit (niedrige Ringe  1,2 mm, 
hohe Drehzahlen): Cr-Ni-Stahl, X90CrMoV18, 67SiCr5. Die Lauffläche erhält Verschleiß-
schutzschichten (z. B. PVD Schichten).

Herstellung. Die für den Vorspannungsverlauf entscheidende Form entsteht durch Doppel-
formdrehen. Stahlringe werden gewickelt.

Kolbenbolzen  gudgeon pin. Kolbenbolzen von Rennmotoren sind schwimmend in Kolben 
und Pleuel gelagert. In Gebrauchsmotoren werden Bolzen auch in das kleine Pleuelauge 
eingepresst. Bewährte Abmessungen von Kolbenbolzen zeigt Tabelle L-11.

Tab. L-11  Abmessungen von Kolbenbolzen.

Maß Ottomotor Dieselmotor Rennmotor

Außendurchmesser do / B 0,24 bis 0,28 0,30 bis 0,35 0,2 bis 0,22

Innendurchmesser di / do 0,55 bis 0,65 0,48 bis 0,52

Länge l / B 0,70 bis 0,75 0,70 bis 0,75 0,5

Die Masse bei Kolbenbolzen kann zunächst durch Verringerung der Bolzenlänge reduziert 
werden. Weitere Einsparungen sind durch Anpassung der Gestalt an die Belastung zu erzie-
len, Bild L-74.

Es wurden auch schon Potentialuntersuchungen an Bolzen mit I-Profil durchgeführt. Die 
Masseeinsparung betrug 30 % [L39].

Bild L-73

Kolbenringe.

a L-Ring

b zweiteiliger Verdichtungsring

1 Dichtring in einer Zusatznut 

im Kolben

2 Hauptring mit balligem 

Belag

c Ring mit Innenfase

d dreiteiliger Ölabstreifring

a bis c sind Verdichtungsringe, 

werden also in der ersten Ring-

nut eingesetzt.

Bild L-74  Masseeinsparung bei Kolbenbolzen, nach [L39].

Der Bolzen mit den Abmessungen 19,5 x 12 x 63 mm (100 % Masse) wird in der Gestalt der Belastung 

angepasst indem die Innenform geändert wird.
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Werkstoffe. Einsatzstahl (16MnCr5, 15CrNi6 (DIN 73 126)), Nitrierstahl (31CrMoV9 (DIN 
73 126)). Hochbelastete Bolzen bestehen aus ESU-Stahl (Elektro-Schlacke-Umschmelzver-
fahren). Keramik (Siliziumnitrid Si3N4) erlaubt Masseeinsparung bis 50 % im Vergleich 
zu Stahl, führt aber zu Geräuschproblemen wegen der geringen Wärmeausdehnung. Das ist 
allerdings nur für Gebrauchsmotoren ein Nachteil.

Kolbenbolzensicherung  locating circlip. Die übliche Drahtringsicherung kann bei höch-
sten Drehzahlen (> 12 000 min–1) zum Problem werden. Springt ein flatternder oder gebro-
chener Ring aus seiner Nut, ist ein Motorschaden unausweichlich. Sicherungsringe werden 
daher eingeschraubt oder sind speziell gestaltet, Bild L-75.

Die Schraubsicherung (a) wird eingeschraubt und ihr Kragen zur Verdrehsicherung in 
eine Aussparung des Kolbens verstemmt. Der Drahtsicherungsring (b) ist wesentlich leich-
ter. Die Lage der radialen Nut für die Verdrehsicherung ist allerdings entscheidend für die 
Drehzahl-Tauglichkeit. Das Drahtende zur Verdrehsicherung muss auch nach außen abge-
winkelt werden. Serienlösungen haben nach innen abgewinkelte Enden, deren Massenträg-
heit bei hohen Drehzahlen den Ring tatsächlich aus der Nut springen lassen. Eine weitere 
Möglichkeit stellen Teflon-Stopfen dar, die seitlich in die Bolzenbohrung gesteckt werden.

Bild L-75

Kolbenbolzensicherungen.

a  Schraubsicherung  nuttype retainer

b  Drahtsprengring  wire circlip

4.4  Kurbelgehäuse  crankcase

Das Kurbelgehäuse ist das zentrale und größte Bauteil eines Motors. Es beherbergt die Kur-
belwelle und nimmt meist auch die Kolbenlaufbahn (so genanntes Zylinderkurbelgehäuse) 
direkt oder als Laufbüchsen auf. Es stellt die Verbindung zum Getriebe her und nimmt die 
Motorlager auf oder wird direkt an den Rahmen bzw. an das Monocoque angeschraubt. Bei 
voll mittragend angeordneten Motoren muss es auch einen Großteil (einen Anteil überneh-
men meist die Zylinderköpfe) der auftretenden Kräfte und Momente zwischen den Ach-
sen des Fahrzeugs übertragen. Die Zylinderköpfe werden ebenfalls auf das Kurbelgehäuse 
geschraubt wie auch Nebenaggregate. Außerdem wird ein Teil des Kühl- und Schmiersys-
tems durch das Kurbelgehäuse gebildet.
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Bei Serienmotoren reicht der Wassermantel (1) meist bis zum Kurbelraum, Bild L-76. Die 
Lagerung der Kurbelwelle wird von Schottwänden (4) aufgenommen, die örtlich durch Rip-
pen und Stege versteift werden. Der Gasaustausch zwischen den Kurbelräumen einzelner 
Zylinder wird durch Öffnungen (3) in den Schottwänden erleichtert. Die Ölversorgung der 
Hauptlager erfolgt über Bohrungen in den Schottwänden, die die Hauptölgalerie (2) treffen. 
Lagerdeckel halten die Kurbelwelle über zwei Schrauben. Das Gehäuse wird nach unten 
von einer Ölwanne abgeschlossen, in der der Ölvorrat gespeichert wird.

Bei Rennmotoren umspült die Kühlflüssigkeit (2) nur ein Viertel bis ein Drittel der Büch-
senlänge, Bild L-77. Der Zylinderkopf hat mitunter ein getrenntes Kühlsystem mit einer 
wesentlich geringeren Kühlmitteltemperatur. Die Laufbüchse (1) ist ein eigenes Bauteil, 
das von oben eingesteckt wird. Das sorgt für geringeren Verzug der Büchse beim Ver-
schrauben des Zylinderkopfs und für bessere Kühlungsverhältnisse. Der Kurbelraum ist 
glatt und kreisrund ausgeführt. Das Unterteil des Gehäuses bildet dabei die zweite Hälfte 

Bild L-76

Gestaltungsmerkmale eines Serienkurbelgehäu-

ses.

Das Kurbelgehäuse gehört zu einem Reihenmo-

tor und beherbergt die Laufbahn des Kolbens 

direkt. Die Kurbelwelle wird von unten durch 

Lagerdeckel gehalten. Den Abschluss nach unten 

bildet eine Ölwanne, die gleichzeitig den Ölvorrat 

aufnimmt.

1  Wassermantel

2  Hauptölkanal

3  Durchbruch in Schottwand

4  Schottwand

5  Lagerdeckel

Bild L-77

Gestaltungsmerkmale eines Rennkurbelgehäuses.

1  Laufbüchse (nass)

2  Wassermantel

3  Öffnung zum Saugkanal
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und den „Lagerdeckel“. Die Verschraubung erfolgt wegen der höheren Belastung besonders 
bei V-Motoren meist über vier Schrauben. Die Schottwände, die die Kurbelwellenlager auf-
nehmen, sind massiv bzw. doppelwandig ausgeführt. Das Öl-Luftgemisch wird über eine 
hobelförmige Öffnung (3) für jede Kurbelkammer (bei V-Motoren der Bereich für zwei 
Pleuel am selben Hubzapfen) abgesaugt. 

Die Laufbahn des Kolbens wird entweder direkt vom Kurbelgehäuse gestellt oder es 
wird eine separate Büchse eingepresst bzw. eingeschoben. Laufbüchsen von Rennmotoren 
bestehen meist aus nikasilbeschichtetem Aluminium. Merkmale von solchen Laufbüchsen 
zeigt Bild L-78.

Bild L-78

Gestaltungsmerkmale von Laufbüchsen.

Die Maße sind Mittelwerte von Formel-1-Büchsen 

und in Relation zum Bohrungsdurchmesser B 

angegeben.

hC  Höhe des Wassermantels

Es sind zwei verschiedene Büchsen samt der 

entsprechenden Aufnahmebohrung des Kurbel-

gehäuses dargestellt.

a  Nasse stehende Buchse  mid-stop liner

b  Nasse hängende Laufbüchse  wet liner

Bild L-79  Kurbelgehäuse eines 3,0-l V10-Zylinder Formel-1-Motors (Asiatech 2001).

Der Block ist aus Leichtmetall gegossen und vereinigt zwei Bänke im Winkel von 72°. Er nimmt tro-

ckene eingepresste Laufbüchsen auf. Die Kupplungsseite (Kraftabgabeseite) ist links im Bild. 

Bohrung x Hub = 91 x 46,1 mm.
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An der Oberseite weisen manche Kurbelgehäuse flache Nuten auf, die am Rand des Zwi-
ckelbereichs zwischen benachbarten Zylinderbohrungen münden. Damit lassen sich früh-
zeitig Leckagen der Zylinderkopfdichtungen erkennen [L27].

Werkstoffe. Aluminiumlegierungen (AlSi9Cu3, AlSi6Cu4, AlSi17Cu4Mg, AlSi7Mg wa), 
Magnesiumlegierungen. Bei Serienmotoren werden auch Eisenwerkstoffe vergossen (G3L-
240, G3L-300, G3V)

Herstellung. Kurbelgehäuse-Ober- und -Unterteil werden gegossen. Wegen der geringen 
Stückzahl bieten sich Verfahren wie Sandguss und Feinguss an. Minimale Wandstärken 
liegen bei 2,5 bis 2 mm, was bei so großen Bauteilen nicht alle Gießereien schaffen.

Serienteile werden im Kokillenguss, Druckguss oder Core-Packaging-Verfahren mit 
min. 4 mm Wandstärke gefertigt.

Hauptlager  main bearings. Die Lebensdauer von Gleitlagerschalen liegt bei etwa 30 h für 
Langstreckenrennen. Das reicht für ein 24-Stunden-Rennen inklusive eines Testlaufs [L27]. 
Bei Sprintbewerben werden die Lagerschalen nach ca. 1200 km generell aus Sicherheits-
gründen ausgetauscht. Es kommen Dreistofflager und Sputter-Lager zum Einsatz. Manche 
Motoren weisen auch Wälzlagerungen (Zylinderrollenlager mit teilbarem Käfig) auf und es 
werden auch Mischvarianten gewählt.

4.5  Ansauganlage  induction system

Die Ansauganlage muss den Motor mit möglichst geringen Verlusten mit der erforderlichen 
Verbrennungsluft versorgen. Wichtig dafür ist der gleichmäßige Verlauf der Luftstrecke. 
Querschnittssprünge oder Absätze an Trennstellen (Saugrohr – Zylinderkopf etc.) sind 
unbedingt zu vermeiden. Hochleistungsmotoren haben durchwegs Einzelsaugrohre und 
keine Spinnensaugrohre o. ä. wie manche Gebrauchsmotoren. In der Ansauganlage treten 

Bild L-80

Kurbelgehäuse aus Titan (Ferra-

ri Formel 1 V12 Zylinder 1995). 

Das Teil ist gegossen und 

spanend bearbeitet. Es umfasst 

die Laufbüchsen, die von oben 

eingesteckt werden, und nimmt 

den oberen Teil der Kurbelwel-

lenlager auf (Zylinderkurbelge-

häuse).
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Bild L-81  Systemübersicht von Ansauganlagen.

Das Drosselorgan entfällt bei Dieselmotoren und Otto-Direkteinspritzer.

a für Saugmotor

1  Rohluftansaugung

2  Luftfilter

3  Luftverteiler

4  Saugrohr (mit Drosselorgan)

b für aufgeladenen Motor

1 Rohluftansaugung

2 Luftfilter

3 Verdichter

4 Ladeluftkühler

5 Verteilervolumen mit Rohrstutzen (samt Drossel-

organ)

Bild L-82  Ansaugtrakt eines Formel-1-Motors.

1  Kanal im Zylinderkopf

2  Drosselklappenstutzen

3  Ansaugtrichter

Das Saugrohr wird von Teil 2 und 3 gebildet und 

mit dem Zylinderkopf verschraubt. Der V8-Motor 

hat seine Nenndrehzahl bei 13 500 min–1 bei einem 

Hubraum von 3,5 l. Die Kanalzweige werden bereits 

im Zylinderkopf auf einen Kreisquerschnitt zusam-

mengeführt. Die Drosselklappe sitzt knapp vor dem 

Zylinderkopfflansch. Ihre Welle ist im Strömungsbe-

reich abgeflacht. Der Einlauftrichter ist gut gerundet.

Für eine eindimensionale Strömungsrechnung wird 

die Kanallänge mit 224,8 mm angesetzt, d. h. 10 mm 

kommen zur mittleren Kanallänge zur Berücksichti-

gung der Ventiltellerwirkung hinzu [L24].
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gasdynamische Vorgänge induziert durch die periodische Kolbenbewegung auf. Durch ent-
sprechende Gestaltung der Anlage können Resonanzen gezielt zur Steigerung des Liefer-
grads verwendet werden. Die Ansauganlage ist im Grunde bei allen Verbrennungsmotoren 
gleich. Unterschiede ergeben sich durch die Art der Steuerung (Drosselorgan bei Ottomo-
toren mit Quantitätssteuerung) bzw. durch eine Aufladung, Bild L-81. An aufgeladenen 
Motoren besteht das Saugrohr aus einem großen Sammelbehälter aus dem kurze Rohrstut-
zen zu den einzelnen Zylindern führen.

Der Reinluftbereich (stromabwärts nach dem Luftfilter) aufgeladener Motoren weist 
wesentlich mehr Einbauten auf als jener von Saugmotoren. Dagegen ist das Verteilvolumen, 
das in erster Linie für die namensgebende Aufgabe zuständig ist, einfach gehalten, während 
beim Saugmotor dieses Teil aufwändig entwickelt wird, weil es maßgeblich den Leistungs-
verlauf des Motors beeinflusst.

Airbox  airbox. Die Verbrennungsluft wird an einer günstigen Stelle des Fahrzeugs ange-
saugt. Bei Einsitzern wird gerne der Bereich oberhalb des Fahrerhelms und innerhalb des 
Überrollbügels gewählt. Dabei kann ein leichter Staueffekt zur Leistungssteigerung ausge-
nutzt werden. Beim 3-l-Saugmotor des Ferrari F1-2000 führte der durch 350 km/h resultie-
rende Druckanstieg von 0,058 bar (entspricht einer Dichtesteigerung der Luft um 5,8 %) zu 
einer Leistungszuname von 609 kW auf 646 kW [L35]. Bei geschlossenen Cockpits gelangt 
die Luft über Schnorchel, NACA-Einlässe oder durch Hutzen ins Fahrzeuginnere. Die Auf-
gabe von Airboxen ist neben der Rohluftansaugung das gleichmäßige Verteilen der Luft 
auf die einzelnen Ansaugstellen der Zylinder und das Reduzieren der Strömungsgeschwin-
digkeit, was zwangsläufig zu einem Druckanstieg führt (Diffusorwirkung). Außerdem hält 
der Unterteil der Airbox die Wärmestrahlung des Motors von der Ansaugluft ab. Darüber 
hinaus beherbergt dir Airbox meist den Luftfilter, Bild L-83. Das Volumen der Airbox 
betrug bei den 3-l-Saugmotoren der Formel 1 etwa 50 l [L43].

Bild L-83

Airbox eines Formelwagens.

1 Lufteintritt innerhalb des Über-

rollbügels

2 Oberteil der Airbox mit Diffusor 

und Verteilvolumen

3 Luftfilter

4 Unterteil der Airbox, am Motor 

befestigt
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Die Form ist nicht nur innen interessant, sondern auch außen: Bei Formelwagen verläuft sie 
nach hinten verjüngt aus, damit die Außenkontur des Wagens möglichst wenig gestört wird. 
Das Heck soll ja schlank auslaufen und dadurch die Anströmung des Heckflügels vergleich-
mäßigen. Der Druckpunkt des Fahrzeugs kann durch eine in der Seitenansicht große Airbox 
nach hinten verlagert werden.

Tatsächlich kommt es auch bei Airboxen zu Leistungsunterschieden einzelner Zylinder. 
Der Grund liegt in Druckschwingungen innerhalb des Luftverteilers, die durch die zündfol-
geabhängigen Ansaugvorgänge der einzelnen Zylinder induziert werden, Bild L-84. Die-
se Druckwellen führen je nach Ausprägung zu einer Bevorzugung bzw. Benachteiligung 
eines Zylinders und damit zu ungleichen Leistungsabgaben. Erschwert wird eine Behebung 
dieses Phänomens durch die Drehzahlabhängigkeit der Druckschwingungen.

Bei Vergasermotoren ist noch zu beachten, dass die Belüftungsbohrungen der Schwim-
merkammer ebenso innerhalb der Airbox münden, andernfalls kann die Druckdifferenz so 
groß werden, dass die Gemischzusammensetzung außerhalb der Zündgrenzen liegt.

Airboxen kommen auch vorteilhaft zum Einsatz, wenn ein Luftmengenbegrenzer vorge-
schrieben ist, siehe unten.

Bild L-84

Druckschwingungen in einer Air-

box eines V10-Zylinder-Motors, 

nach [L43].

Der Druckverlauf bei 

15 000 min–1 ist für drei Stellen 

über dem Kurbelwinkel aufge-

tragen. Für zwei benachbarte 

Ansaugtrichter (Zyl. 5 und 10) 

sind zusätzlich die Steuerzeiten 

der Einlassventile eingezeichnet.

Bild L-85

Luftfilter an einem V8-Motor 

eines Formel-Wagens (Lola 

Zytek 3000).

Der Lufteintritt mit dem Oberteil 

der Airbox ist abgenommen. 

Man erkennt rechts im Bild die 

Kontur der Motorabdeckung. 

Im Vordergrund die Saugrohre 

mit dem Flachschieber und der 

Kraftstoffverteilleiste.
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Saugrohr  intake manifold. Der Querschnitt eines kreisförmigen Saugrohrs kann aus fol-
gender Beziehung ermittelt werden [L25]:

A k P
zO s e,max
4 AO Einzelrohrquerschnitt mit Kreisform [mm2]

ks spezifischer Einzelrohrquerschnittsfaktor [mm2/kW]. 
ks = 11 bis 20 mm2/kW, die obere Grenze gilt für 
Hochleistungsmotoren.

Pe,max maximale effektive Motorleistung [kW]

z Anzahl der Zylinder [–]

Der ideale Saugrohrquerschnitt ist die Kreisform. Wird der Querschnitt rechteckig ausge-
führt, muss zur Kompensation der geänderten Reibungsverhältnisse die Fläche vergrößert 
werden. Aus den Bedingungen, dass sowohl Druckverlust als auch Luftmassendurchsatz 
gleich bleiben müssen, folgt für die Länge a des Rechtecks, Bild L-86, bei einphasiger, tur-
bulenter Gasströmung (2300  Re  105) [L25]:

a
d

2

17 5

12

1 19
( )

/
Φ

Φ

a Basislänge des Einzelrohr-Rechteckquerschnitts [mm]

d Durchmesser des Einzelrohr-Kreisquerschnitts [mm]

Seitenverhältnis des Rechteckquerschnitts [–], 
 = b / a.

Die erforderliche Querschnittsvergrößerung bzw. die Basislänge des Rechtecks als Funkti-
on des Seitenverhältnisses zeigt Bild L-86 grafisch.

Die Saugrohrlänge folgt bei bekanntem Rohrquerschnitt aus dem erforderlichen Saug-
rohrvolumen. Das Volumen soll zur Ausnutzung gasdynamischer Effekte bei einem Saug-
motor ca. das 1,5- bis 3-fache des von ihm versorgten Hubraums sein [L15]. Beim Saugrohr 
überlagern sich dieselben gegenteiligen gasdynamischen Effekte wie sie auch bei der Ein-

Bild L-86  Erforderliche Querschnittsvergrößerung bei Übergang von einem kreisförmigen auf einem 

rechteckförmigen Saugrohrquerschnitt, nach [L25].

Aus dem Seitenverhältnis  des Rechtecks folgt die nötige Zunahme des Rechteckquerschnitts A� 

bzw. die Basislänge a des Rechtecks.
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lasskanalgestaltung abgewogen werden müssen, vgl. Bild L-33. Mit steigendem Rohrdurch-
messer verlagert sich das Maximum des Luftaufwands zu höheren Drehzahlen, Bild L-87.

Ein langes Saugrohr führt zu hohem Luftaufwand bei niedrigen Drehzahlen, allerdings 
auch zu Leistungseinbußen wegen der damit verbundenen größeren Wandreibung. Umge-
kehrt liegt die Resonanz eines kurzen Saugrohrs bei hohen Drehzahlen und das wirkt sich 
in hohem Luftaufwand sowie kombiniert mit hoher Drehzahl in hoher Leistung aus, Bild 
L-88

Die im Grunde allgemeingültigen resultierenden Ergebnisse des Einflusses von Saug-
rohrlänge und -durchmesser beschreibt Bild L-89 für einen 2-l-Ottomotor.

Für die Saugrohrlänge muss daher ein Kompromiss zwischen fülliger Leistungskurve 
und hoher Leistung bei Nenndrehzahl gefunden werden. Technisch ideal wäre natürlich 
ein Saugrohr mit veränderlicher Länge und Durchmesser. Dann ließen sich für jede Last 
und Drehzahl die optimalen Abmessungen einstellen. Zumindest für die variable Länge 
existieren zahlreiche Ausführungen. An Oberklasse-Serienfahrzeugen kommen Saugrohre 
mit mehrfach gestuften Längen zum Einsatz. In der Formel 1 wurden stufenlos verstellbare 
Systeme angewandt, solange sie vom Reglement gestattet waren, Bild L-90.

Bild L-87

Luftaufwand als Funktion des Rohrdurchmes-

sers.

Das Maximum des Luftaufwands steigt mit 

dem Rohrdurchmesser, verlagert sich aber 

gleichzeitig zu hohen Drehzahlen.

Bild L-88

Maximalleistung als Funktion der Saugrohrlän-

ge, nach [L15].

Die Maximalleistung ist auf den Hubraum 

bezogen.
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Bild L-89  Einfluss von Saugrohrdurchmesser und -länge auf maximales Drehmoment und Leistung, 

nach [L23].

Rechenergebnisse für einen 2-l-4-Ventil-Ottomotor. Die Bestwerte für die Maximalleistung Pe,max 

liefert ein Saugrohr mittlerer Länge (450 mm) und relativ großen Durchmessers (über 44 mm). Wird der 

Durchmesser verkleinert nimmt die Maximalleistung ab. Man erkennt auch, dass die Leistung gleich 

bleibt, wenn mit dem Durchmesser die Länge abnimmt. Lange Saugrohre (über 550 mm) ergeben 

Bestwerte des Maximalmoments bei mittleren Durchmessern (42 bis 44 mm). Mit der Länge nimmt 

auch das Maximalmoment ab.

Bild L-90  Verstellbare Saugrohrlänge an einem 3,5-l-Formel-1-Saugmotor.

Hydraulische Kolben (2) verstellen die Länge der Ansaugtrichter (1) und damit die Eigenfrequenz des 

Ansaugsystems.

1  Ansaugtrichter

2  Hydraulikzylinder

3  Einspritzventil

4  Drosselklappe mit Potentiometer

5  ECU (Motorsteuergerät)

6  hydraulischer Verteiler
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Ansaugtrichtergestaltung. Der Gestaltung des Ansaugtrichters kommt große Bedeutung 
zu, weil an dieser Stelle des Saugtrakts – abgesehen vom Luftfilter – die ersten Verluste ent-
stehen können, die nicht mehr wett gemacht werden können. Die Luft strömt überwiegend 
seitlich ein (Bild L-92b), daher ist ein Ansaugtrichter mit einer Rundung, die mindestens 
90° zur Trichterachse reicht füllungsfördernd. Der Rundungsradius soll mindestens ¼ des 
mittleren Strömungsdurchmessers sein. Eine sinnvolle Kombination aus Kegel- und Zylin-

Bild L-91  

Schaltsaugrohr (Ferrari Formel 1 

V10-Zylinder). 

Das Schnittmodell zeigt den 

Bereich des Saugrohrs, der die 

Drosselklappen aufnimmt. An 

diesem gleiten die Einlasstrich-

ter auf und ab. Die Stellung der 

Trichter wird über die beiden 

links im Bild erkennbaren Hebel 

verändert. Die Drosselklappen 

werden über E-Gas angesteuert. 

Man beachte auch die Lage der 

Einspritzventile: Sie sind vor den 

Ansaugtrichtern angeordnet.

Bild L-92  Versuchsergebnisse an einem Rennmotor, nach [L15].

a Einlauf gerundet mit min. 0,25 d bis 90° zu Saugrohrachse (4)

b Luft strömt vorwiegend seitlich ein: Die Platte (2) stört erst, wenn die Ringspaltfläche kleiner als der 

Saugrohrquerschnitt wird

c Höchste, aber spitzeste Leistung mit Ausführung (1). Zylindrisches Saugrohr (3) ergibt günstigen, li-

nearen Leistungsverlauf. Der Leistungsverlauf von Ausführung (2) liegt zwischen (1) und (3) und stellt 

einen brauchbaren Kompromiss dar.



L

587

4  Baugruppen

derstücken ergibt den brauchbarsten Leistungsverlauf, Bild L-92c, Ausführung (2). Ein 
ausgeprägt trichterförmiges Saugrohr (1) bringt zwar die höchste Maximalleistung, aller-
dings ist der Verlauf sehr steil, d. h. man braucht ein eng abgestuftes Getriebe.

Den  prinzipiellen Verlauf von Querschnitten für den Ansaugtrakt bei Sportmotoren 
zeigt Bild L-93. Für eine Nenndrehzahl von 5500 bis 6000 min–1 muss die Länge L etwa 
400 mm betragen. Der Luftaufwand zwischen 3000 bis 6000 min–1 kann noch weiterge-
steigert werden, wenn die Länge über 600 mm angehoben wird und der Ansaugtrichter 
vergrößert wird. Durch die Engstelle wird der Luftaufwand im Drehzahlbereich 3000 bis 
5500 min–1 angehoben. Soll der Luftaufwand über 5500 min–1 höher sein, ist ein konstanter 
Querschnittsverlauf günstiger.

Bild L-93  Ansaugtrakt von Sportmotoren, schematisch.

Der Saugtrakt besteht aus Verteilvolumen oder Airbox, Ansaugtrichter, Saugrohr und Einlasskanal im 

Zylinderkopf. Der Querschnitt A nimmt zunächst bis zu einer Engstelle ab und vergrößert sich ab da 

wieder etwas bis zur Mündung im Brennraum.

Saugrohr mit Airrestrictor. Ein Luftmengenbegrenzer ist eine vom Reglement vor-
geschriebene Drossel im Saugtrakt, die dazu führt, dass nur eine bestimmte Luftmasse 
angesaugt werden kann und damit ist auch die Maximalleistung eines Verbrennungsmotors 
begrenzt. Bei gegebenen Randbedingungen wie Umgebungsdruck und Dichte der Umge-
bungsluft ist der maximal mögliche Luftmassenstrom durch die Fläche des engsten Quer-
schnitts ARs bestimmt, Bild L-94. Tritt Schallgeschwindigkeit im Drosselquerschnitt auf 
(kritisches Druckverhältnis), ist der maximale Durchsatz erreicht:

�m Ath,max Rs240 �mth,max maximaler, theoretischer Luftmassenstrom [kg/s]

ARs Restriktorquerschnitt [m2]

Basierend auf Gl. (L.1) mit Gl. (L.3) bzw. (L.4)  kann die maximale Motorleistung auch 
angeschrieben werden als:

P m
H

L
P me,th,max e th,max

u
e,th,max th,max,  also:η

λ
� ∼ �

min

mit:  �m i n z Vth a M h Lλ ρ
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Aus Gl. (L.1) folgt damit auch die kritische Drehzahl, bei der diese Maximalleistung auf-
tritt, d. h. die Zylinderfüllung entspricht genau dem maximalen Luftmassenstrom:

n
m

i z VM,krit
th,max

h a L
60000

�
λ ρ

nM,krit Motordrehzahl, bei der die Maximalleistung 
mit Restriktor erreicht wird [min–1]

Vh Hubvolumen eines Zylinders [l]

L Dichte der Luft [kg/m3]

Oberhalb dieser kritischen Drehzahl kann die Motorleistung nicht weiter gesteigert werden, 
weil der Luftdurchsatz nicht weiter gesteigert werden kann. Bild L-95 gibt diese Bezie-
hungen für den idealen und für einen realen Motor grafisch wieder.

Bild L-94  Theoretischer Luftmassenstrom durch eine Drosselstelle, nach [L11].

Wird das Druckverhältnis abgesenkt, steigt erwartungsgemäß der Luftmassenstrom. Allerdings nur bis 

zum kritischen Verhältnis. Ab diesem Punkt steigert eine weitere Druckabsenkung den Massenstrom 

nicht mehr.

pRs,m mittlerer Druck in der Drosselstelle

p0 Umgebungsdruck

Randbedingungen: p0 = 1,013 bar, T0 = 293,15 K, RL = 287,04 J/(kgK).

Bild L-95

Drehmoment und Leistung eines idealen und 

eines realen Motors mit Luftbegrenzer, nach 

[L11].

Der ideale Motor weist konstanten Liefergrad 

und effektiven Wirkungsgrad auf. Die Leistung 

des idealen Motors Pe,th ist direkt proportional 

der angesaugten Luftmasse und damit der 

Drehzahl. Ab der kritischen Drehzahl nM,krit 

nimmt der Liefergrad 1 indirekt proportional 

mit der Drehzahl ab.
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Ist reglementbedingt ein Luftmengenbegrenzer vorgeschrieben, wird der Einlauf als Laval-
Düse ausgeführt mit dem Restriktor als kleinstem Durchmesser, Bild L-96. Die Airbox 
ist in Fahrtrichtung ausgerichtet und enthält beim Lufteintritt den Restriktor. Der Einlauf 
ist trichterförmig gestaltet und gut verrundet. Der eigentliche Restriktor muss bei diesem 
Fahrzeug bei einem Durchmesser von 24 mm 3 mm lang sein. Daran schließt ein Diffusor 
an, der einen kleinen Öffnungswinkel aufweist, damit die Strömung nicht ablöst.

Bild L-96  Ausführung einer Airbox mit Restriktor (Opel Formel 3 2 l), nach [L11].

a  Bauteil

b  Gestaltung der Restriktorumgebung

Bild L-97  Airbox mit Restriktor an einem Formelwagen (Dallara STV2000).

Durch den Restriktor werden alle vier Zylinder des Reihenmotors mit Luft versorgt. Der Restriktor 

besteht aus Leichtmetall und ist in die faserverstärkte Kunststoff-Airbox einlaminiert.
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Aufladung. Zur Steigerung des Luftaufwands mit reinen gasdynamischen Effekten (dyna-
mische Aufladung) werden grundsätzlich zwei Arten eingesetzt, die Schwingrohr- und die 
Resonanzrohraufladung, Bild L-98.

Schwingrohraufladung. Der Schwingrohreffekt beruht auf der durch den abwärts gehenden 
Kolben ausgelösten Unterdruckwelle, die im Ansaugrohr entgegen der Strömungsrichtung 
zum Sammelbehälter läuft und dort am offenen Rohrende reflektiert wird. Die auf diese 
Weise entstehende Überdruckwelle erhöht die Zylinderfüllung durch Anhebung des Druck-
gefälles über dem Einlassventil. Kurz vor dem Schließen der Einlassventile bei aufwärts 
gehendem Kolben ist dieser Effekt besonders wirkungsvoll. Hier wird bei vorliegender 
Druckwelle das Ausschieben von Frischladung vom Brennraum in das Saugrohr verhin-
dert.

Bild L-98

Schema der dynamischen 

Aufladeverfahren.

a Schwingrohraufladung

1 Luftzuführrohr

2 Verteilvolumen

3 Schwingrohr

4 Motor

b Resonanzrohraufladung

1 Ausgleichsvolumen

2 Resonanzrohr

3 Resonanzbehälter

Bild L-99

Erklärung des Schwingsaugrohrs.

Energiebilanz: Die Saugarbeit des Kolbens wird in kinetische 

Energie der Gassäule vor dem Einlassventil und diese in 

Verdichtungsarbeit der Frischladung umgewandelt. Die Län-

ge L der Gassäule reicht vom Ventil bis zum Ansaugtrichter 

(Querschnittssprung).

Die optimale Schwingrohrlänge folgt daher aus der Einlassdauer, innerhalb der die Druck-
welle das Rohr zweimal (hin und zurück) durchlaufen muss:

L
c

n1 30ΦL
s

M

ΦL KW

Es Eö
°360

L1 Schwingrohrlänge für Drehzahl n [m]

L Verhältnis der Einlassdauer (Eö bis Es) zu einer Kurbel-
wellendrehung [–]. Bei Serienmotoren ist L ca.1/3, bei 
Rennmotoren um 1.

cs Schallgeschwindigkeit [m/s]

nM Motordrehzahl, bei der Aufladeeffekt auftritt [min–1]

Resonanzaufladung. Bei diesem Prinzip wird die Eigenfrequenz eines Behälter-Rohr-
Systems auf die gewünschte Motordrehzahl abgestimmt. Besonders wirkungsvoll kann 
dieses Verfahren mit mehreren Zylindern, die gleiche Zündabstände haben, eingesetzt wer-
den. Dabei werden Gruppen von Zylindern über kurze Schwingrohre mit einem Resonanz-
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behälter verbunden. Dieser Behälter wirkt zusammen mit einem Resonanzrohr als Helm-
holtz-Resonator gegenüber der Atmosphäre bzw. einem Ausgleichsvolumen. Die Resonanz-
drehzahl für einen Zylinder ist [L26]:

n
c A

L V VM
s

c h

15

0 5
1

1 ( , )

nM Drehzahl, bei der Resonanz im Saugsystem 
auftritt [min–1]

A1 Querschnittsfläche Saugrohr [m2]

L1 Resonanzrohrlänge [m]

Vc Kompressionsvolumen [m3]

Vh Hubvolumen [m3]

Verdichter. Neben der dynamischen Aufladung gibt es noch die Möglichkeit einen Ver-
dichter im Saugtrakt einzubauen, der den Luftaufwand wesentlich steigert. Bei der Betrach-
tung prinzipieller Möglichkeiten einer Leistungssteigerung liefert Gl. (L.3) mit (L.4) die 
Erkenntnis, dass eine Steigerung der Luftdichte im selben Ausmaß die Leistung eines 
Motors erhöht. Die Dichte der Luft wird von einem Lader in folgendem Ausmaß erhöht:

ρ2
2

2

p

R TL

2 Dichte der Luft nach dem Verdichter [kg/m3]

p2 Ladedruck [Pa]

RL spezifische Gaskonstante der Luft, RL = 287 J/(kgK)

T2 Temperatur nach dem Verdichter [K]

Man kann sich auch umgekehrt vorstellen, dass durch den Verdichter so viel Luft in den 
Zylinder gelangt, wie es ein Saugmotor nur mit x-fachem Hubraum schaffen würde. Der 
Faktor x folgt dabei aus dem einfachen (tatsächlich sind die Verhältnisse wegen Rückküh-
lung etc. komplizierter) Vergleich der Energiemengen:

p V const p V1 1 2 2.

p

p

V

V
x2

1

1

2

V1 Hubraum des Saugmotors

V2 Hubraum des aufgeladenen Motors

p1 Umgebungsdruck

x Verhältnis der Hubräume

Baut der Verdichter beispielsweise ein Ladedruckverhältnis p2 / p1 von 2 auf, so entspricht 
das grob einer Hubraumvergrößerung des Saugmotors um das Doppelte.

Aufgeladene Motoren bieten den Vorteil, dass bei gleicher Leistung kleinere Hubräume 
und damit Motoren mit kleineren Abmessungen sowie geringerer Masse eingesetzt werden 
können (Downsizing). Das schlägt sich in einem günstigeren Packaging im Fahrzeug und 
geringerer Motorreibung nieder. Im Vergleich zum leistungsgleichen Sauger kann der auf-
geladene Motor alternativ zur Hubraumänderung auch mit geringerer Drehzahl betrieben 
werden, was ebenfalls günstig für den mechanischen Wirkungsgrad ist (vgl. Bild L-16). Im 
Allgemeinen wird als Kompromiss eine Kombination aus beiden Alternativen gebildet.

Je nachdem wie der Verdichter angetrieben wird, unterscheidet man mechanische und 
Abgasturboaufladung.
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Mechanische Aufladung. Der Lader wird über Zahnräder oder Riementriebe direkt von 
der Kurbelwelle angetrieben. Der Wirkungsgrad des Motors verschlechtert sich zwar 
dadurch, sein Mitteldruck steigt aber. Im Vergleich zu einem leistungsgleichen Saugmotor 
weist der aufgeladene geringere mechanische und thermische Verluste auf und bilanziert 
somit unter dem Strich mit einem besseren Wirkungsgrad. Als Lader werden meist Roots-
Gebläse, Schraubenverdichter oder Spirallader verbaut. Seltener werden Radialverdichter 
mechanisch von der Kurbelwelle angetrieben. Bei geringen Zylinderzahlen (  3) kann die 
Standfestigkeit des mechanischen Antriebs wegen der Drehungleichförmigkeit des Motors 
zum Problem werden. Abhilfe schaffte ein elastisches Zwischenglied zur Schwingungsent-
kopplung.

Vorteile:
• Relativ einfache Ladegeräte auf der kalten Motorseite,
• verzögerungsfreies Ansprechen auf Laständerungen.

Nachteile:
• erhöhter Kraftstoffverbrauch,
• Lader nicht beliebig am Motor platzierbar wegen Laderantrieb.

Abgasturboaufladung. Bei der Abgasturboaufladung wird ein Radialverdichter von einer 
Turbine im Abgasstrang angetrieben. Motor und Verdichter sind also nur thermodynamisch 
gekoppelt. Die Turbine nutzt einen Teil der Abgasenergie, der sonst an die Umgebung abge-
führt wird und den der Hubkolbenmotor wegen des Kurbeltriebs nicht nutzen kann (unvoll-
ständige Dehnung).

Vorteile:
• erhebliche Steigerung der Literleistung,
• fülligerer Drehmomentverlauf,
• geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu leistungsgleichem Sauger.

Nachteile:
• Lader wird im heißen Abgasbereich eingebaut,
• geringes Grunddrehmoment bei niedrigen Motordrehzahlen,
• verzögertes Lastaufnahmeverhalten (Turboloch).

Druckwellenaufladung. Ein von der Kurbelwelle angetriebener Zellenrotor (Comprex-
Lader) ermöglicht einen direkten Energieaustausch zwischen Abgas und Ansaugluft. 
Dieses System führt zu hohen Drucksteigerungen bei geringen Motordrehzahlen und rea-
giert schnell bei Laständerungen. Allerdings muss der Rotor wie ein mechanischer Lader 
am Motor angeordnet werden und es kommt zu erhöhten Abgas- und Spülluftmengen.

Ladeluftkühlung. Durch den Verdichtungsvorgang wird die Temperatur der Luft erhöht und 
damit ein Teil der Dichtesteigerung wieder zunichte gemacht. Für eine weitere Leistungs-
steigerung muss also die Verbrennungsluft wieder rückgekühlt werden. Dies geschieht in 
Luft-Luft- oder auch in Wasser-Luft-Wärmetauschern, die zwischen Verdichter und Vertei-
lvolumen angeordnet sind.



L

593

4  Baugruppen

Drosselorgan  throttle device. Bei einem Ottomotor mit äußerer Gemischbildung (Saug-
rohreinspritzung, Vergaser) wird zur Laststeuerung die Gemischzufuhr zum Motor beein-
flusst (Quantitätssteuerung, im Gegensatz zur Qualitätssteuerung bei Dieselmotoren). Dabei 
wird der Einlassvorgang bei Teillast gedrosselt, bei Volllast nicht. Von den denkbaren Mög-
lichkeiten die Gemischmenge zum Brennraum zu beeinflussen haben sich letztlich wenige 
durchgesetzt: Drosselklappen, Flachschieber und Drehschieber. 

Bei Serienmotoren sind die Drosselorgane im Gemischbildner (Vergaser oder Zentral-
einspritzung) oder im Ansaugrohr bzw. Ansaugtrakt angeordnet. Je näher die Drosselklap-
pe am Motor angeordnet ist, umso spontaner spricht der Motor auf Gaswechsel an. Daher 
wird bei Rennmotoren für jeden Zylinder ein Drosselorgan verwendet. Auf diese Weise 
lassen sich die Drosselorgane direkt am Motoreinlass anordnen.

Bei aufgeladenen Motoren kann das Drosselorgan vor oder hinter dem Verdichter ange-
ordnet werden. Am gebräuchlichsten ist heute die Anordnung des Drosselorgans zwischen 
Verdichter und Motor. 

Um die Fahrbarkeit zu verbessern, werden bei den extrem starken V-Motoren der For-
mel 1 die Drosselklappen beider Zylinderbänke nicht gleichzeitig sondern – was durch 
E-Gassteller möglich ist – mit bis zu 30 % Unterschied geöffnet, d. h. eine Bank „hinkt“ 
der anderen hinterher. Erst ab ca. 70 % Pedalweg öffnen alle Klappen synchron. Damit 
nicht eine Zylinderbank überbeansprucht wird, tauschen die Bänke ihre Rolle bei jedem 
vollständigen Schließen der Drosselklappen [L35].

Drosselklappe  throttle valve. Die Drosselklappe ist einfach im Aufbau, stört aber auch bei 
voller Öffnung den Gemischdurchfluss und reduziert den freien Strömungsquerschnitt um 
die projizierte Klappenwellenfläche. Dieser Einfluss lässt sich reduzieren, in dem die Dros-
selklappen nach außen in die Ansaugtrichter verlegt werden. Hier ist der Ansaugquerschnitt 
bereits so groß, dass kaum eine Störung der Ansaugströmung mehr auftritt. An erfolgreichen 
Formel-1-Motoren beispielsweise wird diese Anordnung verwendet. Falls diese Anordnung 
nicht möglich ist, kann zumindest die Welle im Saugrohrbereich abgeflacht werden.

Die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Drosselklappen fällt zwar im Vergleich zum 
Flachschieber aufwändiger aus, dennoch stellt sie insgesamt die einfachste Möglichkeit der 
Motorsteuerung mit den geringsten Betätigungskräften dar. Es kann kaum zu Verklem-
mungen kommen und eventuell angesaugter Schmutz die Klappenfunktion beeinträchti-
gen. Ein Problem ergibt sich bei Verwendung einer gemeinsamen Drosselklappenwelle, die 
durch mehrere Saugrohrarme durchgeführt wird. Durch die unterschiedliche Wärmedeh-
nung von Welle und Saugrohr kommen fix auf der Welle sitzende Klappen bei hohen Tem-
peraturen seitlich an einer Lagerstelle zu Anlage. Drosselklappen benötigen kein Gehäuse 
wie etwa der Flach- oder Drehschieber, sondern sitzen praktisch frei im Ansaugkanal und 
der außerhalb eingespritzte Kraftstoff kann sich nicht in den Freiräumen oder Spalten des 
Gehäuses niederschlagen und so zum Abmagern des Motors führen. Das unterstützt ein 
spontanes Ansprechverhalten des Motors. Wie überhaupt das Ansprechverhalten vom Öff-
nungsgesetz der Drosselklappe vorteilhaft unterstützt wird. Diese gibt schon bei kleinem 
Öffnungswinkel viel Ansaugquerschnitt frei. Zur besseren Dosierung der Luftmenge bei 
niedrigen Durchsätzen kann die Drosselklappe auch mit einer Progression (Kugelzone) ver-
sehen werden.

Bei eingeschränkten Platzverhältnissen, z. B. bei kleinen Zylinderabständen, stellt eine 
ovale Ausführung der Drosselklappen eine Lösung dar.
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Flachschieber. Flachschieber werden meist bei Benzineinspritzung eingesetzt. Mit einem 
Schieber lassen sich mehrere Saugrohre exakt gleichmäßig steuern. Allerdings muss dabei 
der Zylinderabstand relativ groß sein, damit der Schieber bei kreisförmigen Durchtritten 
diese vollständig schließen kann. Bei Volllast wird der Gemischdurchfluss nicht behindert. 
Damit der Schieber auch im Schiebebetrieb des Motors (z. B. beim Anbremsen einer Kur-
ve), wo große Druckdifferenzen zwischen vor und nach dem Schieber auftreten und damit 
eine große resultierende Anpresskraft hervorrufen, leichtgängig und somit für den Fahrer 
zufrieden stellend dosierbar bleibt, wird er wälzgelagert. Diese Druckdifferenz liegt bei 
einem Saugmotor bei ca. 0,2 bar (Umgebungsdruck vor und ca. 0,8 bar nach dem Schieber). 
Dadurch wirkt eine Normalkraft von ca. 100 N pro Zylinder bei einem 3-l-Motor [L02]. 
Einfache, gleitende Schieber können dabei durch diese unterdruckbedingte Reibung beim 
Fahrer das Gefühl hervorrufen, dass sie stecken geblieben sind. Dieses Phänomen ist bei 
turboaufgeladenen Motoren noch deutlicher ausgeprägt, wenn der Schieber nach dem Ver-
dichter angeordnet ist. Der Verdichter fördert zu Beginn des Schiebebetriebs durch seine 
Trägheit noch Luft, wodurch die Druckdifferenz zum Saugbereich nach dem Schieber noch 
größer wird. Beim Einsatz eines Abgasturboladers werden nicht zuletzt aus dem Grund 
Drosselklappen bevorzugt.

Bild L-100

Flachschieber eines Mehrzylin-

der-Motors.

1 Ansaugtrichter  intake trumpet

2 Gehäusedeckel  cover

3 Flachschieber  slide

4 Rollenlager (Nadelrollen-

Flachkäfig)  roller bearing

5 Lagergehäuse   

bearing housing

6 Saugstutzen bzw. Zylinder-

kopf  intake pipe resp. cylinder 

head

Der Schieber ist aus Stahl 

und wälzgelagert. Die Rollen 

brauchen eine Lauffläche mit 

ausreichender Härte, deshalb ist 

auch der Gehäuseunterteil (5) 

aus Stahl. Das Einspritzventil ist 

vor dem Schieber im Ansaug-

trichter angeordnet. Dies bringt 

Leistungsvorteile durch mehr 

Zeit für die Gemischbildung. 

Nachteilig ist, dass Kraftstoff auf 

den geschlossenen Schieber 

spritzen kann und das Gehäuse 

daher rundum dicht sein muss.
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Ist der Schieber im Fahrzeug längs angeordnet, wird die Betätigung so eingerichtet, dass er 
sich beim Öffnen nach hinten bewegt [L27].

Flachschieber benötigen ein eigenes Gehäuse. Deshalb ist ihr Systemgewicht höher als 
jenes vergleichbarer Drosselklappen.

Drehschieber. Drehschieber sind ein interessanter Kompromiss zwischen Flachschieber 
und Drosselklappen. Drehschieber haben wie Flachschieber den Vorteil, dass sie an der 
Volllast den Ansaugquerschnitt vollständig freigeben. Sie sind ähnlich wie Drosselklappen 
drehbar gelagert und leicht zu betätigen. Sie bauen leichter und kleiner als der Flachschie-
ber, aber schwerer als die Drosselklappe.

Gemischbildung. Die Gemischbildung bei Renn-Ottomotoren erfolgt vornehmlich durch 
Saugrohreinspritzung. Es gibt inzwischen allerdings auch schon erfolgreiche Direktein-
spritzer (Audi 3,6-l V8 FSI BiTurbo in Le Mans). Dieselmotoren fahren auf der Straße wie 
auf der Rennstrecke mit luftverteilender Direkteinspritzung.

Bei Saugrohreinspritzung ist die Lage der Injektoren für das motorische Verhalten entschei-
dend. Die Einspritzventile sitzen so weit wie möglich vom Brennraum entfernt. Damit sind 
hohe Drehzahlen möglich, weil mehr Zeit für die Gemischbildung bleibt. Darüber hinaus 
kann die Frischluft auf dem bis zu den Ventilen verbleibenden Weg durch den verdamp-
fenden Kraftstoff gut abgekühlt werden. Denn kühlere Luft bedeutet [L02]:
• mehr Leistung, weil mit der kühleren Luft mehr Luftmasse und damit mehr Sauerstoff in 

den Brennraum gelangt,
• späterer Klopfbeginn, weil die kühlere Frischladung weniger leicht zur Selbstentzün-

dung neigt,
• eine geringere thermische Beanspruchung,
• weniger Verbrauch, weil mit mehr Vorzündung gefahren werden kann.

Innerhalb geschlossener Airboxen werden Einspritzventile sogar außerhalb des Ansaug-
trichters zentral an der Mündung angeordnet (z. B. Bild L-91 und Bild L-129).

Bei offenen Ansaugtrichtern können die Einspritzdüsen allerdings nicht beliebig weiter 
nach vorn verlegt werden, da sonst Kraftstoff nach außen gelangen würde. Eine an den 
geschlossenen Ventilen reflektierte Stoßwelle läuft gegen die Ansaugrichtung nach außen 
und reißt dabei Kraftstofftröpfchen mit. Werden diese Tröpfchen beim nächsten Öffnen 
der Einlassventile nicht wieder angesaugt, sind sie für die Energieumsetzung verloren und 
erhöhen somit den Kraftstoffverbrauch.

Auswahl der Vergasergröße  choice of carburettor dimension. Trotz aller Möglichkeiten 
der Beeinflussung des Motorverhaltens, die eine elektronische Kraftstoffeinspritzung bie-
tet, weist der Vergaser doch zumindest einen Vorteil auf. Er ist mit einfacheren Mitteln zu 
warten und zu reparieren. Dieser Vorzug führt dazu, dass er sich in einigen Rennklassen 
– bevorzugt Geländemotorräder – auch heute noch erfolgreich behaupten kann.

Die Auswahl der Vergasernennweite für einen Vergaser erfolgt nach dem Luftmassen-
durchsatz, den der Motor bzw. der versorgte Zylinder verarbeiten kann [L15]:
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d k V nCa,n Ca h max dCa,n Vergasernenndurchmesser [mm], dCa,n darf nicht ver-
wechselt werden mit dem Venturidurchmesser

dmin Venturidurchmesser, dmin  0,8 dCa,n

Vh Hubvolumen des Einzelzylinders [l]

nmax Höchstdrehzahl [min–1], nmax  1,1 nnenn
nnenn: Drehzahl bei Maximalleistung

kCa Korrekturfaktor [–]
für 1, 2- und 4-Zyl.-Motor: 
0,82 (Fa. Solex), 0,8 bis 0,9 (Fa. Weber)
6-Zyl.-Motor: 1,0
8-Zyl.-Motor: 1,15
Anm.: In der Praxis kommen ab Vierzyl.-Motoren 
Doppelvergaser zum Einsatz.

Die mittlere Gasgeschwindigkeit in der Vergaserventuri vGa soll ca. 100 m/s (Grenzen 90 
bis 110 m/s) bei Nenndrehzahl betragen. Die Kontrolle des Querschnitts kann so aus der 
Kontinuitätsgleichung gewonnen werden:

v
A v

AGa
Pi m

Venturi

vGa Gasgeschwindigkeit [m/s]

AVenturi Lichter Querschnitt der Venturi [mm2]

APi Kolbenfläche [mm2]

vm mittlere Kolbengeschwindigkeit [m/s], s. Gl. (L.2)

Die Berechnung der Gasgeschwindigkeit kann auch basierend auf der Einlasssteuerzeit (z. B. 
für Einspritzmotor) ermittelt werden [L15]:

v
V

A
i

n
Ga

h

Saug

M

60

720

β βEs Eö

Vh Hubvolumen Einzelzylinder [cm3]

ASaug (kleinster) Ansaugquerschnitt [cm2]

nM Motordrehzahl [min–1]

i Faktor für Taktzahl [–], i = 0,5 bei Viertakt-
verfahren

Eö, Es Kurbelwinkel bei Einlassöffnung bzw. bei 
Einlassschluss, °KW

4.6  Abgasanlage  exhaust system

Die Abgasanlage führt nicht nur das verbrannte Luft-Kraftstoffgemisch an einer geeigneten 
Stelle an die Umgebung ab, sondern nimmt je nach Brennverfahren eine (bzw. zwei) Lamb-
dasonde, einen Katalysator, einen Rußpartikelfilter und einen (oder mehrere) Schalldämpfer 
auf.

Abgasanlagen für idealen Druckverlauf. Der Auspuff kann jedoch weit mehr als bloß 
Abgas transportieren. Ein Verbrennungsmotor arbeitet ja gleichsam als Luftpumpe und wie 
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auf der Saugseite die Gasdynamik die Zylinderfüllung beeinflusst, so macht sie das auch 
auf der Auslassseite. Die Abgasanlage ist insofern mitverantwortlich für das so genannte 
Spülgefälle von der Ein- zur Auslassseite. Wirkt der Auspuff als Strömungsbremse, wird 
der Zylinder schlecht entleert und der im Zylinder verbleibende Restgasanteil behindert 
die darauf folgende Füllung mit Frischgas. Ist umgekehrt das Spülgefälle zu stark, wird 
auch Frischgas vor Auslassschluss in den Abgastrakt strömen. Diese Energiemenge ist für 
die Verbrennung verloren und erhöht weiters den Kraftstoffverbrauch und den Ausstoß an 
Emissionen.

Der ideale Auspuff sorgt bei Auslassöffnen für einen Unterdruck nach dem Auslassventil 
und verhindert bei Auslassschluss durch Überdruck Frischgasverlust bzw. verdichtet die 
Frischladung sogar etwas.

Die Wirkung gasdynamische Effekte hängt u. a. von der Temperatur und der Motordreh-
zahl ab. Die Schwierigkeit bei der Auslegung einer Abgasanlage besteht darin, ihre vorteil-
hafte Wirkung auf einen großen Drehzahlbereich zu erstrecken. Die Abgasanlagen moder-
ner Hochleistungszweitakter – mit oder ohne Schalldämpfer – bestehen aus fünf Bereichen: 
Auspuffrohr, Diffusor, Auspuffkammer, Gegenkonus und Endrohr. Die Wirkung stellt 
Bild L-101 anschaulich für eine Drehzahl dar. Beim Öffnen des Auslassschlitzes läuft eine 
Druckwelle mit Schallgeschwindigkeit in den Auspuff. Die Schallgeschwindigkeit beträgt 
bei diesen Bedingungen etwa 450 bis 550 m/s (sie steigt also mit der Temperatur und kommt 
somit der Drehzahlcharakteristik entgegen). Der Diffusor verringert dabei den Strömungs-
widerstand im Vergleich zu einem zylindrischen Rohr und durch seine Querschnittserwei-
terung wirkt er wie ein Rohrende (Reflexion am freien Ende): Eine Druckwelle wird als 
Unterdruckwelle reflektiert und läuft zum Zylinder zurück. Dasselbe passiert am tatsäch-
lichen Auspuffende zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die weiterlaufende Druckwelle das 
Rohrende erreicht und als Unterdruckwelle reflektiert wird. Im Diffusor nimmt die Intensität 
der Druckwelle mit wachsendem Querschnitt ab. Der Gegenkonus wirkt wie ein Hindernis 
(Reflexion am festen Ende) und eine Druckwelle wird als solche reflektiert. Beim Zurück-
laufen zum Zylinder wird sie im Diffusor, der jetzt durch die umgekehrte Richtung wie eine 
Düse wirkt, mit abnehmenden Querschnitt verstärkt. Wenn die Längen passen, erreicht die 
Druckwelle den Auslassschlitz, wenn der Kolben diesen zum Schließen wieder überfährt.

Wie bei den Saugrohren verursacht ein längeres Auspuffrohr wirksame Resonanzen bei 
niedrigeren Drehzahlen, ein kürzeres entsprechend bei höheren. Falls das Rohr bereits einen 
leichten Konus aufweist, ähnelt die Wirkung einer Verkürzung. Zu hochtourigen Rennzwei-
taktern passen kurze Rohre – nicht länger als der 5- bis 6-fache Anfangsdurchmesser, der 
seinerseits einen Querschnitt von 130 bis 175 % des Auslassschlitzes liefern soll [L15].

Mit dem Diffusor lässt sich ebenfalls das Auftreten des maximalen Mitteldrucks zu 
höheren oder niedrigeren Drehzahlen verlagern. Seine Länge soll etwa 30 bis 40 % der 
gesamten Anlage betragen. Der Querschnitt seiner Mündung und damit jener der (meistens 
anschließenden) zylindrischen Kammer soll nach Erfahrungswerten die 3,4- bis 4,5-fache 
Anfangsfläche des Auspuffrohrs aufweisen.

Durch die Länge der zylindrischen Kammer folgt ein Volumen, das ebenfalls die Reso-
nanzdrehzahl beeinflusst. Im anschließenden Gegenkonus wird der Querschnitt auf die 
Weite des Endrohrs reduziert. Die Länge des Gegenkonus soll 25 bis 40 % der Diffusorlän-
ge betragen. Der Endrohrquerschnitt soll 21 bis 38 % der Anfangsfläche des Auspuffrohrs 
betragen [L15].
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Es gilt:
• glatte Rohre führen zu einem (geringen) Rückstau, und zu keiner Saugwirkung,
• Diffusoren erzeugen keinen Rückstau, aber starke Saugwirkung,
• Prallwände oder Gegenkonen führen nur zu starkem Rückstau,
• sämtliche Querschnittsveränderungen bewirken eine gleichsinnige, aber abgestufte Wir-

kung.
Ein langes, enges Endrohr ermöglicht generell höhere Drehzahlen und damit höhere Lei-
stung, verursacht aber u. U. thermische Probleme wie etwa überhitzte Kolbenböden. 

Bild L-101  Druckverlauf im Auspuff eines 2-Takters (gerechnet), nach [L15].

Gerechneter Druckverlauf in einer Auspuffbirne für die Drehzahl 10 000 min–1 und eine (temperaturbe-

dingte) Schallgeschwindigkeit von 500 m/sec. 

Bei 30° Kurbelwinkel nach Auslassöffnung ist die Auspuffdruckwelle ca. 5 cm weit in den Diffusor 

eingedrungen, wobei eine reflektierte, zurücklaufende Unterdruckwelle den Gesamtdruck herabsetzt. 

Nach 60° erreicht die Druckwelle das Diffusorende, das Druckniveau ist beträchtlich abgefallen. Bei 

90° befindet sich die Druckwelle mitten im Gegenkonus, wo eine Überdruckwelle reflektiert wird, die 

später im (umgekehrt durchströmten) Diffusor anschwillt und gerade vor Auslassschluss eine Rück-

strömung in den Zylinder bewirkt. Inzwischen hat die ursprüngliche Druckwelle das Endrohr erreicht 

(bei ca. 110°) und wieder verlassen (bei ca. 160°); hier entstehen weitere Reflektionen, am Endrohran-

fang eine Drucksteigerung, beim Austritt der Druckwelle ins Freie jedoch eine zurücklaufende starke 

Unterdruckwelle. Damit diese den gesamten 1,3 m langen „Rückweg“ absolviert und noch rechtzeitig 

wirkt, müsste die Motordrehzahl unter 5700/min sinken.

Aufbau des Auspuffs:

1  Auspuffrohr

2  Diffusor

3  Auspuffkammer

4  Gegenkonus

5  Endrohr
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Die Länge der gesamten Auspuffanlage bis zur Mitte des Gegenkonus (0,75 m in Bild L-101) 
lässt sich für Zweitakter auch nach folgender Beziehung ermitteln [L44]:

l
c

nres
s

M,res

( )β βAs Aö
12

lres Länge der Abgasanlage bis Mitte Gegenkonus [m]

Aö, As Kurbelwinkel bei Auslassventilöffnung bzw. bei 
Auslassschluss [°KW]

cs Schallgeschwindigkeit [m/s]

nM,res Motordrehzahl, bei der maximaler Mitteldruck 
auftritt [min–1]

Bild L-102 zeigt die Auswirkungen unterschiedlicher Diffusorgestaltungen auf den effek-
tiven Mitteldruck. Es liegt nahe die erforderlichen Kompromisse bei der Gestaltung zumin-
dest teilweise zu umgehen, indem die Länge des Diffusors (analog zum Saugrohr) bzw. 
wenigstens die Lage der Prallwand drehzahlabhängig verschoben wird. Tatsächlich wurden 
unterschiedliche Systeme, die ein solches Prinzip nutzen, bis zur Serienreife gebracht.

Bild L-102

Einfluss der Auspuffgestaltung auf den Mittel-

druck, nach [L15].

Für 50-cm3 Zweitaktmotoren wurden drei ver-

schiedene Abgasanlagen gemessen (Fichtel & 

Sachs). Der Diffusor wurde variiert. Die zugehö-

rigen Auspuffrohre kompensieren das Volumen 

vor der Prallwand. Der kürzeste Auspuff führt 

zum größten  maximalen Mitteldruck, allerdings 

auch bei hoher Drehzahl. Die fülligste Kurve 

bietet die Ausführung B.

An Mehrzylinder-Saugmotoren kommt zu diesen gasdynamischen Effekten des Einzel-
rohres noch die Wirkung von Zusammenführungen mit den Abgasrohren von Nachbarzy-
lindern hinzu. Mit einer geschickten Anordnung der Zusammenführung entsprechend der 
Zylinderanordnung und vor allem der Zündfolge kann der Mitteldruckverlauf des Motors 
vorteilhaft verändert werden.

Die Auswirkungen von möglichen Abgasrohrgestaltungen eines Vierzylindermotors 
zeigt Bild L-103. Der früher übliche Fächerkrümmer (d) schneidet dabei im Vergleich am 
schlechtesten ab. Am besten ist eine Zusammenführung der Zylinder 1 und 4 sowie der 
Zylinder 2 und 3 (a). Bei der üblichen Zündfolge eines Vierzylinders mit einer ebenen Kur-
belwelle (vgl. Bild L-58), bewirkt die als Unterdruckwelle reflektierte Stoßwelle des vorher 
zündenden Zylinders eine Verbesserung des Gaswechsels.
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Ist der Zündabstand gleichmäßig, so werden bei Acht- und Zehnzylindermotoren die Zylinder 
einer Bank mit Rohren gleicher Länge zusammengeführt (vgl. Bild L-58). An Zwölfzylin-
dermotoren werden je drei Rohre von Zylindern einer Bankseite mit gleichem Zündabstand 
zusammengefasst. Die übrig bleibenden vier Abgasrohre werden entweder als Endrohre bis 
zur Mündung geführt oder sie werden auf jeder Motorseite zu jeweils einem Endrohr zusam-
mengeführt.

Aber nicht nur die Reihenfolge, sondern auch die Art der Zusammenführung zeigt einen 
Einfluss auf den Mitteldruckverlauf. Bild L-104 zeigt den Einfluss der Sekundärzusam-
menführung, also strömungsabwärts der zweiten Zusammenführung. Werden die einzel-
nen Rohre vor der Zusammenführung verjüngt (a), steigt die Gasgeschwindigkeit und der 
Druck nimmt entsprechend ab. Dies wirkt sich positiv auf den Mitteldruckverlauf aus. Bei 
der Zusammenführung einzelner Zylinder (Primärzusammenführung) ist allerdings eine 
Drucksteigerung besser, d. h. in dem Bereich sollen die Rohre vor der Vereinigung weiter 
werden.

Die Rohrführung bei turboaufgeladenen Motoren richtet sich zunächst nach der grund-
sätzlichen Verfahrensweise. Es kann die thermische Energie des Abgases genutzt werden, in 
dem das Abgas in einem Behälter gesammelt wird und erst von diesem aus der Abgasturbine 
zugeführt wird (Stauaufladung, Bild L-105a). Für die Abgasturbine ergeben sich so gleich-
mäßigere Verhältnisse zwischen Eingang und Ausgang, dafür reagiert das System weniger 
rasch bei Laständerung. Bei den hochdynamischen Fahrzeugantrieben wird die Nutzung der 

Bild L-103

Einfluss der Reihenfolge der 

(Primär-)Zusammenführung auf 

den Mitteldruck eines 4-Zylin-

der-Motors (schematisch).

Am besten ist die Ausführung 

a (Zusammenführung 1-4 und 

2-3), die bei der üblichen Zünd-

folge 1-4-3-2 zu einer Verbes-

serung des Spülgefälles führt. 

Die Druckwelle des 180° vorher 

zündenden Zylinders wird als 

Unterdruckwelle reflektiert.

Bild L-104

Einfluss der Gestaltung der Sekundärzusammen-

führung auf den Mitteldruck eines 4-Zylinder-Mo-

tors (schematisch).

a  Rohre verjüngt

b  Rohre mit konstantem Querschnitt

c  Erweiterung
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kinetischen Energie des Abgasstromes bevorzugt. In diesem Fall wird jede Abgasleitung auf 
möglichst kurzem Weg einzeln bis zur Turbine geführt (b). An Pkw-Vierzylinder-Motoren 
wird aus Platzgründen oft eine Mischform aus beiden Möglichkeiten ausgeführt (c). Die 
Abgasrohre werden zwar noch vor der Turbine, aber eben möglichst spät zusammengeführt. 
So kommt wenigstens noch ein Teil des Stoßeffekts für die Turbine hinzu.

Bei der Stoßaufladung werden die Abgasrohre gerne verjüngt ausgeführt. Dadurch wird 
die Abgasgeschwindigkeit vorteilhaft vor der Turbine erhöht.

Endrohr. Die Länge des Endrohrs richtet sich neben reinen gasdynamischen Kriterien auch 
nach dem vorhanden Platzangebot im Fahrzeug und nach einer eventuell vom Reglement 
geforderten Lage der Mündung. Außerdem kommt in den meisten Fällen noch ein Schall-
dämpfer hinzu.

Das Endrohr sollte mindestens so lang sein wie der Abgasweg bis zu ihm, also vom Aus-
lassventil zur Sekundärzusammenführung. Kurze Endrohre führen zu hoher Spitzenleistung 
bei hohen Drehzahlen, längere Rohre heben das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, 
kappen aber die Endleistung. Das Endrohr kann zylindrisch oder konisch erweitert ausge-
führt werden. Dazu sind Kombinationen mit unterschiedlichen Zusammenführungen denk-
bar. Die Auswirkungen auf den Mitteldruckverlauf eines Vierzylinders gibt Bild L-106 sche-
matische wieder. Werden die Abgasrohre mit konstantem Querschnitt zusammengeführt, ist 
zwischen konischem und zylindrischem Endrohr praktisch kein Unterschied messbar (a, b). 
Anders hingegen verhält es sich mit einer erweiterten Zusammenführung. In dem Fall bringt 
die Kombination mit einem zylindrischen Endrohr (c) Vorteile im Drehmomentverlauf.

In den Reglements der einzelnen Rennklassen sind die Messvorschriften zur Geräuscher-
mittlung im Allgemeinen festgelegt. Das Endrohr der Abgasanlage wird vorteilhaft so aus-
geführt, dass es vom Messmikrofon weg weist.

Bild L-105

Abgasrohrführung bei turboaufgeladenen 

Motoren (Schema).

a  Stauaufladung

b  Stoßaufladung

c  Kompromiss bei Pkw
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Bild L-106  Einfluss des Endrohrs auf den Mitteldruck eines 4-Zylinder-Motors (schematisch) )

Bild L-107

Abgasanlage (Ferrari Formel 1) für 

V10-Zylinder-Motor.

Die einzelnen Abgasrohre sind bis zur 

Zusammenführung gleich lang. Das 

Flanschbild am Zylinderkopf spiegelt 

die gegabelten Auslasskanäle wider. 

Das Endrohr trägt eine Lambdasonde 

und mündet ohne Schalldämpfer ins 

Freie.

Bild L-108

Mündung des Endrohrs (Ferrari 

Formel 1).

Der extrem hochdrehende Motor 

braucht ein kurzes Endrohr. Die üb-

liche Integration in den Diffusorbereich 

des Unterbodens gelang mit den von 

Saison zu Saison immer niedriger wer-

denden Fahrzeugen und der Zunahme 

von temperaturempfindlichen CFK 

immer schlechter. Schließlich wurde 

diese Lösung geboren: Das Endrohr 

weist nach oben und mündet an der 

Oberseite der Motorabdeckung.

a Rohre mit konstantem 

Querschnitt auf kegeligem 

Endrohr

b Rohre mit konstantem Quer-

schnitt auf zylindrischem 

Endrohr

c Erweiterte Zusammen-

führung auf zylindrischem 

Endrohr

d Erweiterte Zusammenfüh-

rung auf kegeligem Endrohr
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Verbindungen und Halterungen. Das Abgassystem erfährt große Temperaturdifferenzen 
und damit große Längenunterschiede zwischen Betrieb und Stillstand. Starre Verschrau-
bungen können problematisch werden, weil sie sich nach wenigen Aufheizzyklen lockern 
können. Geradlinige, steife Rohrführungen haben in dem Zusammenhang auch den Nach-
teil, dass Rohre oder deren Halter bei Dehnungsbehinderung durch Temperaturbelastung 
reißen können. Abhilfe schaffen Rohre, die Ausgleichsbögen enthalten und Halter bzw. Ver-
schraubungen, die große Dehnungsreserven haben, Bild L-109.

Zugfedern können auch einen Teil von Rohren umschlingen und so eine elastisches Hal-
teband darstellen, Bild L-110.

Bild L-109

Verbindungen von Abgasrohren.

a  Steckverbindung mit Zugfedern

b  Steckverbindung mit elastischer Lasche

Ein zylindrisches Rohr wird in ein aufgeweitetes 

Rohr gesteckt. Die Dichtung erfolgt über Linien-

berührung an der Stirnseite. Die Strömungsrich-

tung (im Bild nach links) wird durch die Trichter-

form der Aufweitung bestimmt. Die Fügelänge 

liegt in der Größenordnung vom Rohrdurchmes-

ser. Diese einfache Verbindung kommt ohne wei-

tere Dichtung aus und kann leicht gelöst sowie 

wieder gefügt werden. Mit dieser Verbindungsart 

können Rohre miteinander oder auch ein Schall-

dämpfer an das Vorrohr verbunden werden.

Bild L-110

Halterung eines Endrohrs. 

Das Endrohr wird an seine 

gabelförmige Aufnahme mit 

einer Zugfeder gedrückt. Die 

Verbindung ist elastisch, lässt 

Längsschieben zu und kann 

rasch geöffnet werden.

a

b
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Werkstoffe. Abgasanlagen bestehen je nach angepeilter Lebensdauer und Budget aus Stahl, 
nichtrostendem Stahl (1.4301, 1.4828) oder Titanlegierungen. Die Wandstärke liegt bei 1 mm. 
Wenn Bauteile weiter strömungsabwärts vom Zylinderkopfflansch entfernt sind, wie etwa 
Schalldämpfertöpfe, können diese auch aus Aluminiumlegierungen oder aus faserverstärk-
ten Kunststoffen bestehen.

4.7  Schmierölversorgung  lubrication system

Eine zuverlässige Schmierung von hochdrehenden Rennmotoren ist schwierig sicherzustel-
len, aber für die Zuverlässigkeit des Aggregats unerlässlich. Die Hauptaufgaben des Öls sind 
ja neben dem Schmieren (= Trennen von Gleitflächen, d. h. Reduzieren von Reibung und 
Verschleiß) auch das Kühlen. Um das Gewicht des Motors nieder zu halten, wird versucht 
auch die Ölmenge klein zu halten. Prinzipiell gibt es je nach Ausführung der Ölwanne Nass-
sumpf- und Trockensumpfschmierungen. Eine Trockensumpfschmierung stellt die Ölver-
sorgung auch bei extremen Fahrzuständen sicher und ermöglich nebenbei eine Luftabschei-
dung und reduziert Panschverluste von Kurbelwelle und Pleuel, Bild L-112. Saugpumpen 
(1) saugen das Öl-Luft-Gemenge aus der Ölwanne bzw. aus den einzelnen Kurbelkammern 
ab. Die Abgrenzung in einzelne Kurbelkammern verhindert bei längs eingebauten Motoren, 
dass Schmieröl beim Beschleunigen oder Bremsen nach hinten bzw. vorne schwappt und 
die Pumpe das Öl nicht absaugen kann. Auf der selben Antriebswelle wie die Saugpumpen 
kann eine Zentrifuge (2) sitzen, die Öl und Luft trennt. Das System muss geschlossen sein, 
deshalb werden Zentrifuge und Trockensumpfbehälter in einen Überlaufbehälter (8) ent-
lüftet. Im folgenden Ölkühler (3) kann die Wärme dann effizienter abgeführt werden, als 

Bild L-111  Abgasanlage eines Monoposto. 

Die Abgasrohre dieses V8-Motors sind auf einer Bankseite wie die eines Reihenvierzylinders zusam-

mengefasst: Die Rohre der beiden äußeren Zylinder und der beiden inneren werden jeweils zusam-

mengeführt. Anschließend werden die beiden verbleibenden Rohre zu einem Endrohr vereinigt. Das 

Endrohr wird nach hinten zum Schalldämpfer geführt. Die Anlage schmiegt sich an die Fahrzeugform 

an. Man kann am Unterboden am Verlauf der Leiste für die Motorabdeckung gut die Flaschenhalsform 

des Wagens erkennen.
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mit schäumendem Öl. Der Trockensumpfbehälter (4) speichert den Ölvorrat und lässt die 
restliche Luft aus dem Öl lösen. Die Öldruckpumpe (5) erzeugt den Förderdruck. Bevor das 
Öl zu den eigentlichen Schmierstellen im Motor gelangt, wird es durch einen Filter (6) von 
Schmutzpartikeln befreit. Die wichtigsten Versorgungsstellen sind Hauptlager, Pleuellager, 
Spritzdüsen für Kolbenkühlung, Rädertrieb für Nockenwellen und Nebenaggregate, Ven-
tilbetätigung aber auch mögliche Nebenaggregate wie Abgasturbolader oder Schraubenver-
dichter. Die im Schema gezeigte Anordnung des Ölkühlers im Förderkreis der Saugpum-
pen hat den Vorteil, dass der Kühler im Niederdruckbereich des Systems sitzt und weniger 
empfindlich auf Lecks – etwa durch Steinschlag hervorgerufen – reagiert. Der Kühler kann 
auch im Hochdruckbereich, also nach der Druckpumpe, angeordnet sein und das Öl vor dem 
Eintritt in den Motor kühlen.

Der Lage der Absaugstelle(n) im Kurbelgehäuse bzw. in der Ölwanne kommt große 
Bedeutung zu. Die Absaugpumpen werden zwar 20 bis 30 % größer dimensioniert als die 
Druckpumpen, weil sie ja ein Öl-Luft-Aerosol ansaugen, dennoch ist es wichtig, dass das 
Öl aus der Wanne entfernt wird, bevor es von rotierenden Teilen erfasst und im Kurbelraum 
„verteilt“ wird. Weist der Motor nur eine Pumpe auf, kann die Saugleitung mit zwei Saug-
öffnungen ausgeführt werden. Ein Ventil sorgt trägheitsgesteuert für das Verschließen des 
Leitungsteils auf der Kurveninnenseite, Bild L-113. Mit einer solchen Vorrichtung kann 

Bild L-112  Schema Trockensumpfschmierung V6 –2,5 l, nach [L02].

Pro Kurbelkammer arbeitet eine Lenzpumpe. Das Öl wird erst nach dem Luftabscheider dem Wärme-

tauscher zugeführt. Die gesamte Ölmenge beträgt ca. 15 l. Die eingetragenen Volumenströme gelten 

für 11 000 min–1.

1 Saugpumpen (Lenzpumpen)  scavenge pump

2 Ölabscheider (Zentrifuge)  oil seperator

3 Ölkühler  oil cooler

4 Trockensumpfbehälter  dry sump oil tank

5 Druckpumpe  pressure pump

  6 Ölfilter  oil filter

  7 Druckregler  pressure regulator valve

  8 Überlaufbehälter  catch tank

  9 Ausgleichsleitung  breather line

10 Öldruckanzeige  oil pressure indicator
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auch eine Nasssumpfschmierung in einem Rennfahrzeug arbeiten, wie das Beispiel Formel 
BMW/ADAC mit dem Motorradmotor der K1100 gezeigt hat.

Durch eine entsprechende Gestaltung der Ölwanne bzw. des Kurbelgehäuseunterteils kann 
das zuverlässige Absaugen des Öls sichergestellt werden und trotzdem das Kurbelraumvo-
lumen klein gehalten werden. Saugpumpen mit großem Durchsatz können den Kurbelraum 
praktisch evakuieren, was vor allem bei höchsten Drehzahlen die Verluste des Kurbel-
triebs durch Luft- und Ölwiderstand nahezu eliminiert. Bei schnelllaufenden Pkw-Motoren 
kommt ein Ölhobel zum Einsatz, Bild L-114a. Er trennt den Ölraum vom Kurbelraum und 
weist hobelartige Abweiser auf, die z. B. direkt aus einem Blech ausgeklinkt sind. Diese 
Variante lässt auch eine Nasssumpfschmierung zu. Die Wanne kann seichter gestaltet wer-
den, wenn zwei seitliche Ölablaufkanäle das von Abweisern aufgefangene Öl sammeln, 
Bild L-114b. Etwa 20 mm Abstand des Bodens zur Pleuelgeige genügen im Allgemeinen. 
Mit Ölauffangkanälen reichen zwei Absaugstellen am vorderen und hinteren Motorende. 
Eine seitliche Absaugung gestattet die geringste Bauhöhe, Bild L-114c. Bei Evakuierung 
des Kurbelraums kann die Gehäusekontur extrem knapp an die Pleuelgeige bzw. die Gegen-
gewichtsbahn heranreichen, Bild L-114d.

Pumpen. Die Öldruckpumpe erzeugt einen Förderdruck von 4 bis 7 bar. Sie wird direkt von 
der Kurbelwelle oder vom hinteren Wellenende (z. B. über eine Oldham-Kupplung) eines 
weiteren Nebenaggregats (Kühlmittelpumpe, Saugpumpe, ...) angetrieben.

Die vornehmlich eingesetzten Pumpenbauarten sind: Zahnradpumpe, Trochoidenpumpe 
und Gerotorpumpe.

Wichtig ist neben der erforderlichen Förderleistung die Effizienz der Pumpe. Die Verlust-
leistung kann bis zu 4 % der des Gesamtmotors in bestimmten Betriebspunkten betragen 
[L26].

Bild L-113

Ölabsaugventil.

1 Saugrohr

2 Schieber

3 Anschluss zur Ölpumpen-

Saugseite

Die Einheit ist quer zur Fahrt-

richtung im Ölsumpf eingebaut. 

Der Schieber wird bei Kurven-

fahrt durch die Querbeschleu-

nigung nach links bzw. rechts 

bewegt und verschließt so 

jeweils die Seite, durch die auch 

Luft angesaugt werden könnte 

(im Schnitt ist das die rechte 

Öffnung). Entlastungsnuten an 

der Oberseite verhindern das 

Stehenbleiben des Schiebers, 

wenn sich Öl an dessen Stirn-

seite angesammelt hat.
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Bild L-114  Gestaltung der Ölwanne bzw. des Kurbelgehäuseunterteils.

a  Ölhobel

b  seitliche Ölauffangkanäle

c  seitliches Sieb

d  mittiger Ölauffangkanal

1  Pleuelgeige  conrod locus

2  Abweiser  scraper

3  Öl-Absaugstelle  oil pick up

4  Metallsieb  metal screen

Bild L-115  

Ansichten zweier Ölauffangräume.

a Ölwanne mit Metallsieb, vgl. Bild L-114c.

b Kurbelgehäuseunterteil eines hochdrehenden 

V8-Motors. Aus jeder Kurbelkammer wird das 

Öl-Luft-Gemisch tangential auf der auflau-

fenden Seite abgesaugt. Dazu sitzen außen 

einzelne Absaugpumpen (Gerotorpumpen) in 

einem gemeinsamen Gehäuse, die von einer 

gemeinsamen Welle angetrieben werden.

a

b
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Trockensumpfölbehälter. Im Trockensumpfbehälter wird der Ölvorrat gespeichert und 
das rücklaufende Öl von der restlichen Luft, die trotz des Luftabscheiders im Öl gelöst 
geblieben ist, getrennt. Er kann auch zur weiteren Wärmeabfuhr aus dem Öl mit Kühlrippen 
versehen sein. Der Trockensumpfbehälter sitzt möglichst nahe am Motor, soll aber auch von 
kühlender Luft erfasst werden.

Im Betrieb ist der Füllstand so, dass ein Beruhigungsraum oberhalb des Ölspiegels ver-
bleibt, in dem die Luft sich vom Öl trennen kann. Das Rücklauföl tritt tangential am oberen 
Ende des Behälters ein und benetzt so als dünner Film die Behälterwand. Das erleichtert 
das Abscheiden der Luft. Die Luft gelangt über eine Entlüftungsleitung aus dem Behälter. 
Gelochte Schwallbleche im Inneren halten die Bewegung des Ölspiegels auch bei extremen 
Fahrzuständen in Grenzen. Das Absaugen erfolgt nahe des Behälterbodens, weit von der 
Einlaufstelle entfernt. Der Saugtrichter ist mit einem grobmaschigen Netz als Filter verse-
hen. Der freie Querschnitt dieses Siebs soll größer als das Zehnfache des Saugleitungsquer-
schnitts sein.

Bild L-116  Externe Ölpumpe (Formel Renault).

Der Motor ist von einem Pkw-Serienmotor angeleitet. Die Nasssumpfschmierung wird auf eine Tro-

ckensumpfschmierung umgerüstet. Die externe Ölpumpe sitzt außen seitlich an der flachen Gussöl-

wanne und wird über eine Welle vom Nebenaggregatetrieb an der Motorstirnseite angetrieben. Den 

Anschluss der Welle an der Pumpe übernimmt eine Klauenkupplung. Links im Bild ist auch der Ölküh-

ler zu sehen, der zwischen Motorblock und Ölfilter eingebaut wird und mit Wasser gekühlt wird.

Bild L-117  Nebenaggregateinheit eines Rennmotors. 

Links ist die Wasserpumpe angeordnet, daran schließen Öl-Druck- und Saugpumpen auf einer ge-

meinsamen Welle an. Die Einheit wird außen an das Kurbelgehäuseunterteil angeschraubt und vom 

Motor angetrieben.
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Die Gehäuse werden zweiteilig ausgeführt (Bodenplatte, mittige Teilfuge, …), damit sie 
innen gereinigt werden können. Trockensumpfbehälter werden gerne in das Kupplungsge-
häuse (bell housing) integriert, z. B. bei Einsitzern und Sport-Prototypen.

Der Behälter muss so groß dimensioniert sein, dass die Schmierung auch trotz des Ölver-
brauchs während des Rennens sichergestellt bleibt. Der Schmierölverbrauch lag vergleichs-
weise beim Ford Cosworth DFV 3 l-V8-Motor bei etwa 3,4 l auf 320 Rennkilometer [L27]. 
Das Motoröl wird zwischen Training und Rennen gewechselt. Dadurch braucht jeder For-
mel-1-Wagen pro Rennwochenende mit etwa 2200 km 160 l Schmieröl.

Je nach Motorengröße werden unterschiedliche Volumina benötigt. Für Anhaltswerte 
kann Tabelle L-12 herangezogen werden.

Tab. L-12  Fassungsvolumen von Trockensumpfölbehältern.

Motorhubvolumen  [l] Füllmenge [l]

bis 2,5 5

bis 4 7

bis 6 10

Bild L-118  Trockensumpfbehälter.

1  Entlüftung (zum Überlaufbehälter)

2  Schwallblech oben  top baffle plate

3  Ölspiegel im Betrieb  oil level running

4  Schwallblech unten  bottom baffle plate

5  Temperatursensor  temperature sensor

6 Bodenplatte  bottom plate

7 Saugleitung zur Druckpumpe  

pick up line to pressure pump

8 Rücklauf von Saugpumpe  return from scavenge pump

9 von Motorentlüftung  from engine breather
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4.8  Kühlung  cooling system

Das Kühlsystem führt einen Teil der bei der Verbrennung anfallenden Wärme ab. Dies ist 
erforderlich, damit die Warmfestigkeit der Bauteile nicht überschritten wird (Zylinderkopf, 
Kolben, Laufbüchse, ...). Beim Ottomotor wird auch die Gefahr von Klopfen und Glüh-
zündungen herabgesetzt. Außerdem ist die Dichte der Frischladung bei niedrigen Tempe-
raturen höher und damit die effektive Leistung des Motors. Fehler im System (angefangen 
bei einem undichten Schlauch) führen rasch zum Totalausfall des Motors. Das Kühlsystem 
von Serien- und Rallyefahrzeugen umfasst auch noch die Heizung für den Innenraum. Als 
Kühlflüssigkeit wird meist ein Gemisch aus Wasser und Zuschlagstoffen eingesetzt, teilwei-
se wird auch mit reinem Wasser gefahren.

Das System wird als geschlossenes System betrieben, d. h. kein Teil der Kühlflüssigkeit 
wird an die Umgebung abgeführt, sondern im Fall eines zu hohen Überdrucks in einen 
Ausgleichsbehälter bzw. einen Überlaufbehälter. Aus diesem wird beim Abkühlen Kühl-
flüssigkeit wieder eingesaugt, Bild L-120.

Die Wasserpumpe (1) fördert die Kühlflüssigkeit in den Zylinderblock. Diese umströmt 
die Laufbüchsen von vorne nach hinten. Ein Teilstrom wird gleichzeitig zum Zylinderkopf 
geleitet. Die Kalibrierung dieser Ströme erfolgt über unterschiedliche Bohrungen in der 
Zylinderkopfdichtung oder im Zylinderkopfdeck. Der Zylinderkopf wird quer von der Ein-
lass- zur Auslassseite durchströmt. Die reine Längsdurchströmung wie sie an Gebrauchs-
motoren zu finden ist, kann bei hochbelasteten Motoren nicht eingesetzt werden. Die erste 
Büchse ist bei der Methode nämlich die kühlste und die letzte die heißeste. Umgekehrt ist 
durch die weitere Strömung im Zylinderkopf von hinten nach vorne der letzte Brennraum 
der kühlste und der erste der heißeste. Bei Formel-1-Motoren geht man noch einen Schritt 
weiter und kühlt Block und Kopf völlig getrennt. Damit kann der Brennraum relativ kühl 
betrieben werden (ca. 60 °C Wassertemperatur) und die Laufbüchsen bei den sonst üblichen 
Temperaturen (ca. 90 bis 110 °C Wassertemperatur). An kühleren Büchsen würde Kraft-
stoff als Kondensat niederschlagen und so die Verbrennung verschlechtern und die Schmie-
rung beeinträchtigen.

Bild L-119

Anordnung des Schmiersystems 

in einem Formel-Wagen (Arrows 

A10 B Megatron).

Man sieht die Hinterachse mit 

einem mächtigen Achsgetriebe 

(Fahrtrichtung nach rechts). Der 

Trockensumpfbehälter sitzt im 

Kupplungsgehäuse und ist nicht 

zu sehen. Darauf ist das schwar-

ze Ausgleichsgefäß angebracht. 

Der Ölkühler sitzt hinten auf 

dem Getriebe und führt die 

Wärme an die durchströmende 

Luft ab. Seine Anschlüsse sind 

mit Temperaturmessstreifen 

versehen.
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Die Kühlflüssigkeit verlässt den Motor im Bereich des Zylinderkopfs an einer möglichst 
hohen Stelle, damit vorhanden Luft mitgerissen wird. Im darauf folgenden Entlüftungsbe-
hälter (3) wird die Luft separiert und dem Ausgleichsbehälter (6) zugeführt. Die Kühlflüs-
sigkeit gibt im Wärmetauscher (4) die Wärme an die Umgebung ab. Im Rücklauf zu Was-
serpumpensaugseite kann ein Ölkühler (5) angeordnet werden. Im Ausgleichbehälter laufen 
sämtliche Entlüftungsleitungen zusammen. Der Behälter ist mit einem Deckel verschlossen, 
der ein Doppelventil enthält. Steigt der Systemdruck über einen Grenzwert, öffnet das Tel-
lerventil und eine Teilmenge strömt in den Überlaufbehälter. Sinkt der Druck im System, 
z. B. beim nachfolgenden Abkühlen, könnte ein Unterdruck entstehen, der Leitungen und 
Wärmetauscher kollabieren lässt. Ein Unterdruckventil im Deckel verhindert das, indem es 
öffnet und die fehlende Wassermenge aus dem Überlaufbehälter wieder einsaugt.

Bei zwei Wärmetauschern sieht das prinzipielle Schema gleich aus, Bild L-121. Damit 
bei hochbelasteten V-Motoren eine gleichmäßige thermische Belastung gewährleistet ist, 
wird allerdings üblicherweise jede Zylinderbank von einer eigenen Wasserpumpe versorgt.

Das System steht unter einem Überdruck (ca. 1,3 bis 1,5 bar), der mit dem Überlaufventil 
des Ausgleichsbehälters eingestellt wird. Wegen des höheren Systemdrucks siedet das Was-
ser erst bei höheren Temperaturen (über 120 °C). Die Kühlflüssigkeitstemperatur soll bei 
etwa 90 °C gehalten werden. In wärmeren Ländern (z. B. Südafrika) wird dieser Zielwert 
wegen der höheren Umgebungstemperatur überschritten.

Ein Thermostatventil, dass den Kühler in der Warmlaufphase des Motors umgeht, wird 
bei den meisten Rennfahrzeugen nicht gebraucht.

Als grobe Faustregel gilt, dass die abzuführende Wärmemenge pro Zeit etwa der Lei-
stung an der Kurbelwelle entspricht. Die vom Wasser transportierte Wärme hängt von sei-
nem Volumenstrom (Wasserpumpe) und der Temperaturdifferenz (Wärmetauscher) ab. Die 

Bild L-120  Kühlsystem schematisch.

1 Wasserpumpe  water pump

2 Motor  engine

3 Entlüftungsbehälter  swirl pot

4 Wärmetauscher  radiator

5 Ölkühler  oil cooler

6 Ausgleichsgefäß  header tank, Detail zeigt 

Anschlussstutzen mit Deckeldoppelventil

  7 Überlaufbehälter  catch tank

  8 Entlüftung Kühler  top radiator bleed

  9 Entlüftung Motor  engine bleed

10 Anschluss Fernthermometer   

connection temperature indicator

11 Ablassschraube  drain plug
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Temperaturdifferenz zwischen Kühlmittelein- und -austritt soll gerade bei hochbelasteten 
Motoren möglichst gering sein (etwa 5 °C. Bei Gebrauchsmotoren bis 10 °C). Höhere Tem-
peraturdifferenzen erlauben zwar des Verringern des Fördervolumens der Wasserpumpe, 
führen aber zu höheren Bauteilspannungen.

Höhere Systemtemperaturen ermöglichen ein Verkleinern von Wärmetauschern. Damit 
wird das Packaging (Anordnung sämtlicher Bauteile im Wagen) einfacher, die Menge an 
Kühlflüssigkeit kleiner und die Aerodynamik des Gesamtfahrzeugs kann wegen der gerin-
geren Kühlerstirnfläche weiter gesteigert werden. Allerdings muss der Motor und seine 
Systemkomponenten trotz des höheren Temperaturniveaus akzeptable Leistung bei ausrei-
chender Zuverlässigkeit liefern. Unter anderem muss mehr Wärme über das Schmieröl abge-
führt werden. Einige Formel-1-Teams haben diesen (mühsamen) Schritt erfolgreich getan.

Für mittlere  Strömungsgeschwindigkeiten in Saugleitungen wird 2,5 m/s und in Drucklei-
tungen 5 m/s empfohlen. Der Durchmesser von ausgeführten Verbindungsleitungen beträgt 
je nach abzuführender Wärmeleistung 25 bis 32 mm.

Luft im System stört die Wärmeabfuhr beträchtlich – Luftblasen wirken als Isolator 
und können durch Ansammlungen zu lokalem Sieden führen. Ein Entlüftungsbehälter im 
Rücklauf, meist nach dem Austritt aus dem Zylinderkopf, trennt einen Großteil eventuell 
vorhandener Luft über einen Zentrifugeneffekt, Bild L-122. Das Wasser wird durch die 

Bild L-121  Kühlmittelkreislauf bei zwei Wärmetauschern (Ansicht von oben).

1  Wasserpumpe  water pump

2  V-Motor  V-engine

3  Entlüftungsbehälter  swirl pot

4  Wärmetauscher rechte Bank  radiator right hand bank

5  Wärmetauscher linke Bank  radiator left hand bank

6  Ausgleichsgefäß  header tank

7  Überlaufbehälter  catch tank

8  Entlüftung Kühler  top radiator bleed

9  Entlüftung Motor  engine bleed
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Anordnung der Rohrstutzen zu einer schraubenförmigen Bewegung gezwungen, bei der 
die leichtere Luft in der Nähe der Schraubachse bleibt und von da nach oben den Behälter 
verlassen kann.

Wärmetauscher. Wärmetauscher bestehen aus Aluminium. Kupfer wurde in der Vergan-
genheit wegen seiner besseren thermischen Leitfähigkeit als Grundwerkstoff verwendet. 
Dieser Vorteil wurde aber mit dem Nachteil einer höheren Masse erkauft. Wärmetauscher 
sollen nicht lackiert werden, weil Lack eher als Isolator wirkt, als dass er die Wärmestrah-
lung vorteilhaft beeinflusst.

Als Einbauorte von Wärmetauschern werden der Fahrzeugbug und seitliche Kästen neben 
dem Cockpit bevorzugt. Als Nachteil der Buganordnung liegen die langen Leitungswege 
und die Problematik des heißen Wassers an offenen Fahrzeugen bei einem Frontalaufprall 
auf der Hand.

Kühler werden von oben nach unten oder von einer Seite zur anderen (quer) durchströmt. 
Bei Querstromkühlern tritt die Kühlflüssigkeit idealerweise unten ein und oben aus. All-
gemein sollen die Anschlüsse nicht nur unten oder oben sein, sondern so, dass der Küh-
ler „diagonal“ durchströmt wird und so keine Luftpolster stehen bleiben. Eine Entlüftung 
des Kühlers soll trotzdem vorgesehen werden. Die Leistung eines Querstromkühlers kann 
erhöht werden, indem beide Anschlüsse auf derselben Seite angebracht werden. Zwischen 
den Anschlüssen befindet sich ein Trennblech im Wasserkasten genannten Verteilvolumen, 
das eine Querströmung erzwingt. Die Kühlflüssigkeit durchströmt dann den Kühler in sei-
ner Breite zweimal. Ein Kühler dieser Bauart kommt auch mit einer geringeren Einbauhöhe 
aus.

Der Lufteinlass zu den Kühlern ist so positioniert, dass er den Gesamtluftstrom um das 
Fahrzeug nur wenig stört. Die Querschnittsfläche des Luftauslasses nach den Wärmetau-

Bild L-122

Entlüftungsbehälter (swirl pot).

Das Wasser durchströmt den 

Behälter in Form einer Schrauben-

linie. Durch eine Zentrifugenwir-

kung bleibt vorhandene Luft eher 

in der Mitte, von wo sie entwei-

chen kann. Die Entlüftung ist mit 

dem Ausgleichsgefäß verbunden.
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schern muss größer sein als die des Einlasses. Auch auf der Auslassseite wird versucht die 
Gesamtumströmung positiv zu beeinflussen bzw. ein Unterdruckgebiet zu nutzen um den 
Luftdurchsatz durch den Kühler zu heben. Weitere Gestaltungshinweise zu den Schächten 
für Wärmetauscher finden sich im Kapitel E 6 Wärmeabfuhr und Entlüftung.

Schlauchanschlüsse sowie -verbindungen stellen eine mögliche Ausfallsursache dar und 
sollten daher besonders sorgfältig ausgeführt werden. Es gibt zahlreiche Schnellverschlüsse 
aus Metall mit O-Ringdichtungen, die für Langstreckenrennfahrzeuge interessant sind, wo 
es auf schnelle Reparatur ankommt. Im Normalfall reichen gesickte Rohre und das Einhal-
ten von Mindestmaßen für eine solide Schlauchverbindung, Bild L-124.

Ein (geeigneter gewebeverstärkter) Schlauch hat den Vorteil, Bewegungen zwischen 
den Anschlussstellen zuzulassen und Toleranzen zwischen weiter entfernten Baugruppen 
(Motor, Wärmetauscher, Behälter) auszugleichen. Im Gegensatz dazu können kurze Schläu-
che und Rohrleitungen im ungünstigen Fall durch Übertragen der Motorbewegungen zum 
Abreißen von Anschlussstutzen führen.

Bild L-123

Wärmetauscher (Reynard/BAR).

Der Wärmetauscher ist im linken 

Seitenkasten eines Einsitzers 

untergebracht. Die Form des 

Seitenkastens lässt sich an der 

Kontur des Unterbodens erken-

nen. Der Kühler ist schräg zur 

Fahrzeuglängsachse ausgerich-

tet und verbreitert dadurch nicht 

die Stirnfläche des Fahrzeugs. 

In der Anschlussleitung im 

Vordergrund ist ein elektrischer 

Vorheizer untergebracht.

Bild L-124  Günstige Ausführung von Rohrstutzen und Schlauchverbindungen (tw. nach DIN 71550).

Der Rohrstutzen weist eine Sicke (bead) zum Halten des Schlauchs und eine Rundung zur Montageer-

leichterung auf.

a Rohrstutzen

b Schlauchverbin-

dung

1 Schlauch  hose

2 Schelle  clamp
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5  Besonderheiten von Rennmotoren

Im Grunde gibt es keinen Unterschied zwischen Serien- und Rennmotoren. Aber dadurch 
dass die Renntriebwerke ausgereizt und meist für einen bestimmten Einsatz konstruiert 
sind, gibt es im Detail doch einige auffallende Abweichungen.

Motorstart  engine start. Extrem hochgezüchtete Motoren können nicht wie Serienmotoren 
angeworfen werden. Vor dem Start wird der gesamte Motor über externe Einrichtungen 
vorgewärmt. Entweder wird die Kühlflüssigkeit beheizt oder es wird wenigstens die Kraft-
stoffzumesseinrichtung vorgewärmt. Das Kühlsystem wird mittels geeigneter Vorrichtung 
unter Druck gesetzt um Leckagen zu orten, bevor die Verkleidungsteile am Fahrzeug ange-
bracht werden [L27].

Die Kraftstoffzumesseinrichtung wird auf fett (s. Anhang: Luftverhältnis) eingestellt und 
die elektrische Kraftstoffpumpe eingeschaltet. Die Kurbelwelle wird meist über externe Ein-
richtungen (Druckluftstarter über Getriebeeingangswelle, elektrische Starter) zum Drehen 
gebracht. Sobald der Motor aus eigener Kraft läuft, sorgt bei manchen Motoren eine mecha-
nisch betriebene Kraftstoffpumpe für den Systemdruck. Zunächst wird der Motor bei etwa 
2000 min–1 betrieben, bis Öl- und Kühlflüssigkeitstemperaturen über 30 °C gestiegen sind. 
Erst dann wird die Drehzahl gesteigert und das Gemisch abgemagert. Der Wagen darf die 
Box erst verlassen, wenn die Temperaturen der Kühlflüssigkeit 70 °C erreicht haben [L27].

Transport  transport. Bei pneumatischen Ventilfedern müssen diese mit einem Behälter 
unter Druck gesetzt werden. Sonst rutschen die Ventile durch das Eigengewicht in den 
Brennraum und beschädigen die Kolbenkrone.

Motorlagerung  engine suspension. Eine schwingungsisolierte Aufhängung über elastische 
Lager, wie sie bei Serienfahrzeugen Standard ist, kommt bei Rennfahrzeugen kaum vor. 
Entkopplungselemente beanspruchen Bauraum, ebenso wie Bauteile, die durch eine solche 
Befestigung Bewegungsraum erhalten. Sie stellen eine zusätzliche Masse dar und außer-
dem führen elastische Elemente zu Energieverlusten sowie Indirektheit durch zusätzlichen 
Bewegungsraum. Im Allgemeinen wird der Motor direkt an den Rahmen geschraubt, wenn 
er nicht sogar mittragendes Element des Fahrzeugs ist.

Bild L-125

Ansicht eines Motors von vorne 

(Ferrari Formel 1 V10-Zylinder).  

Ein V-Motor bietet die Möglich-

keit weit entfernte Befestigungs-

punkte an Kurbelgehäuse (hier 

zwei unten) und Zylinderköpfen 

(hier je zwei am Deckel oben) 

bereitzustellen. An diesen Stel-

len wird das Aggregat mit dem 

Monocoque verschraubt.
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6  Betriebsstoffe

Übliche Betriebsstoffe für Motoren sind Kraftstoff, Schmierstoff und Kühlflüssigkeit.

6.1  Kraftstoffe

Bei Ottokraftstoffen sind ihr Siedeverlauf und die Klopffestigkeit herausragende Eigen-
schaften für den motorischen Betrieb. Klopffestigkeit ist die Fähigkeit des Benzins eine 
ungewollte (also nicht durch die Zündkerze eingeleitete) Entflammung zu verhindern. Eine 
längerdauernde klopfende Verbrennung führt zur Schädigung und in Folge zur Zerstörung 
von Zündkerzen, Kolben, Zylinderkopfdichtung und Ventilen. Ein Maß für die Klopffestig-
keit sind die Oktanzahlen. Je höher der Wert, desto klopffester der Kraftstoff.

Der Siedeverlauf, also die Verdunstungsanteile über der Temperatur, hat großen Einfluss 
auf das Motorverhalten. Zum Starten sind niedrigsiedende Kraftstoffbestandteile günstig. 
Zu viele davon führen jedoch vor allem im Sommer zur Dampfblasenbildung  im Kraft-
stoffsystem. Schwersiedende Anteile sind diesbezüglich besser. Sie können jedoch an der 
kalten Zylinderlauffläche kondensieren und die Kolbenschmierung empfindlich stören. 
Kraftstoffanteile, die im mittleren Temperaturbereich verdampfen, führen zu guter Fahrbar-

Bild L-126  Ansicht eines Motors von hinten (Ferrari Formel 1 V10-Zylinder).

An einem mittragenden Motor wird das Kupplungsgehäuse und das Getriebegehäuse angeschraubt 

und über diese Verbindung werden sämtliche Kräfte und Momente von der Hinterachse in den Rah-

men eingeleitet. An den Zylinderkopfhauben befindet sich je eine Aufnahmebohrung für das Kupp-

lungsgehäuse, die vorteilhaft weit von den Bohrungen im Kurbelgehäuse entfernt sind.
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keit. Umgekehrt macht sich ein Mangel an Anteilen im mittleren Bereich durch „Ruckeln“ 
beim Beschleunigen bemerkbar. Beim Heißstart des Motors sind die Anforderungen an den 
Kraftstoff genau umgekehrt. Naturgemäß sind die Umgebungstemperaturen nicht immer 
gleich und deshalb gibt es Kraftstoff in Winter- und Sommerqualität.

Bei Rennkraftstoffen kommen zu den erwähnten Eigenschaften noch Innenkühlung (für 
erhöhte Füllung), hohe Brenngeschwindigkeit (für hohe Drehzahlen) und großer Heizwert 
(für hohe Energiezufuhr) hinzu.

Die Höhe der im Kraftstoff gebundenen Energie ist besonders interessant, weil sie sich 
direkt auf die Motorleistung auswirkt. Gl. (L.3) gibt diesen Zusammenhang in einfacher 
Form wieder. Möchte man Kraftstoffe hinsichtlich ihres Energiegehalts vergleichen ist 
daher der Gemischheizwert HG (Gl. (L.4)) die entscheidende Größe und nicht der spezi-
fische Heizwert Hu. Die Daten in Tabelle L-13 mögen das veranschaulichen, indem für 
den Gemischheizwert der für ihn wesentliche Quotient Hu/Lmin angeführt wird. Nitrome-
than weist zwar einen deutlich geringeren Heizwert auf als Iso-Oktan, aber die mit der 
erforderlichen Luft freizusetzende Energiemenge im Brennraum ist mehr als das Doppelte, 
weil Nitromethan wesentlich weniger Luft zur stöchiometrischen Verbrennung braucht. Die 
Ausnutzung der doppelten Energiemenge resultiert natürlich auch in einer entsprechend 
stärkeren thermischen und mechanischen Belastung des Motors.

Eine hohe Brenngeschwindigkeit ist für Rennkraftstoffe in jedem Fall von Vorteil. Mit 
einem angepassten Zündkennfeld kann die Klopfgrenze verschoben werden und der Schwer-
punkt der Energieumsetzung kann in den Bereich verlegt werden, in dem der Kurbeltrieb den 
höchsten mechanischen Wirkungsgrad hat (je nach Pleuelverhältnis 8 bis 15 °KW nach OT).

Tab. L-13  Energievergleich von Kraftstoffen, nach [L26].

Kennwert Nitromethan Methanol Iso-Oktan

Summenformel CH3NO2 CH3OH C8H18

O2-Gehalt [% (m/m)] 52,5 49,9 0

Heizwert Hu [kJ/kg] 11 300 19 900 44 300

Luftbedarf Lmin [kg/kg] 1,7 : 1 6,45 : 1 15,1 : 1

spezifische Energie Hu/Lmin [kJ/kg] 6647 3085 2934

Methanol findet in einigen Rennserien Verwendung (z. B. IRL und Eisspeedway). Es hat 
einen wesentlich geringeren Luftbedarf als übliche Ottokraftstoffe (Tabelle L-13), wes-
halb die Gemischbildung an Methanol angepasst werden muss. Auch Werkstoffe (vor 
allem Dichtungen und Einspritzsystemteile) müssen wegen seines korrosiven bzw. quel-
lenden Verhaltens gezielt ausgesucht werden. Innermotorisch erweist sich die hohe Ver-
dampfungswärme als Vorteil: Die Brennraumtemperatur ist niedriger als bei Benzin und 
dadurch die Zylinderfüllung höher. Auch das Verdichtungsverhältnis kann höher gewählt 
werden als bei Ottokraftstoff. Alkohol ist auch stark hygroskopisch. Deshalb spülen viele 
Teams am Ende des Renntags den Motor mit Benzin, indem sie ihn damit betreiben, bis 
das Kraftstoffsystem methanolfrei ist.

Ein Methanolbrand kann im Gegensatz zu anderen Kraftstoffen mit Wasser gelöscht wer-
den.
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Tabelle L-14 zeigt einige Spezifikationen von Kraftstoffen, die 1988 bei der Leistungsent-
wicklung des Honda V6 1,5-l-Turbomotors für die Formel 1 untersucht wurden. Die besten 
Ergebnisse wurden mit dem Kraftstoff C erreicht: 742 kW Leistung bei 12 000 min–1 und 
664 Nm Drehmoment bei 9700 min–1. Der Kraftstoff hat einen hohen Toluol-Anteil und 
eine Dichte, die bereits im Bereich von Dieselkraftstoffen liegt. Die hohe Dichte führt dazu, 
dass der Kraftstoff trotz des geringeren spezifischen Heizwerts absolut mehr Energieinhalt 
aufweist als die beiden anderen.

Tab. L-14  Kraftstoffspezifikationen für Ottomotoren, nach [L45].

Kenngröße A B C

Zusammen-

setzung

[%]

Toluol 30 60 84

n-Heptan 4 9,5 16

Iso-Oktan 66 30,5 0

Research Oktanzahl ROZ 101,6 101,9 101,8

Motor Oktanzahl MOZ 94,2 91,2 90,0

Dichte (bei 15 °C) [kg/dm3] 0,747 0,799 0,840

spez. Heizwert Hu [kJ/kg] 43 124 41 931 41 102

Luftbedarf Lmin [kg/kg] 14,5 : 1 14,0 : 1 13,7 : 1

Dampfdruck nach Reid [bar] 0,151 0,138 0,118

Siedeverlauf 

[°C]

Anfang 96,0 98,5 100,0

10% 97,5 100,5 105,0

50% 98,5 102,0 106,0

90% 100,0 102,0 108,0

Siedeendpunkt 123,5 108,0 116,0

Einen Nachteil haben sämtliche Rennkraftstoffe als Spezialprodukte gemein: Sie sind 
schwer verfügbar und teuer. Nicht zuletzt deshalb werden in vielen Rennserien – so auch 
mittlerweile in der Formel 1 – Kraftstoffe vorgeschrieben, die handelsüblichem an der 
Tankstelle erhältlichem Benzin oder Diesel entsprechen.

6.2  Schmierstoffe

Die Aufgaben des Schmierstoffes sind vielfältig. Zunächst muss er die Reibung zwischen 
Gleitpartnern niedrig halten und im Idealfall einen mechanischen Kontakt zwischen ihnen 
verhindern. Der Schmierstoff verringert den Verschleiß und transportiert Verschmutzung 
und Verschleißpartikel von der Schmierstelle weg. Eine weitere Aufgabe besteht im Abfüh-
ren von Wärme und Abdichten von Spalten. Für die meisten dieser Funktionen ist nicht nur 
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die Zu- sondern vor allem die Abfuhr des Schmierstoffs entscheidend. Bei Motoren erfüllen 
flüssige Schmierstoffe, also Öle, diese Aufgaben.

Zu den Anforderungen an Schmieröle gehört, dass sie bei geringen Temperaturen so 
dünnflüssig wie möglich sind und bei hohen Temperaturen trotzdem noch ausreichende 
Zähigkeit aufweisen. Für den Einsatz bei Gebrauchsmotoren soll der Verdampfungsverlust 
möglichst gering sein, damit der Ölverbrauch nieder bleibt. Außerdem sollen Verschmut-
zungspartikel und Verbrennungsprodukte in Schwebe bleiben, damit die Ölwechselinter-
valle groß gehalten werden können.

Öle für Rennmotoren müssen für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert sein. Für die 
hochdrehenden Formel-1-Motoren werden vollsynthetische Öle verwendet. Sie zeichnen 
sich durch höchste Scher- und Temperaturbeständigkeit, bei gleichzeitigem geringen Rei-
bungswiderstand aus. Allein 15 bis 20 kW Motorleistung konnten durch die Ölentwicklung 
gewonnen werden [L35]. Die Öle sind sehr dünnflüssig und brauchen hohes Schaumdämp-
fungsvermögen, wegen der hohen Motordrehzahlen und der entsprechenden Ölbewegungen 
im Trockensumpftank und im Motor. Rennmotoren werden zumindest an der Volllast wegen 
der resultierenden höheren Motorleistung sehr fett (s. Anhang: Luftverhältnis) betrieben 
(dies gilt nicht ganz für Langstreckenmotoren, die wegen der Bedeutung eines günstigen 
Kraftstoffverbrauchs um  = 1 betrieben werden). Für das Öl bedeutet das erhöhte Gefahr 
von Kraftstoffverdünnung. Die Schmutzlöslichkeit des Öls muss deshalb höher sein als bei 
Benzin. Die Kaltstartfähigkeit ist bei Rundstreckenmotoren kein Thema. Die Lebensdau-
er spielt eine geringe, bei Langstreckenrennen naturgemäß eine größere Rolle. Der Ölver-
brauch und auch das Nachfüllen müssen berücksichtigt werden [L26].

Werden Motoren mit Methanol betrieben, muss neben dem Gemischbildner auch das 
Öl an den Kraftstoff angepasst werden. Die Rückstandsbildung an Kolben und Brenn-
raumflächen ist geringer als bei Benzinbetrieb, deshalb kann der Gehalt an Detergentien 
(Ölreiniger) und Dispergentien (Schmutzlöser) niedriger sein. Dafür müssen Korrosions- 
und Verschleißschutz stärker ausgeprägt sein, weil Korrosion und Zylinderverschleiß im 
Kaltbetrieb ansteigen [L26].

6.3  Kühlflüssigkeit

Die Kühlflüssigkeit kann je nach Reglement reines Wasser oder ein Gemisch aus Wasser 
und einem Schutzmittel sein. Das Schutzmittel verhindert oder verzögert Korrosion im 
Wärmetauscher und im Motor vor allem, wenn unterschiedliche Werkstoffe im Kühlsy-
stem verbaut sind, die in der elektrochemischen Spannungsreihe weit auseinander liegen. 
Übliche Metalle mit denen Wasser in Berührung kommen kann sind: Aluminium, Gussei-
sen, Kupfer, Messing, Stahl und Zinnlot. Bei Gebrauchsmotoren und anderen Fahrzeugen, 
die im Winter eingesetzt werden, kommt noch eine Aufgabe für das Schutzmittel hinzu, 
nämlich der Gefrierschutz. Als Gefrierschutz werden mehrwertige Alkohole herangezo-
gen. Das Wasser wird für mitteleuropäische Klimaverhältnisse etwa im Verhältnis 1 : 1 mit 
Kühlerschutzmittel gemischt. Die üblichen Glykole heben vorteilhaft den Siedepunkt der 
Kühlflüssigkeit im Vergleich zu Wasser. Bei der angeführten 50%-Konzentration liegt der 
Siedepunkt bei 109 °C. Von Nachteil ist allerdings ihr Einfluss auf die spezifische Wärme-
kapazität der Kühlflüssigkeit. Diese sinkt mit steigender Glykol-Beimischung, die Fähigkeit 
Motorwärme abzuführen nimmt also ab.



L

620

Rennmotoren

7  Beispiele von Motoren

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Die Grundbauform der Motoren ist eng abge-
steckt: V8-Saug-Ottomotor mit max. 4 l Hubraum. Die Leistung wird durch zwei 28mm-
Restriktoren limitiert. Der Motorblock muss einen Bankwinkel von 90° aufweisen und aus 
Aluminium bestehen. Im Aluminium-Zylinderkopf dürfen max. vier Ventile pro Zylinder 
sitzen und diese müssen über Tassenstößel und Schraubenfedern betätigt werden. Ventile 
müssen aus Stahl oder Titan bestehen. Die Nockenwellen dürfen nur über Kette oder Zahn-
riemen angetrieben werden. Variable Systeme sind bei der Ventilsteuerung, sowie im Saug- 
und Abgassystem verboten. 
Die Motoren müssen trocken, aber mit Hilfsaggregaten und mit allen am Motor befestigten 
Teilen außer der Abgaskrümmer mindestens 165 kg auf die Waage bringen. 

Die Laufleistung der Motoren steht neben der Reibungsreduktion im Vordergrund der 
Entwicklung, sind die Triebwerke doch die gesamte Saison versiegelt und dürfen nur zum 
Einstellen des Ventilspiels geöffnet werden. Die Haltbarkeit liegt bei über 5000 km.

Typische Maximalwerte der Motorkennlinien sind 340 kW Leistung bei 6750 min–1 und 
510 Nm bei 5250 min–1.

Formel 3. Die Motoren basieren auf Serienaggregaten, die in ein Einheitsfahrzeug ein-
gebaut werden. Haltbare, kostengünstige Motoren sind ein Reglementsziel, weshalb Luft-
mengenbegrenzer zum Einsatz kommen. Die Motoren halten dadurch eine Rennsaison mit 
Revisionen in Intervallen von 2500 km [L17]. Die Motoren dürfen maximal vier Zylin-
der und 2 l Hubraum aufweisen. Aufladung und Zweitaktverfahren sind nicht erlaubt. Das 
gesamte Ansaugsystem einschließlich Gemischbildner muss in einen Quader von 1000 mm 
Länge sowie 500 mm Breite und Höhe passen. Die Motoren werden mit handelsüblichem 
Kraftstoff betrieben. Die Abgasanlagen weisen Schalldämpfer und Katalysatoren auf.

Der 4-Zylinder-Reihenottomotor von Opel ist mit 86 mm Bohrung und Hub quadratisch 
ausgelegt, Bild L-127. Der Vierventiler erreicht trotz des Restriktors einen effektiven Mit-
teldruck von 16,1 bar. Das entspricht einem Moment von 256 Nm bei 4600 min–1. Die Maxi-
malleistung von 129 kW wird bei 5000 min–1 erreicht. Der Zylinderblock ist aus Grauguss. 
Die Zweiring-Kolben laufen direkt auf den gehonten Gehäuseflächen (Integralbuchse). Die 
Ventile im Aluminium-Zylinderkopf werden über zwei obenliegende Nockenwellen sowie 
Stahlfedern betätigt.

Der Motor weist keinen Generator auf. Die Bordbatterie allein deckt den Energiebedarf 
über eine Renndistanz. Die Abgasanlage weist eine Vier-in-eins-Zusammenführung auf. 
Das gemeinsame Abgasrohr mündet in einen Schalldämpfer. Der Katalysator bildet den 
Abschluss. Das Aggregat wiegt 96 kg.

Formel Renault. Der Motor basiert auf einem Pkw-Serienaggregat (Renault Clio RS 2000). 
Vor allem die Motorbefestigung und das Schmiersystem wurden an den Einbau in einen 
Monoposto angepasst, Bild L-128. Es handelt sich um einen Reihenvierzylinder-Ottomo-
tor. Aus 82,7 mm Bohrung und 93 mm Hub entsteht ein Hubvolumen von 2 l. Vier Ventile 
pro Zylinder werden von zwei obenliegenden Nockenwellen und Stahlfedern betätigt. Aus 
Kraftstoff mit ROZ 98 und mit einer Verdichtung von 11,2 : 1 setzt der Motor 133 kW Lei-
stung bei 6300 min–1 und 213 Nm Drehmoment bei 5300 min–1 frei. Die Abgase werden in 
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Bild L-127

Querschnitt Formel-3-Motor (Opel Saison 1992) 

[L11].

4 Zylinder  2,0 l Ottomotor

Leistung: 129 kW/5000 min–1

Drehmoment: 256 Nm/4600min–1

Vom damaligen Reglement war ein Airrestrictor 

mit 24 mm vorgeschrieben. Das Saugrohr mit-

samt der Airbox für diesen Motor zeigt Bild L-96.

Bild L-128  Motor eines Formel Renault (rechte Seite).

Der Reihenvierzylindermotor wird über eine Traverse am Zylinderkopf und über seitliche Schraubbut-

zen an der gegossenen, flachen Ölwanne (im Bild nicht sichtbar) mit der Rückwand des Monocoques 

verschraubt. Er ist mittragend im Fahrzeug eingebaut und vermittelt so zwischen dem Getriebe, das 

die hintere Radaufhängung trägt, und dem Monocoque. 
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einem Katalysator nachbehandelt. Eine Revision des Triebwerks wird alle 6000 km fällig, 
das ist für Rennteams ca. drei Mal im Jahr.

Formel 1. Die Motorkonstruktion wird mittlerweile durch das Reglement extrem stark ein-
geschränkt. Es müssen 2,4-l-Saugmotoren mit acht Zylindern sein. Das nutzbare Drehzahl-
band fällt sehr schmalen aus. Die Leistung liegen um 580 kW (im Qualifying etwa um 20 kW 
mehr). Die maximale Drehzahl ist per Reglement mit 19 000 min–1 festgelegt. Bohrung x 
Hub ergeben sich aus den angestrebten Verhältnissen zu 95 bis 100 x ca. 40 mm.

Die Motormasse betrug 85–90 kg bei den 3-l-V10-Motoren und ist nun durch ein Min-
destgewicht von 95 kg vorgegeben. Sogar die Schwerpunkthöhe des Aggregats steht mitt-
lerweile im Regelbuch. Sie muss mindestens 165 mm betragen. In der Zeit davor war die 
Verteilung der Masse ein erklärtes Entwicklungsziel des Motorteams. Im oberen Bereich 
des Motors sollte möglichst wenig Masse vorhanden sein, am unteren Ende war es insofern 
egal, als dass in dem Bereich bereits Ballastmassen im Fahrzeug platziert werden.

Die Aluminium-Kolben laufen in nikasilbeschichteten Aluminium-Laufbüchsen.
Die effektiven Mitteldrücke bei Nennleistung liegen bei ca. 13,4 bar und beim maximalen 

Moment bei ca. 15 bar. Der Verbrennungsdruck erreicht seine Spitze von 100 bar etwa 8 °KW 
nach dem Zünd-OT. Bei konventionellen Pleuelverhältnissen liegt der ideale Wert bei ca. 12° 
bis 15° nach Zünd-OT. Der Druckverlauf weist extreme stochastische Schwankungen auf.

Die Ventile werden 15 bis 17 mm weit geöffnet. Die großen Hübe im Zusammenspiel 
mit den hohen erforderlichen Ventilbeschleunigungen werden durch die Kombination von 
Schlepphebeln mit Tassenstößeln erreicht.

Die Verdichtung beträgt statisch 13,4 bis 13,8 : 1. Bei hohen Drehzahlen erhöht sich dieser 
Wert auf ca. 15:1 durch die Summe von elastischer Deformation der Kurbelwelle, des Pleu-
els usw. und durch Aufbrauchen der Lagerspiele. Das führt zu einem knapp bemessenen 
Brennraum.

Das Drosselorgan wird nicht direkt mechanisch, sondern wie bei modernen Pkw-Antrie-
ben über einen E-Gas-Steller angesteuert.

Im Schmiersystem befinden sich etwa 10 l Öl im Umlauf, wobei die gesamte Ölmenge 
alle 15 s vollständig umgewälzt wird [L03].

Als die Anzahl der Motoren für die Teams vom Reglement noch unbeschränkt war, war 
eine Überholung ca. alle 400 km üblich. Tauschintervalle von anderen Einzelteilen waren: 
Ventile 800 km, Pleuel 1200 km, Zylinderköpfe 2500 km; Zylinderblock, Kurbelwelle und 
Nockenwelle 3500 km [L14]. Durch die Änderung des Reglements für 2004 wurde das 
Überholungsintervall auf ca. 800 km angehoben. Eine erneute Änderung verlangte ab 2005, 
dass die Motoren zwei Rennwochenenden also ca. 1500 km Rennbetrieb ertragen.

Kolben, Kolbenringe und Lager werden prinzipiell bei jeder Revision ausgetauscht. 
Der eingesetzte Kraftstoff entspricht im Sinne des Reglements praktisch Superkraftstoff 

von der Tankstelle (ROZ 102).
Bild L-129 zeigt den Schnitt eines typischen Formel-1-Saugmotors. Es ist zwar noch ein 

10-Zylinder-Motor, aber im Grunde ist kein Unterschied zu den derzeitigen V8-Motoren. 
Die Zylindereinheiten sind ja sogar gleich geblieben, weil der Hubraum ebenso entspre-
chend der Zylinderzahl von 3 auf 2,4 l reduziert wurde. Aus dem zylinderförmigen Kurbel-
raum saugt eine Geroterpumpe das Öl-Luftgemisch ab und führt es der Zentrifuge zu (links 
unten). Die Kurbelwelle hat einen extrem geringen Hub von 41,4 mm und Schwermetall-
stopfen in den Gegengewichten. Die niedrigen Kolben laufen in nassen Büchsen mit großer 
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Bohrung (96 mm) und werden von unten mit mehreren Kolbenspritzdüsen pro Zylinder 
gekühlt. Die Kühlflüssigkeit wird über den V-Raum verteilt und mittels gezielter Bohrungen 
kritischen Stellen im Zylinderkopf (Zündkerzensitz, Auslassventilsitzringe) zugeführt. Der 
Wassermantel des Kopfes ist zweiteilig und hält so die Kühlflüssigkeit zunächst in Brenn-
raumnähe. Die vier Ventile pro Zylinder werden über pneumatische Ventilfedern an den 
Schwinghebeln gehalten (im Bild linker Zylinderkopf). Der Druck in den Federkammern 
wird über Einschraubventile gesteuert (im Bild rechter Zylinderkopf). Das Schmieröl läuft 
über außen liegende Rohre (im Schnitt nicht zu sehen) in seitliche Längskanäle des Kurbel-
gehäuses zurück. Die Länge des Saugrohres ist über verstellbare Saugtrichter variabel. Dies 
ist mittlerweile vom Reglement nicht mehr gestattet. Die Einspritzventile sind außerhalb 
der Ansaugtrichter angeordnet. Die Steuerung des Motors erfolgt über eine Drosselklap-
pe. Die Ansaugtrichter befinden sich innerhalb einer gemeinsamen Airbox, deren Unterteil 
im Schnitt dargestellt ist. Am Kurbelgehäuse sind auch Ölkanäle angegossen (z. B. rechts 
außen unter dem Wasserkanal zu erkennen).

Le Mans. Für das berühmte 24-Stunden-Rennen gilt dasselbe Reglement wie in der ameri-
kanischen ALMS (American Le Mans Series). Bei freigestellter Zylinderzahl dürfen Saug-

Bild L-129  Formel-1 3-l-V10-Motor (Ferrari Typ 049).

90° V-Motor, Leistung 610 kW bei 17 500 min–1, Drehmoment 350 Nm bei 15 500 min–1.
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motoren maximal sechs und Turbomotoren höchstens vier Liter Hubraum aufweisen. Als 
Kraftstoff ist für Ottomotoren einheitlich Eurosuper (ROZ 98) vorgesehen. In Abhängigkeit 
von Fahrzeuggewichtsklassen (675 und 900 kg), Hubvolumen und Aufladeverfahren sorgen 
Luftmengenbegrenzer mit bestimmten Durchmessern und vorgeschriebene Ladedrücke für 
annähernde Chancengleichheit.

Beispielhaft für die nach diesem Reglement entstandenen Triebwerke sei das des äußerst 
erfolgreichen Audi R8 herausgegriffen. Dieses LMP-900-Fahrzeug wird von einem V8-
Motor mit 3,6 l und 4 Ventilen pro Zylinder angetrieben. Mit den Zylinderabmessungen von 
85 mm Bohrung und 79,3 mm Hub ist er ein sanfter Kurzhuber. Die Verdichter der beiden 
Turbolader saugen die Luft über je einen Luftmengenbegrenzer von 30,7 mm Durchmes-
ser an und dürfen die Luft auf max. 1,67 bar verdichten. Trotzdem liegt die Verdichtung 
mit 12,2 : 1 relativ hoch. Der Motor erreicht seine Maximalleistung von 405 kW bei einer 
Drehzahl wie ein Großserienmotor. Als höchstes Drehmoment wird 700 Nm angegeben. 
Das nutzbare Drehzahlband liegt zwischen 3500 und 7800 min–1. Die Maximaldrehzahl 
liegt somit vergleichsweise nieder und unterstreicht ihren Einfluss auf die Haltbarkeit eines 
Motors. Ein Le-Mans-Rennen allein geht je nach Witterung etwa über 5100 km. Dazu kom-
men noch Training und Qualifying, so dass manche Motoren über 10 000 Rennkilometer 
zurückgelegt haben.

Der Zylinderblock weist einen Bankwinkel von 90° auf und besteht wie die beiden iden-
tischen (!) Zylinderköpfe aus Aluminium. Die mit drei Ringen bestückten Kolben laufen auf 
einer nikasilbeschichteten Lauffläche direkt im Kurbelgehäuse (Integralbüchse). Die Kur-
belwelle weist 180° Hubzapfenversatz auf („flache Welle“). Der interne Massenausgleich ist 
allerdings so gut, dass Schwingungen durch Massenkräfte zweiter Ordnung nicht wie bei 
dieser Bauform sonst üblich motorschädigend sind.

Die Stärken dieses Langstreckentriebwerks liegen in der guten Fahrbarkeit und im gerin-
gen Kraftstoffverbrauch (unter 50 l/100 km). An beiden ist die eingesetzte Benzindirektein-
spritzung (FSI) nicht unerheblich beteiligt.

Weiters sind viele Funktionen in die großen Gussteile Zylinderblock und -kopf integriert. 
Damit fallen viele Schwachstellen wie außenliegende Öl- und Wasserleitungen samt den 
erforderlichen Verbindungen weg.

Die Gesamtmasse beträgt mitsamt Nebenaggregaten und Turboladern 175 kg und zeigt 
somit ebenfalls, dass Zuverlässigkeit ganz oben im Lastenheft bei der Entwicklung stand.

Seit 2004 dürfen auch Dieselmotoren in der Klasse LMP1 antreten. 2006 konnte erstmals 
ein Fahrzeug mit Dieselmotor den Gesamtsieg erringen: Audi R10 angetrieben von einem  
V12 TDI Dieselmotor. Der Motor schöpft das maximal zulässige Hubvolumen mit 5,5 l aus. 
Der Zylinderblock besteht in seiner Grundstruktur aus Aluminium mit 90° Bankwinkel. 
Vier Ventile pro Zylinder werden über zwei obenliegende Nockenwellen und Schrauben-
federn betätigt. Der Dieselkraftstoff wird über ein Common-Rail-System mit ca. 2000 bar 
eingespritzt. Zwei Turbolader mit je einem Luftmengenbegrenzer mit 39,9 mm Durchmes-
ser am Verdichtereintritt fördern die Verbrennungsluft. Der Ladedruck ist vom Reglement 
auf 2,94 bar begrenzt.

Die Höchstleistung wird mit 480 kW zwischen 4500 und 5500 min–1 erreicht und das 
max. Drehmoment mit 1100 Nm. Das gefahrene Drehzahlband liegt zwischen 3000 und 5000 
min–1. Der Motor gibt allerdings praktisch ab Leerlaufdrehzahl brauchbares Moment ab.

Der Motor wird mit Partikelfilter betrieben und stößt auch im Rennbetrieb keinen sicht-
baren Rauch ab.



L

625

7  Beispiele von Motoren

World Rally Car (WRC). Das Reglement ist im Vergleich zu anderen relativ freizügig. 
Die Fahrzeuge fahren mit Turbo- und Saugmotoren mit einer maximalen Zylinderzahl von 
acht. Der Hubraum von Saugern darf mit zwei Ventilen pro Zylinder 3 l und mit vier Ven-
tilen 2,5 l nicht überschreiten. Ist das Triebwerk aufgeladen liegt die Hubraumobergrenze 
bei 2,5 l und die Leistung wird mit einem Restriktor am Verdichtereintritt limitiert. Der 
luftstrombegrenzende Innendurchmesser beträgt bei Ottomotoren 34 mm und bei Diesel-
triebwerken 35 mm.

Übliche Motorkonfigurationen bestehen aus einem Reihenvierzylinder, der mit 3,5 bar 
aufgeladen wird. Ein automatisches Umluftsystem hält den Ladedruck mit einem elek-
trischen Kompressor auch bei geschlossener Drosselklappe aufrecht und verbessert so die 
Dynamik der Gasannahme (Bang-Bang-System). Die Maximalleistung von 220 kW wird bei 
5500 min–1 abgegeben. Das höchste Drehmoment beträgt 480 Nm und wird bei 4000 min–1 
freigesetzt.

NASCAR. Für NASCAR-Fahrzeuge kommen V8-Saugmotoren zum Einsatz, deren wesent-
lichen Grundbauteile aus der Serienproduktion stammen sollen. Pro Rennen (inkl. Trai-
ning und Qualifying) darf nur ein Motor eingesetzt werden. Bei einem Hubraum von 5,86 
l erreichen die Motoren eine Leistung von 645 kW. Die Drehzahlen liegen je nach Strecke 
und Restriktor (der auf manchen Strecken verlangt und zwischen Vergaser und Saugrohr 
eingebaut wird) zwischen 4500 und 9500 min–1. Das Maximalmoment von 745 Nm wird bei  
7200 min–1 erreicht. Die Zylinderköpfe bestehen aus einer Aluminiumlegierung. Die zwei 
Ventile pro Zylinder werden über eine untenliegende Nockenwelle und Stoßstangen sowie 
Kipphebel betätigt. Das Schließen der Ventile übernehmen Stahlfedern. Andere Federarten 
sind nicht erlaubt. Die Gemischbildung übernimmt ein Vierfachvergaser, der mit unverb-
leitem Kraftstoff mit 110 Oktan versorgt wird. Der Zylinderblock besteht aus Grauguss. Er 
hat die in Nordamerika klassische Bauform mit einer mittig im V-Raum liegenden Nocken-
welle (so genannter small block bei 5,8 l Hubraum). Die Laufbahn des Aluminiumkolbens 
stellt der Block selbst dar. Die Kurbelwelle weist den für Pkw typischen 90° Hubzapfenver-
satz auf. Die Verdichtung ist vom Reglement auf 12 : 1 limitiert. Die Motoren werden auf 
eine Lebensdauer von einem Rennen, das sind ca. 1300 km, ausgelegt.

Indy-Car (IRL). Die Konzeptparameter sind vom Reglement dieser amerikanischen Renn-
serie für die Motorenkonstrukteure stark eingeschränkt. Die Idee dahinter ist ein fort-
schrittlicher, aber kostengünstiger Motor. Es muss ein 90°-V8-Saugmotor mit max. 3,5 l 
Hubraum sein (bis 2000: 4 l). Die Bohrung muss 93 mm betragen. Die Motoren weisen 
eine „flache“ Kurbelwelle auf, fahren also mit 180° Zapfenversatz. Die trockene Motor-
masse muss mindestens 128 kg ohne Kühler, Kupplung, Motorsteuergerät, Zündbox und 
Filter betragen. Die erlaubte Maximaldrehzahl von 10 300 min–1 wird vom einheitlichen 
Drehzahlbegrenzer so strikt eingehalten, dass die Teams einen eigenen, sanfter wirkenden 
vorschalten. Der offizielle IRL-Begrenzer schaltet nämlich einfach bei Erreichen des Limits 
die Zündung vollständig ab und der Motor geht augenblicklich in den Schiebebetrieb über. 
Der Eigenbau-Begrenzer schaltet im Gegensatz dazu beim Annähern an die Drehzahlgren-
ze einzelne Zylinder ab und ermöglicht so dem Fahrer sich mit modulierter Motorleistung 
an die Grenze heranzutasten.

Die Verbrennungsluft erreicht über vier Ventile pro Zylinder, die über zwei oben liegende 
Nockenwellen betätigt werden, den Brennraum. Die Ventilfedern müssen aus Metal sein. Als 
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Kraftstoff kommt Methanol schon seit den 1960er Jahren aus Sicherheitsgründen (einfaches 
Löschen) zum Einsatz. Er wird elektronisch gesteuert eingespritzt. Die Leistung liegt bei 
485 kW, die bei der erlaubten Höchstdrehzahl erreicht wird. Die hohe Verdichtung von 15 : 1 
wird durch den Alkoholkraftstoff möglich. Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe bestehen aus 
Aluminiumlegierungen. Die Kolben bewegen sich in trockenen Graugussbüchsen.

Es wird auf Ovalkursen gefahren und die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt mit ca. 
355 km/h entsprechend hoch.
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Der Antriebsstrang stellt die Kräfte an den Rädern zum Überwinden der Fahrwiderstände 
bereit. Zum Antriebsstrang gehört damit auch der Motor. Diesem ist jedoch ein eigenes 
Kapitel gewidmet und deshalb soll der Antriebsstrang für die folgenden Betrachtungen erst 
beim Motorausgang beginnen.

Antriebsstrang
                drive line
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1  Funktion

Der Antriebsstrang hat folgende Funktionen zu erfüllen. Das vom Motor zur Verfügung 
gestellte Antriebsmoment muss zu den Rädern mit möglichst geringen Verlusten weiterge-
leitet werden. Bei Längseinbau des Motors wird auch noch eine Umlenkung des Momenten-
flusses um 90° erforderlich. Wird mehr als eine Achse angetrieben, muss die Motorleistung 
entsprechend auf mehrere Achsen aufgeteilt werden.

Eine weitere offensichtliche (aber trotzdem in der Konzeptphase beachtenswerte) Funk-
tion ist die, dass das Fahrzeug nach vorne fährt. Die Drehrichtung des Motors ist nämlich 
genormt und die meisten Hersteller halten sich an den üblichen Drehsinn, nämlich gegen 
den Uhrzeigersinn bei Blick auf die Kraftabgabeseite. Je nach Lage von Motor und Getriebe 
im Fahrzeug sowie Art der Übertragung (Kette, Zahnrad, …) muss bei Längseinbau des 
Motors das Tellerrad links oder rechts vom Antriebskegelrad sitzen, Bild M-1.

Eine Gesamtsystemübersicht über den Antriebsstrang liefert Bild M-2. Ein Anfahrele-
ment sorgt für den Übergang zwischen Fahrzeugstillstand und Fahrt bei laufendem Ver-
brennungsmotor. (Bei einem Elektromotor entfällt dieses Element). Das vom Motor bereit-
gestellte Moment wird im Getriebe an die Fahrgeschwindigkeit und damit an die Fahrwi-
derstände angepasst. Ein Verteilergetriebe teilt die Leistung auf Vorder- und Hinterachse 
auf. Bei einem reinen Front- oder Hinterradantrieb entfällt das Verteilergetriebe. Anschlie-
ßend sorgt das Achsgetriebe für eine Umlenkung des Momentenflusses bzw. stellt noch eine 

Bild M-1  Antriebsstrang bei Mittelmotoranordnung.

1  Kupplung (teilweise geschnitten dargestellt)

2  Getriebestufe des Schaltgetriebes

3  Tellerrad Achsgetriebe

4  Seitenwelle zum linken Hinterrad

Die Pfeile zeigen die Drehrichtung des Motors, der Wellen und Zahnräder bei Vorwärtsfahrt.
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Drehzahlanpassung her und im Differenzial wird die Leistung auf die beiden Räder einer 
Achse so aufgeteilt, dass diese unterschiedliche Drehzahlen haben können.

Die Hauptfunktionen und mögliche Prinzipien zu ihrer Darstellung fasst Tabelle M-1 in 
einem morphologischen Kasten zusammen.

Tab. M-1  Lösungsprinzipien für die Hauptfunktionen des Antriebsstrangs, nach [M11].

Lösungs- 

prinzip

Hauptfunktion 1 2 3 4 5

Anfahren ermög-

lichen

mechanisch 

trocken

mechanisch 

nass

elektro- 

mechanisch

hydro- 

dynamisch

hydro- 

statisch

Übersetzen /  

Drehzahl verändern

Stirnräder Planetenräder hydrodyna-

misch

hydrostatisch mechanisch 

stufenlos

Schalten /  

Leistungsfluss 

herstellen

formschlüs-

sige Schie-

beräder

formschlüssige 

Schaltklaue 

synchronisiert

formschlüs-

sige Schalt-

klaue unsyn-

chronisiert

kraftschlüssig 

Lamellenkupp-

lung

kraftschlüs-

sig

Lamellen-

bremse

Betätigen /  

Steuern des  

Getriebes

Handschal-

tung

Handschaltung 

servounter-

stützt

teilautoma-

tisch

automatisch 

hydraulisch

automatisch 

elektrohy-

draulisch

Achsantrieb Stirnrad Hypoidkegelrad Spiralkegelrad Schneckenrad Kette

Drehzahlaus-

gleich der beiden 

Seitenwellen bei 

Kurvenfahrt

Kegelrad-

differenzial

Stirnraddif-

ferenzial in 

Planetenbau-

weise

Schnecken-

raddifferenzial

kein Dreh-

zahlausgleich

Sperrmöglichkeit 

für Differenzial

ungesperrt selbstsperrend automatisiert 

sperrbar

manuell  

sperrbar

Bild M-2  Funktionsschaubild des Antriebsstrangs.
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In den Zeilen sind die Hauptfunktionen und in den Spalten einige denkbare Lösungsmög-
lichkeiten angeführt. Durch die Kombination der Lösungsprinzipien zu einem vollständig 
arbeitenden Antriebsstrang erhält man alle daraus möglichen Bauarten. Natürlich sind nicht 
alle in der Praxis umgesetzt, etwa weil sie nicht sinnvoll sind.

Der Antriebsstrang umfasst also im Allgemeinen folgende Baugruppen, die zu seiner Funk-
tionserfüllung wichtig sind:
• Kupplung: als Anfahrelement und zum Unterbrechen des Momentenflusses,
• (Schalt-)Getriebe: zum Anpassen der Motorcharakteristik an den Bedarf des Fahrzeugs,
• Achsantrieb: zum Übertragen des durch das Getriebe angepassten Motormoments an die 

Räder, teilweise zusätzlich Umlenken des Leistungsflusses um 90°,
• Ausgleichsgetriebe: ermöglicht auch bei hohen Reibwerten der Reifen eine enge Kurve 

mit geringen Leistungsverlusten zu durchfahren,
• Wellen: zum Leiten des Drehmoments zwischen den genannten Baugruppen.

Abgesehen von Überlegungen betreffend die Achslastaufteilung und die Trägheitsmomente 
des Fahrzeugs können beim grundsätzlichen Anordnen der erforderlichen Baugruppen des 
Antriebs auch Überlegungen aus Sicht des Wirkungsgrads dienlich sein. Wie immer, wenn 
die Fahrleistungen hoch sein sollen, wird man danach trachten die Verluste möglichst klein 
zu halten. Tabelle M-2 gibt einen Überblick über Wirkungsgrade von Bauelementen im 
Antriebsstrang.

Tab. M-2  Anhaltswerte für Wirkungsgradbereiche von Getrieben, [M11] und [M09].

Getriebeart Wirkungsgrad  [%]

Zahnradpaar Stirnrad 99,0 – 99,8

Kegelrad 90 – 93

Laschenkette 95 – 99 

Schneckengetriebe 30 – 98 

Zahnriemen 95 – 99 

Mechanisches Schaltgetriebe 

mit Tauchschmierung

Pkw 92 – 97

Nutzfahrzeug 90 – 97

Stufen-Automatgetriebe mit Wandler und Überbrückungskupplung 90 – 95

Mechanische  

Stufenlosgetriebe

Anpressdruck nicht leistungsbedarfgeregelt 70 – 80

Anpressdruck leistungsbedarfgeregelt 80 – 86

Man erkennt, dass ein Zahnradpaar die effizienteste Lösung ist ein Drehmoment zu wan-
deln. Nebenbei bemerkt sprechen auch der geringe Bauaufwand und der große Überset-
zungsbereich für Zahnräder. Dementsprechend sind auch Fahrzeuggetriebe auf Basis von 
Zahnrädern die beste Wahl, wenn Wirkungsgrad und Leistungsdichte entscheidende Kri-
terien sind. Beispielhaft zeigt Bild M-3 die Aufteilung der Verluste eines Schaltgetriebes 
über der Drehzahl.
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Man erkennt, dass die größten Verbraucher neben der erwarteten Verzahnung die Schmie-
rung und die Lager sind. Es macht sich also bezahlt das gesamte Schmiersystem beim Ent-
wurf genau zu betrachten. Zu große Ölmengen sind ebenso schlecht wie Mangelschmie-
rung. Dichtungen, wie sie bei Wellendurchtritten benötigt werden, bergen vor allem bei 
hohen Drehzahlen Potential Reibung zu senken. Synchronisiereinrichtungen sind ebenfalls 
für Verluste verantwortlich und finden sich nicht zuletzt aus dem Grund bei Renngetrieben 
überhaupt nicht.

Unterschiedliche Antriebskonzepte führen prinzipbedingt zu unterschiedlichen Wir-
kungsgraden, Bild M-4.

Beim Standardantrieb (d. h. Motor vorne und Antrieb hinten) mit Koaxialgetriebe 
ergibt sich im direkten Gang ein Gesamtwirkungsgrad, der praktisch nur vom Achsantrieb 
abhängt (a). Bei allen anderen Gängen sieht die Bilanz im Getriebe schlechter aus, weil 
durch die Vorgelegebauweise immer zwei Zahneingriffe im Getriebe erforderlich sind um 
das Moment zu übersetzen (b). Günstiger sind diesbezüglich einstufige Getriebe, wie sie 
bei vielen Rennfahrzeugen mit Mittelmotor zum Einsatz kommen (c). Bei allen Gängen ist 
immer nur ein Zahnradpaar zur Übersetzungsänderung erforderlich. Die beste Bauweise im 
Sinne des Wirkungsgrads stellen typische Pkw-Antriebe mit Quermotor und Frontantrieb 
dar (d). Das Getriebe ist einstufig aufgebaut und der Achsantrieb besteht aus einer Stirnrad-
stufe, die das Moment wesentlich verlustärmer überträgt als jede Kegelverzahnung.

Den Verlauf des Wirkungsgrads eines Antriebsstrangs in Abhängigkeit von Eingangs-
drehmoment und -drehzahl zeigt Bild M-5. Bei sehr niedrigen Eingangsmomenten ist der 
Wirkungsgrad schlecht. Bis etwa 2 Nm muss ein Schleppmoment überwunden werden, erst 
dann wird der Wirkungsgrad ungleich Null. Er steigt steil an und ab etwa 25 Nm liegt der 
Wirkungsgrad über 80 %. Bei weiter steigendem Eingangsmoment nimmt der Wirkungs-
grad nur mehr leicht zu. Für den normalen Fahrbetrieb kann er näherungsweise als konstant 
angenommen werden.

Bild M-3  Aufteilung und Größe der Verlustleistung eines Schaltgetriebes, nach [M05].

Das Getriebe ist ein zweistufiges (koaxiales) 5-Ganggetriebe mit manueller Schaltung. Die Messung 

bezieht sich auf den 4. (direkten) Gang bei maximalem Motormoment. Die Getriebeöltemperatur be-

trägt 80 °C.
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2  Kupplung  clutch
 
Die Kupplung ermöglicht eine Trennung des Leistungsflusses zwischen 
den Antriebsrädern und dem Motor. Dazu ist sie zwischen Motorausgang 
und Getriebeeingang angeordnet.

Kupplungen dienen auch als Anfahrelement und werden dabei am 
stärksten beansprucht. Stark schlupfende Reifen verlieren rasch an Grip, 
während Kupplungen mit Schlupf besser umgehen können. Allerdings 

Bild M-4  Wirkungsgrade von Antriebssträngen.

   Gesamtwirkungsgrad

J  Wirkungsgrad eines Zahnradpaars

D  Wirkungsgrad des Achsantriebs

a  Standardantrieb, direkter Gang

b  Standardantrieb allgemein

c  einstufiges Längsgetriebe

d  Quergetriebe bei Quermotor

Bild M-5

Kennfeld des Gesamtwirkungs-

grads eines Antriebsstrangs 

(Motorausgang bis zu Antriebs-

rädern), nach [M05].

Das Kennfeld gilt für den 

direkten 4. Gangs eines 5-

Gang-Handschaltgetriebes. Als 

Nebenaggregat ist eine Lenkhil-

fepumpe berücksichtigt.
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erreicht auch jede schleifende Kupplung früher oder später ihr Temperaturlimit, weswegen 
das Schleifen der Kupplung nicht zu lange dauern darf. Elektronische Steuergeräte können 
über ein Anfahrprogramm die Belastung der Kupplung gezielt verringern. Das bedeutet, 
dass rein mit dem Fahrergefühl vom Fuß betätigte Kupplungen wesentlich stärker dimen-
sioniert werden müssen. Es gibt auch Kupplungen, die praktisch nur als Trennelement im 
Antriebsstrang eingesetzt werden. Das Anfahren erfolgt dabei durch einen Knallstart, d. h. 
die Antriebsräder übernehmen die Funktion des Drehzahlwandelns. Bild M-6 zeigt einen 
idealisierten Anfahrvorgang mit einer Reibungskupplung. Der Verbrennungsmotor benötigt 
eine gewisse Mindestdrehzahl nM,min, damit er ein Drehmoment abgeben kann. Das Fahr-
zeug steht zunächst und somit ist auch die Drehzahl nG,1 der Getriebeeingangswelle gleich 
null. Die Kupplung hat nun die Aufgabe diese beiden Drehzahlen anzugleichen, ohne dass 
dadurch die minimale Motordrehzahl unterschritten wird. Diese Aufgabe erfüllt allerdings 
nicht die Kupplung alleine, sondern der Fahrer bzw. ein Startprogramm regeln die Motorlast 
entsprechend mit.

Bild M-6

Idealisierter Anfahrvorgang mit einer Rei-

bungskupplung.

Beim Anfahren gleichen sich die Drehzahlen 

von Motor und Rädern an, wobei die minimale 

Motordrehzahl nM,min zu keiner Zeit unter-

schritten werden darf.

nM Motordrehzahl

nM,min minimale Motordrehzahl

nG,1 Drehzahl der Getriebeeingangswelle

Während der Drehzahlanpassung rutscht die Kupplung und dabei wird ein Teil der Ein-
gangsleistung als Verlustleistung in Wärme umgesetzt. Der Wirkungsgrad der Kupplung 
ergibt sich somit zu:

ηcl
G,1

M

P

P

M n

M n
2

1

2

1

2

2
cl Wirkungsgrad der Kupplung [–]

P1 Eingangsleistung [kW]

P2 Ausgangsleistung [kW]

M1 Eingangsmoment [Nm]

M2 Ausgangsmoment [Nm]

nM Motordrehzahl [min–1]

nG,1 Drehzahl der Getriebeeingangswelle [min–1]

2.1  Kupplungsbauarten

Von den denkbaren Prinzipien für Schaltkupplungen haben sich die Reibungskupplungen 
im Fahrzeugbau durchgesetzt. Dabei wird das Motormoment über Scheiben, die aneinan-
dergepresst werden, übertragen. Je nach Anzahl der Scheiben und Art der Wärmeabfuhr 
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teilen sich die Bauarten in Ein- und Mehrscheibenkupplungen bzw. Trocken- und Nass-
kupplungen. Im Rennsport werden häufig trockenlaufende Kupplungen mit möglichst wenig 
Scheiben eingesetzt. Bild M-7 zeigt das Arbeitsprinzip von Reibungskupplungen.

Zum Trennen der Kupplung wird die Anpresskraft vom Ausrücker überwunden und die 
Kupplungsscheiben laufen unabhängig vom Schwungrad.

Trockenkupplung Pkw  single-plate clutch. Reibungskoeffizient zwischen Belag und Reib-
fläche:  0,3–0,45. Haft- und Gleitreibung sind praktisch gleich. Bei Fading fällt der Wert auf 
ca. 0,2 ab.
Belagpressung: max. 20 N/cm2.
Wärmestromdichte: 0,3 bis 3 W/mm² [M22].

Mehrscheiben Lamellenkupplung  multi-plate clutch. Haftreibungskoeffizient zwischen 
Belag und Reibfläche:  nass:  0,1–0,2, trocken: 0,3–0,5.
Belagpressung: nass: max. 5 N/cm2, trocken: max. 20 N/cm2.

Kohlefaserkupplung  carbon clutch. Im Prinzip ist diese Bauart nur eine Weiterentwick-
lung einer Scheibenkupplung. Im Besonderen ist der Namensgeber der Werkstoff der 
Kupplungsscheiben und der Zwischenplatten. Die Abmessungen von Formel-1-Kupplungen 
haben sich durch ständige Weiterentwicklung trotz größerer Motormomente im Laufe der 
Jahre verringert: Die Kupplungen übertragen über 600 Nm, trotzdem sank der Kupplungs-
korbdurchmesser von 175 mm (ca. 1990) auf 111 mm (2002) [M04]. Dabei wurde das Aus-
rückprinzip auf Ziehen statt Drücken geändert. Der Kupplungskorb besteht aus Titan und 
die Kupplungsscheiben bestehen wie die Zwischenplatten aus einem kohlefaserverstärkten 
Kunststoff. Damit wurde die Masse der Kupplung von 1800 g auf 1060 g (mit Schwungrad) 
verringert. Diese Werkstoffkombination kann auch Temperaturen um 1000 °C ertragen. Die 
Lebensdauer solcher Kupplungen liegt im Bereich von 2000 km.

Bild M-7  Schaltbare Reibungskupplungen.

a  Einscheibenkupplung

b  Mehrscheibenkupplung

Die Kupplungsscheibe(n) werden über Federn an das Schwungrad gedrückt und übertragen so das 

Motormoment.
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Antihopping Kupplung. Bei Motorrädern existiert eine interessante Abwandlung von 
Lamellenkupplungen. Der Antrieb der Kupplung erfolgt über eine Klauenkupplung mit 
asymmetrischen Zähnen. Greift das Moment im Sinne der Vorwärtsfahrt an, überträgt die 
Kupplung in „gewohnter“ Weise das Moment über die Reibung zwischen den Lamellen. Im 
Schiebebetrieb, also z. B. beim Anbremsen einer Kurve, kehrt sich die Momentenrichtung 
um und die schrägen Klauen lüften die Kupplung ein wenig. Dadurch kommt nicht das 
vollen Bremsmoment des Motors auf die Antriebsräder, die sonst bei konventionellen Kupp-
lungen zum Blockieren neigen. Die Wirkung der Antihopping Kupplung verhindert so das 
„Stempeln“ des Antriebsrads. Dieses Stempeln wird besonders beim Herunterschalten bei 
hohen Drehzahlen durch die übersetzungsbedingt überproportional große Massenträgheit 
des Motors und das Entlasten des Hinterrads hervorgerufen. Antihopping Kupplungen wer-
den vereinzelt auch in leichten zweispurigen Rennfahrzeugen eingesetzt.

Bild M-8

Mehrscheibenkupplung Formel 1.

Die Kupplung besteht aus drei Kupplungsscheiben (3) 

und vier Zwischenplatten (2) aus kohlefaserverstärktem 

Kunststoff. Für die Vorspannung sorgen zwei Membran-

federn (7). Sie wird gezogen ausgerückt und weist einen 

Korbdurchmesser von 111 mm auf. In der schattierten 

Darstellung ist zur Übersicht jeweils nur ein gleichna-

miges Element dargestellt.

Die Nabe sitzt axial schwimmend auf der Getriebewelle 

und wird durch Nasen am Umfang von den Kupplungs-

scheiben gehalten.

1 Kupplungskorb (und Schwungrad)   

clutch housing (and flywheel)

2 Zwischenplatte  intermediate plate

3 Kupplungsscheibe  clutch disc

4 Nabe  hub

5 Druckring  pressure ring

6 Anpressplatte  pressure plate

7 Membranfeder  diaphragm spring

8 Deckel  cover
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Membranfederkupplung. Als Anpressfeder für die Kupplungsscheiben bietet sich bei 
zylinderförmigen Kupplungen eine Tellerfeder (Membranfeder) an. Diese beaufschlagt die 
Anpressplatte vorteilhaft am gesamten Umfang mit ihrer Anpresskraft und benötigt kaum 
axialen Bauraum. Zum Ausrücken wird die Membranfeder durch Flachdrücken entspannt. 
Im Vergleich dazu wird bei Schraubendruckfedern die Kraft beim Ausrücken immer grö-
ßer. Zusätzlich kommt der Nachteil hinzu, dass bei vergleichsweise geringerem Verschleiß 
die Mindestanpresskraft unterschritten wird, Bild M-9.

Deshalb werden bei Pkw und auch im Motorsport gerne Membranfederkupplungen ein-
gesetzt.

Bild M-9

Vergleich Schrauben- mit  

Membranfeder.

a  Membranfeder

b  Schraubenfeder

Für das Übertragen des 

geforderten Mindestmoments 

ist eine Mindestanpresskraft 

erforderlich. Diese wird durch 

Verschleiß, also Dickenabnahme 

von Belag und Kupplungsschei-

be, geringer. Bei der linearen 

Schraubenfeder ist so bei einem 

geringeren Verschleiß die Min-

destanpresskraft erreicht.

Bild M-10  Anordnung einer Membranfeder-Kupplung, Schema.

Die Kupplung befindet sich zwischen Motor (1) und Getriebe (5) und schaltet den Leistungsfluss zwi-

schen Kurbelwelle (3) und Getriebewelle (9).

  1 Kurbelgehäuse  crankcase

  2 Schwungrad  flywheel

  3 Kurbelwelle  crankshaft

  4 Kupplungsscheibe   

clutch disc

  5 Getriebe   gearbox

  6 Kupplungsglocke   

bell housing

  7 Ausrückring  release ring

  8 Führungsrohr  guide pipe

  9 Getriebewelle  primary shaft

10 Membranfeder   

diaphragm spring

11 Kupplungskorb  clutch cover

12 Anpressplatte   

pressure plate

  a Ausrückweg

  v Verschleißweg
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Konkret sieht die Anordnung einer kompakten Membranfederkupplung wie folgt aus. Der 
Kupplungskorb wird über das Schwungrad oder eine Adapterplatte fest mit der Kurbelwelle 
des Motors verbunden, während die Kupplungsscheibe(n) formschlüssig (axial verschieb-
lich, aber drehsteif) mit der Getriebeeingangswelle verbunden ist (sind), Bild M-10.

Die Getriebewelle wird in einer Aufnahmebohrung der Kurbelwelle von einem Lager 
zentriert. Die Kupplungsscheibe ist auf einer Nabe mit Steckverzahnung oder Keilnaben-
profil montiert. Sie wird von einer Membranfeder zwischen Anpressplatte und Schwung-
rad eingespannt. Zum Ausrücken wird der Ausrückring gegen die Membranfeder gedrückt, 
wodurch die Anpressplatte die Kupplungsscheibe freigibt. Wenn die Kupplungsscheibe(n) 
verschleißt, wandert die Anpressplatte in Richtung Schwungrad und der Ausrückring muss 
die entsprechende Gegenbewegung der Membranfeder in die andere Richtung ausgleichen 
können, sonst schließt die Kupplung nicht mehr vollständig.

Die Kupplungsscheibe(n) muss den Winkel- und Mittenversatz zwischen Kurbelwelle 
und Getriebeeingangswelle und das durch die Kurbelwellenbiegung verursachte Schwung-
radtaumeln ausgleichen können, weil es sonst zum Verschleiß der Verzahnung Nabe/Getrie-
beeingangswelle kommt.

Befestigung. Der Kupplungskorb wird mit der Kurbelwelle des Motors verschraubt. Dabei 
kann die Kupplung das Schwungrad bereits enthalten oder dieses wird als eigenes Bauteil 
an die Kurbelwelle verschraubt. Kommt eine Zentralschraube zum Einsatz (Bild M-11a), 
übernimmt eine Steckverzahnung oder eine Hirthverzahnung die Übertragung des Dreh-
moments. Die Getriebewelle wird über ein Lager (6) im Kupplungskorb (4) zentriert. Der 
Kupplungskorb stellt in dem Fall auch das Schwungrad dar. Wird für die Motorsteuerung 
eine Geberverzahnung (Drehzahl- und OT-Geber) gebraucht, so kann diese der Korb eben-
falls gleich enthalten.

Die einfachere Methode stellt eine Verschraubung mit ausreichend vielen Schrauben am 
Umfang dar (Bild M-11b). Die Zentrierung erfolgt über einen entsprechenden Bund an 
der Kurbelwelle und das Drehmoment wird über die von der Vorspannkraft der Schrauben 
erzeugte Reibung übertragen. Empfohlen werden M8-Zylinderschrauben mit Qualität min-
destens 10.9 und Scheiben [M04]. Die Getriebewelle wird über ein Lager in der Kurbelwelle 
zentriert.

Bild M-11

Arten der Kupplungsbefes-

tigung.

a  Zentralschraube

b  Schrauben am Umfang

1  Kurbelwelle

2  Schraube

3  Kurbelgehäuse

4  Kupplungskorb

5  Getriebewelle

6  Loslager

7  Schwungrad



M

638

Antriebsstrang

Die Nabe der Kupplung bzw. einer Kupplungsscheibe sitzt auf der Getriebewelle. Dabei 
übernimmt ein Keil- oder Zahnprofil die Zentrierung (Innenzentrierung) und die Dreh-
momentübertragung. Die verwendeten Profile sind mannigfaltig und richten sich nach der 
Getriebewelle. Es finden sich DIN, SAE und Werksnormen. Alle Profile ermöglichen ein 
leichtes axiales Verschieben der Nabe. Das Keil- bzw. Zahnwellenprofil muss länger sein 
als das Nabenprofil, damit die volle tragende Breite in jedem Fall (Scheibenverschleiß, Tole-
ranzen) sichergestellt ist.

Bild M-12  Nabe einer Kupplungsscheibe.

Auf diese Nabe wird die Kupplungsscheibe genietet. Die Nabe weist ein Profil mit 10 Zähnen und gera-

den Flanken auf. Das Keilnabenprofil wird charakterisiert durch folgende Größen:

Innendurchmesser d, Außendurchmesser D, Nabendurchmesser DNabe, Anzahl der Zähne.

Werstoffe. Anpressplatten, Zwischenplatten und die Nabe werden aus Grauguss, Stahl, 
Aluminium oder Titan gefertigt. Für stehenden Start wird Stahl bevorzugt. Aluminium 
ist dabei das leichteste Metall, hat aber eine geringe Temperaturbeständigkeit. Titan hat 
ähnliche Eigenschaften wie Stahl bei geringerer Dichte, ist jedoch extrem teuer. Bei Kohle-
faserkupplungen können auch die Zwischenplatten aus Karbon sein. Der Kupplungskorb ist 
bei allen Ausführungen aus Metall.

2.2  Auswahl der Kupplungsgröße

Die Kupplung muss das durch dynamische Effekte überhöhte maximale Motormoment 
übertragen können und bei häufigem Anfahren die thermische Belastung aushalten (For-
melzeichen siehe auch Bild M-7).

M k M F j rcl dyn M,max an cl fr,mμ    

Mcl übertragbares Kupplungsmoment [Nm]

kdyn dynamischer Überhöhungsfaktor [–], kdyn = ca. 2

MM,max max. Motormoment [Nm]

Fan Anpresskraft der Reibbeläge [N]

cl Reibbeiwert zwischen Belägen und Reibfläche [–]

j Anzahl der Reibflächen [–],  j = 2 bei Einscheibenkupplung

rfr,m mittlerer Reibradius [m]
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Je höher die Anpresskraft ist und desto mehr Scheiben verbaut werden, desto größer ist das 
übertragbare Kupplungsmoment. Eine große Anpresskraft bedeutet allerdings auch eine 
große Ausrückkraft zum Trennen der Kupplung.

�W
F r

Afr
cl an fr,m cl

fr

μ ω

q Wηcl fr
�

�Wfr Reibleistungsdichte [W/m2]

cl Kupplungsdrehzahl [s–1]

Afr Reibfläche [m2]

cl Wirkungsgrad der Energieumwandlung [–], cl = 0,8 bis 1

q Wärmestromdichte [W/m2]

Bei der Wahl der Kupplung ist zunächst das Eingangsmoment, also das maximale Motor-
moment erhöht mit einem dynamischen Faktor, ein Kriterium. Stehen mehrere Kupplungen 
für einen Anwendungsfall zur Verfügung kommen weitere Überlegungen hinzu, Bild 
M-13. Als Beispiel wird ein Motormoment von 150 Nm betrachtet. Dafür kommen drei 
Kupplungsdurchmesser in Frage. Die Extremfälle haben folgende Vorteile. Die kleinste 
Kupplung (Variante 1) spart Bauraum, Gewicht und weist ein kleines Massenträgheits-
moment auf. Auch die Kosten der Kupplung bleiben klein. Dagegen bietet Variante 2, 
die große Kupplung,  andere Vorteile. Die Torsionsdämpferkennlinie ist vorteilhafter, die 
Fadingstabilität nimmt ebenso zu wie die Belaglebensdauer. Die Pedalkraft sinkt, weil die 
Anpresskraft für das gleiche Drehmoment kleiner ist.

Bild M-13

Zusammenhang zwischen 

Motormoment und Kupplungs-

durchmesser für Pkw [M01].

Für das gezeigte Beispiel 

150 Nm kommen drei Kupp-

lungen in Frage. Überlegungen 

zu Wahl 1 und 2 siehe Text.

Ein kleiner Kupplungsdurchmesser ermöglicht einen niedrigeren Motoreinbau im Fahrzeug. 
Dadurch wird der Fahrzeugschwerpunkt abgesenkt.

Im Rennbereich werden unterschiedlichste Reibbeläge angeboten um die mannigfachen 
Anforderungen abzudecken. Beläge mit hohen Verschleißbreiten (siehe unten) werden ein-
gesetzt, wenn viele Starts gefahren werden und lange Lebensdauer benötigt werden. Dies 
trifft u. a. auf Rallye, Rallyecross, Autocross, Tourenwagen und Langstrecke zu. Für Rund-
streckenfahrzeuge gibt es sehr leichte Kupplungsscheiben, die sich durch geringes Massen-
trägheitsmoment und kleinen Kupplungsdurchmesser auszeichnen. Kohlefaser-Kupplungs-
scheiben ermöglichen extrem kleine Kupplungen mit hoher Temperaturbeständigkeit. Ein 
weiterer Vorteil ergibt sich durch den praktisch fehlenden Verschleiß am Schwungrad.
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Bild M-14

Kupplungsauswahl für Renn-

kupplungen, nach [M27].

Für drei verschiedene 

Ausführungen von Kupp-

lungsscheiben (Rally, Race, 

Carbon) ergeben sich je 

nach Anzahl der eingebauten 

Scheiben unterschiedliche 

übertragbare Motormomente 

(der Dynamikfaktor ist dabei 

bereits berücksichtigt).

Die Ausrückkräfte liegen im 

Bereich von 1900 bis 4900 N.

2.3  Kupplungsbetätigung

Die Kupplung wird mechanisch oder hydraulisch betätigt. Als Hydraulikflüssigkeit kommt 
dasselbe Fluid wie bei den hydraulischen Bremsen zum Einsatz. Wichtig ist im geschlos-
senen Zustand ein Spiel zwischen dem Ausrückring und der Membranfeder. So ist sicherge-
stellt, dass die Feder in jedem Fall (also auch bei Ausdehnung durch Temperaturerhöhung 
oder durch Verschleiß) die unbehinderte Vorspannkraft erreicht.

Es gibt grundsätzlich zwei Arten des Ausrückens. Je nachdem wie die Kupplung aufge-
baut ist, wird die Membranfeder beim Ausrücken gezogen oder gedrückt, Bild M-15.

Die gedrückte Ausführung weist den klassischen Aufbau einer Tellerfederkupplung auf. 
Zum Auskuppeln wird ein einfacher Ausrückring gegen die Feder gedrückt. Bei der gezo-
genen Kupplung muss die Membranfeder vom Ausrücker gezogen werden, damit sie die 
Anpressplatte freigibt. Der Vorteil der gezogenen Kupplung liegt im einfachen Aufbau der 
eigentlichen Kupplung. Die Feder ist nicht mit dem Kupplungskorb verbunden und die Kupp-

Bild M-15  Ausrückarten einer Membranfederkupplung.

a  gedrückte Ausrückung  push-type release

b  gezogenen Ausrückung  pull-type  release

1  Schwungrad

2  Kupplungsscheibe

3  Getriebewelle

4  Kupplungskorb

5  Anpressplatte

6  Membranfeder

7  Ausrücker
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lung besteht aus weniger Teilen, ist also prinzipiell leichter. Bei gleichem Außendurchmesser 
bringt die Tellerfeder bei diesem Typ eine größere Druckkraft auf die Anpressplatte auf bzw. 
bei gleicher Anpresskraft kann die Feder mit geringerem Durchmesser ausgeführt werden. 
Gegenwärtige Formel-1-Kupplungen sind ausschließlich gezogene Kupplungen [M04].

Die Pedalcharakteristik ergibt sich aus der Membranfedercharakteristik durch die Hebel-
übersetzung und die Übersetzung des Ausrücksystems sowie elastische Verformungen, 
Bild M-16.

Bild M-16  Beispiel einer Kennlinie eines Kupplungspedals [M01].

Die Pedalkennlinie wurde mit einer Einscheibentrockenkupplung für Pkw aufgenommen. Die Kennlinie 

ist die Kennlinie der Membranfeder verzerrt durch Hebelübersetzungen und elastische Verformungen 

im Übertragungssystem. Es bildet sich auch eine ausgeprägte Hysterese aus. Im Dosierbereich nimmt 

die Vorspannkraft der Feder mit kleiner werdenden Pedalweg stetig zu.

1 Kupplung hat getrennt

2 Beginn der Drehmoment-

übertragung

Durch den Verschleiß von Kupplungsscheibe und Zwischenplatte ändert sich die Vorspan-
nung der Membranfeder, weil das gesamte Scheibenpaket zusammenrückt. Die Feder wird 
also etwas entspannt. Wird der Verschleiß zu groß, nimmt die Anpresskraft so stark ab, dass 
die Kupplung nicht mehr das gewünschte Moment übertragen kann und zu rutschen beginnt. 
Die Verschleißbreite, Bild M-17, ist ein Maß für die Empfindlichkeit der Kupplung auf Ver-
schleiß. Eine Kupplung mit großer Verschleißbreite kann das Nennmoment über einen größe-
ren Verschleißbereich übertragen. Verschleißbreiten liegen im Bereich von 0,6 bis 1,5 mm.

Der Ausrückring wird mechanisch oder hydraulisch betätigt. Eine hydraulische Betätigung 
erfolgt über eine geradlinige Bewegung und drückt so immer zentrisch auf die Feder, Bild 
M-18. Ein mechanischer Hebel beschreibt einen Kreisbogen und weicht dadurch bei großen 
Verschiebewegen von der Mitte zwangsläufig ab. Das lässt sich allerdings mit einem zusätz-
lichen Führungsrohr verhindern, Bild M-19. Das Hydrauliksystem funktioniert gleich wie 
bei den Bremsen. Das Kupplungspedal betätigt den Geberzylinder und dessen Hydraulik-
druck wird an den Nehmerzylinder, den Ausrücker, weitergeleitet. Einziger Unterschied zu 
den Bremsen ist der, dass die Verschiebewege der Kupplungsfeder wesentlich größer sind 
und daher die Zylinderdurchmesser und die Leitungen für rasches Kuppeln auf größere Volu-
menströme ausgelegt werden müssen. Die lichte Weite der Druckleitung soll demnach um 5 
mm betragen [M24].
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Bild M-17  Verschleißbreite einer Kupplung.

Im Neuzustand (1) ist der Ausrückweg klein, die Feder ist über den Maximalwert vorgespannt. Durch 

den Verschleiß werden die Kupplungsscheiben dünner und die Verformung der Feder geht zurück. 

Dadurch steigt die Vorspannkraft der Feder zunächst an und sinkt bei weiterem Verschleiß wieder ab. 

Die Verschleißbreite ist erreicht, wenn die Vorspannkraft auf das ursprüngliche Niveau abgesunken 

ist (2). Bei weiterem Verschleiß sinkt die Vorspannkraft unter diesen Wert und die Kupplung kann das 

Nennmoment nicht mehr übertragen. Der Ausrückweg vergrößert sich bei Verschleiß, weil die Feder 

bis zum Abhub von der Anpressplatte deformiert werden muss.

1 Kupplung im Neuzustand

2 Kupplung bei großem Ver-

schleiß

Bild M-18  Hydraulischer Ausrücker.

Der Ausrücker wird an die Stirnseite des Getriebegehäuses geschraubt und betätigt eine gedrückte 

Kupplung. Der Ausrückring (2) sitzt auf dem rohrförmigen Kolben der Ausrückeinheit (3).

1 Kupplung

2 Ausrückring mit Axiallager

3 Ausrückeinheit

4 Getriebegehäuse

5 Entlüftungsleitung

6 Druckleitung vom Geber-

zylinder des Kupplungspe-

dals bzw. der Steuereinheit 

bei aktuierter Kupplung

Am Ausrücker sitzt ein Axiallager, das zwischen dem stillstehenden Hydraulikkolben bzw. 
Ausrückring und der rotierenden Membranfeder ausgleicht. Im Gegensatz zu Pkw-Anwen-
dungen müssen diese Axiallager im Rennbetrieb wesentlich höhere Temperaturen und je 
nach Motorisierung auch höhere Drehzahlen ertragen können.
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Die Kupplung wird üblicherweise nur zum Anfahren oder beim Bremsen benutzt. Das 
(Hoch-)Schalten erfolgt ohne Kuppeln. Die Zündung wird bei manuellem Schalten dafür 
unterbrochen und bei elektronischer Schaltung wird zusätzlich der Zündwinkel während 
des Schaltvorgangs beeinflusst.

3  Getriebe   gearbox
 

Bild M-19  Mechanischer Ausrücker.

Der Ausrückhebel befindet sich zwischen Kupplung und Getriebe und betätigt eine gedrückte Kupp-

lung. Der Hebel ist von einem Serienteil umgebaut worden, damit die Betätigung über einen Gelenk-

kopf erfolgen kann. Der Ausrückring (3) wird vom Hebel (4) gegen die Kupplungsfeder gedrückt. Damit 

der Druckring trotz der Hebeldrehung immer mittig bleibt, gleitet er auf dem dünnwandigen Führungs-

rohr (5), das an das Getriebegehäuse (6) geschraubt wird.

1  Kupplung

2  Sicherungsring

3  Ausrückring mit Axiallager

4  Hebel

5  Führungsrohr

6  Getriebegehäuse 

Funktion. Das Getriebe ermöglicht eine Anpassung der Motorcha-
rakteristik an das Fahrzeug und an den Streckenverlauf. Bei vielen 
Fahrzeugen ist auch Rückwärtsfahren gefordert.

Die Schaltvorgänge sollen möglichst rasch ausführbar sein und 
die unterbrochene Zugkraft an den Antriebsrädern nicht schlagartig 
wieder einsetzen, damit die Reifen nicht unnötig beansprucht wer-
den und die Fahrstabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird. 
Gerade bei einem Rennfahrzeug ist Stabilität ein wesentliches Kriterium, weil es an der 
Haftungsgrenze der Reifen bewegt wird. In einem Formel-1-Rennen sind etwa 2000–2600 
Schaltvorgänge nötig, innerhalb der 24-Stunden von Le Mans schalten die Fahrer 15 800 
mal.

Neben den eigentlichen Aufgaben übernimmt das Getriebegehäuse bei Rennfahrzeu-
gen noch andere Funktionen. Radaufhängungsteile (Querlenkeranbindung, Lagerung von 
Umlenkhebeln und Stabilisatoren), innenliegende Bremssättel, Starter und Heckflügel 
können vom Gehäuse aufgenommen werden. Bild M-20 zeigt schematisch den Aufbau 
eines Getriebes. Die Kupplung sitzt auf der Getriebewelle (3). Die Getriebewelle läuft 
durch einen Tunnel in das eigentliche Getriebegehäuse. Davor ist der Ölvorratsbehälter 
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(4) für den Motor angegossen. Die Druckpumpe des Motors saugt das Öl bei der Öff-
nung (5) ab. Das Getriebegehäuse nimmt die Radsätze der einzelnen Übersetzungsstufen 
und den Achsantrieb (13) auf. Das hintere Ende des Getriebes ist mit einem Lagerdeckel 
(7) verschlossen. Wird dieser Deckel entfernt, können die Getriebestufen getauscht wer-
den. Der Deckel stellt auch eine Aufnahme (8) für das hintere Crashelement bereit. Das 
Öl erwärmt sich im Betrieb und der Luftdruck im Gehäuse steigt. Damit die Dichtungen 
nicht zu stark beansprucht werden, ist eine Entlüftung (9) erforderlich. Diese mündet im 
Freien oder in einem Überlaufbehälter. Die äußere Schaltung erfolgt über eine Welle bei 
H-Schaltung oder über einen Hebel (12) bei sequentieller Schaltung. Zusätzlich kann sich 
noch ein Schalter außen am Gehäuse befinden, der gedrückt oder gezogen werden muss, 
damit der Retourgang und der erste Gang eingelegt werden können. Das Gehäuse weist an 
steifen Stellen, wie Bereiche von Schottwänden, kräftige Butzen auf. So werden Umlenk-
hebel des Fahrwerks direkt am Gehäuse gelagert (1), Querlenkerkonsolen können in der 
Höhe versetzt werden (2) oder Feder/Dämpferelemente werden an entsprechenden Butzen 
(10) verschraubt. An der Oberseite können solche Butzen auch eine Basis für Messlatten 
sein, die beim Setup aufgeschraubt werden und von denen aus der Bodenabstand gemessen 
wird. Weil die Gewinde in dem Fall sehr oft benutzt werden, befinden sich Metallgewin-
deeinsätze in den Schraubenpfeifen. Das Getriebeöl wird über die Öffnung (11) eingefüllt 
und über die Gewindebohrung (6) abgelassen.

Das Getriebe wird im Allgemeinen direkt an das Kurbelgehäuse des Motors angeflanscht 
und kann längs oder quer im Fahrzeug angeordnet werden. Längs bedeutet, dass die Getrie-
behauptwelle parallel zur Fahrzeuglängsachse verläuft. 

Eine schwingungsisolierte Aufhängung über elastische Elemente, wie sie bei Serienfahr-
zeugen Standard ist, kommt bei Rennfahrzeugen kaum vor. Entkopplungselemente bean-
spruchen Bauraum, ebenso wie Bauteile, die durch eine solche Befestigung Bewegungs-
raum erhalten. Außerdem führen elastische Elemente zu Energieverlusten und Indirektheit 
durch zusätzlichen Bewegungsraum.

Bild M-20  Aufbau und Funktionen eines Getriebes. Bezeichnungen siehe Text.
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Entwurf. Getriebe werden entweder als Zukaufteil mit einem Motor kombiniert – der Rad-
stand kann über die Länge des Kupplungsgehäuses angepasst werden – oder das Getrie-
be wird für ein Fahrzeug neu konstruiert. Im letztgenannten Fall sind wichtige Angaben 
zur Auslegung das Motornennmoment, der Einsatzzweck, die Kupplung (Art und Größe), 
Bauraumvorgaben, Übersetzungen, das Schaltungssystem (Betätigungsart, H-Schaltung, 
sequenziell), Radgrößen und die Radaufhängung (es können ja durch sie Kräfte ins Getrie-
be eingeleitet werden).

Der Entwurf beginnt mit Auswählen der Wellenpositionen, der Gestaltung der Radsätze 
und Festlegen des Achsabstands. Zuletzt wird die Schaltung gestaltet.

Arten von Getrieben. Je nach Art der Übersetzungsänderung unterscheidet man zwischen 
Schaltgetrieben und Stufenlosgetrieben. Durch die Art der Betätigung ergeben sich manu-
elle Getriebe, automatisierte Getriebe und Automatikgetriebe. Eine genaue Betrachtung der 
Automatisierungsgrade von Schaltgetrieben liefert Tabelle M-3.

Tab. M-3  Automatisierungsgrade von Schaltgetrieben [M11].

Automatisie-

rungsgrad

Anfahrvorgang Schaltkuppeln Gangwechsel

0 fußbetätigte Anfahrkupplung fußbetätigtes Kuppeln manuelles Betätigen eines 

Schalthebels

1 fußbetätigte Anfahrkupplung automatisiertes Kuppeln manuelles Betätigen eines 

Schalthebels

2 automatisierte Anfahrkupp-

lung

automatisiertes Kuppeln manuelles Betätigen eines 

Schalthebels

3 automatisierte Anfahrkupp-

lung

Gangwechsel eingeleitet 

durch fußbetätigtes 

Kuppeln

manuelle Gangvorwahl 

durch Tipptaster

4 automatisierte Anfahrkupp-

lung

automatisiertes Kuppeln automatisierte Gangwahl 

unterstützt durch Motor-

management

Bild M-21 zeigt den Systemaufbau eines automatisierten Schaltgetriebes (ASG). Das 
Getriebe und die Kupplung sind im Grunde gleich wie bei manueller Betätigung, nur dass 
beide über Aktuatoren betätigt werden. Deren Ansteuerung erfolgt über Steuergeräte, die 
für die Fahrzustandserkennung und Berechnung der Schaltvorgänge verschiedene Eingän-
ge wie Geschwindigkeit, Getriebedrehzahl usw. aufweisen.

Bild M-22 liefert eine Vorstellung, wie komplex sich die bauliche Umsetzung einer Auto-
matisierung an einem Schaltgetriebe gestaltet. Zu sehen ist die elektrohydraulische Einheit, 
welche die Kupplungsbetätigung und Gangwechsel auf Wippenbetätigung vornimmt.
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Bild M-21  Schema eines automatisierten Schaltgetriebes (ASG).

1  Motorsteuergerät

2  Kupplungsaktuator

3  Getriebesteller

4  ASG-Steuergerät

5  Motor und Getriebe

Bild M-22  Hydrauliksteuerung an einem Schaltgetriebe (Ferrari Formel 1).

Zu sehen ist die rechte Getriebeseite.
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3.1  Schaltgetriebe

Getriebeauslegung siehe Kapitel K. Schaltgetriebe werden in der überwiegenden Mehrheit 
als Zahnradgetriebe ausgeführt. Dabei lassen sich nach der Anzahl der Übersetzungsstufen 
mehrere Arten unterscheiden, Bild M-23. Unter einer Stufe wird in dem Fall ein Zahnrad-
paar verstanden, das eine Übersetzung realisiert.

Bild M-23  Aufbauarten von Getrieben

a  einstufiges Getriebe

b  zweistufiges Getriebe

c  mehrstufiges Getriebe

1  Antriebswelle  input shaft

2  Abtriebswelle  output shaft

3  Vorgelegewelle  layshaft

Einstufige Getriebe werden vorwiegend in Fahrzeugen mit Quermotor und Frontantrieb 
verwendet. Zweistufige Getriebe bieten sich an, wenn das Motormoment koaxial weiterge-
leitet werden soll, wie es beim Standardantrieb der Fall ist. Ein Gang ist dabei der direkte 
Durchtrieb durch das Getriebe (im Bild M-23b der 5. Gang, so genannter direkter Gang). 
Mehrstufige Getriebe lassen sich besonders kurz bauen. Sie brauchen natürlich dafür mehr 
Platz in der Höhe bzw. Breite.

Bei Rennfahrzeugen mit Mittelmotoranordnung bietet es sich an, das Achsgetriebe in das 
Schaltgetriebe zu integrieren. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten das Getriebe zwischen 
dem Motor und der Hinterachse anzuordnen, Bilder M-24 bis M-27.

Der Getriebeaufbau beeinflusst nämlich die Massenverteilung. Querliegende Getriebe 
weisen diesbezüglich den Vorteil der kurzen Baulänge auf und helfen so die Massen um den 
Fahrzeugschwerpunkt zu konzentrieren. Ein größerer Zerlegungsaufwand beim Anpassen 
der Getriebeübersetzungen kann allerdings ein Nachteil gegenüber der Längsanordnung 
werden.

Anordnung der einzelnen Getriebestufen. Die größte Übersetzung (1. Gang) soll in der 
Nähe einer Lagerung sein. Man wird auch danach trachten die Verdrehung durch das Torsi-
onsmoment in den Wellen klein zu halten. Die Eingangswelle muss als höchstes Moment das 
maximale Motormoment ertragen (von dynamischen Erhöhungen durch Knallstarts einmal 
abgesehen). Daran ändern einzelne Gangstufen nichts. Anders sind die Verhältnisse bei der 
Abtriebswelle. Hier ändert sich das Moment funktionsgemäß mit dem Gang. Deshalb wird 
das Zahnrad des ersten Gangs am nächsten zum Triebling des Achsgetriebes angeordnet. 
Dann muss das höchste Moment nur vom Zahnrad bis zum Triebling übertragen werden 
bzw. die Welle muss nur in diesem Bereich einen größeren Durchmesser aufweisen.
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Bild M-24

Längsanordnung des Getriebes 

hinter der Achse.

1  Kupplung  clutch

2  Antriebswelle  input shaft

3  Abtriebswelle  output shaft

4  Achsantrieb  final drive

5  Seitenwelle  half-shaft

Bild M-25

Längsanordnung des Getriebes 

vor der Achse.

1  Kupplung  clutch

2  Antriebswelle  input shaft

3  Abtriebswelle  output shaft

4  Achsantrieb  final drive

5  Seitenwelle  half-shaft

Bild M-26

Queranordnung des Getriebes.

1  Kupplung  clutch

2  Antriebswelle  input shaft

3  Abtriebswelle  output shaft

4  Achsantrieb  final drive

5  Seitenwelle  half-shaft
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Bild M-28  Radsatz eines Längsgetriebes mit Zwischenwelle.

Die Zwischenwelle ermöglicht einen Höhenversatz b zwischen Getriebe und der Hinterachse unab-

hängig vom Achsabstand a. Bei gegebenem Reifendurchmesser rdyn kann so der Schwerpunkt des 

Getriebes abgesenkt werden und das Getriebe hat an der Unterseite eine aerodynamisch günstige 

Form, d. h. der Mitteldiffusor kann leicht untergebracht werden.

Bild M-27

Längsgetriebe mit Zwischen-

welle.

1 Antriebswelle  input shaft

2 Abtriebswelle  output shaft

3 Zwischenwelle   

intermediate shaft

4 Achsantrieb  final drive

Bild M-29  Anordnung der Getriebestufen bei einem  Längsgetriebe.

Die Zahlen stehen für die Gangstufen, R für Rückwärtsgang. Für den Rückwärtsgang ist ein weiteres 

Zwischenzahnrad zur Drehrichtungsumkehr erforderlich. Die Losräder befinden sich auf der Abtriebs-

welle. Ein externer Starter kann von hinten auf die Antriebswelle wirken. Bei geschlossener Kupplung 

und Leerlauf kann der Starter so direkt die Kurbelwelle des Motors antreiben. 

1  Antriebswelle

2  Abtriebswelle
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Schalten. Den Wechsel von einer Getriebestufe zur nächsten ermöglicht die Schaltung. 
Bei den beteiligten Bauteilen wird dabei zwischen äußerer und innerer Schaltung unter-
schieden. Alle Teile außerhalb des Getriebes gehören zur äußeren Schaltung, also unter 
anderen Schalthebel, Gestänge, Seilzüge. Die innere Schaltung ermöglicht das eigentliche 
Aktivieren einer Übersetzung. Üblicherweise werden unterschiedliche Übersetzungen in 
Schaltgetrieben so dargestellt, indem ein Zahnrad fest auf der Welle sitzt (Festrad) und 
das kämmende Gegenrad (Losrad) wahlweise mit seiner Welle verbunden wird. Dazu sitzt 
jeweils zwischen einem Zahnradpaar eine Schaltmuffe, die die Drehmomentverbindung des 
linken oder rechten Rads mit der Welle herstellt, Bild M-31. In Schaltgetrieben mit H-
Schaltung ergeben sich so genannte Schaltgassen. In einer Schaltgasse werden erster und 
zweiter Gang geschaltet, die Zahnradpaare in der nächsten Gasse stellen den dritten und 
vierten Gang dar und so fort. Eine Einrichtung muss dafür sorgen, dass immer nur eine 
Gangstufe aktiviert sein kann.

Für sechs Gänge sind drei Schaltgabeln erforderlich und in einem Siebenganggetriebe 
vier. Für den Rückwärtsgang ist ebenfalls eine innere Schaltung erforderlich. Diese erfolgt 
über einen Aktuator oder ebenfalls über eine Schaltgabel, die der Einfachheit halber über 
einen Seilzug betätigt werden kann. In jedem Fall ist dabei sicherzustellen, dass die übrigen 
Schaltgabeln in der Neutralstellung sind.

Für eine schaltbare Drehrichtungsumkehr, wie sie für einen Retourgang erforderlich ist, 
gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen einige in Bild M-32 angeführt sind.

Ist kein Losrad durch eine Schaltmuffe fixiert, befindet sich das Getriebe im Leerlauf. Weil 
es bei sequenziellen Getrieben so mehrere Möglichkeiten eines Leerlaufs gibt, wird die 
„geplante“ Neutralstellung über einen Schalter im Cockpit oder direkt am Lenkrad aufge-
sucht. Der Aktuator dreht dabei üblicherweise die Schaltwalze in die Neutralstellung zwi-
schen erstem und zweitem Gang. Wird vom Reglement verlangt, dass Streckenposten von 
außen den Leerlauf einlegen können um das Fahrzeug zu schieben, wird meist die Kupp-
lung auf Knopfdruck durch einen Aktuator getrennt.

Bild M-30

Anordnung der Getriebestufen bei einem  Quer-

getriebe.

1  Antriebswelle

2  Abtriebswelle

Die Zahlen stehen für die Gangstufen, R für 

Rückwärtsgang. Für den Rückwärtsgang ist ein 

weiteres Zwischenzahnrad zur Drehrichtungs-

umkehr erforderlich. Die Losräder befinden sich 

auf der Abtriebswelle.
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In Pkw-Getrieben werden die unterschiedlichen Drehzahlen von Welle und darauf sitzen-
dem Losrad durch Reibkupplungen (Synchronringe) angeglichen, bevor die formschlüssige 
Drehmomentverbindung vollständig hergestellt wird. Renngetriebe werden ohne Synchro-
nisiereinrichtungen ausgeführt um Gewicht und Schaltzeit zu sparen. Eine Synchronisie-
rung ist natürlich auch bei diesen Getrieben erforderlich, nur nimmt diese der Fahrer zum 
Teil durch Wahl der Schaltdrehzahl vor, zum anderen Teil erfolgt die Synchronisierung 
durch den Schaltvorgang selbst. Die erforderliche Beschleunigung bzw. Verzögerung der 
Zahnräder und Wellen erfolgt über den Stoß der Klauen. Verschleiß und Komfort sind beim 
Rennfahrzeug ja von untergeordneter Bedeutung.

Bei einer üblichen H-Schaltung erfolgt die Schalbewegung in zwei Teilen. Zuerst wählt 
der Fahrer die Schaltgasse (also 1. Gang – Rückwärtsgang, 2. Gang – 3. Gang usw.) und 
dann erfolgt das eigentliche Schalten, vgl. auch Kapitel D 6 Schaltung. Bild M-33 zeigt 
die Anordnung der Schaltgabeln und ihre Betätigung durch den Schaltfinger. Die Wähl-
bewegung erfolgt durch das Drehen der Schaltwelle (1). Dadurch gleitet der Schaltfinger 
(2) in die Nut der gewünschten Schaltstange (= Schaltgasse). Das eigentliche Schalten er-
folgt durch Ziehen oder Drücken der Schaltwelle, wodurch die Schaltgabel das gewünschte 
Losrad mit der Welle verbindet. Damit immer nur eine Schaltstange bewegt werden kann, 
müssen die übrigen gesperrt werden. Dazu dienen Gleitsteine und Kugeln (Bild M-33c). 
Wird eine Schaltstange aus der Ruhelage verschoben, drückt diese die Sperrkugeln zur 

Bild M-31  Prinzip der inneren Schaltung.

Die Schaltmuffe verbindet wahlweise das linke oder rechte Losrad mit der Abtriebswelle. Die Getrie-

bestufe bestehend aus Fest- und verbundenem Losrad wandelt dann das Eingangsmoment in ein Aus-

gangsmoment. Steht die Schaltmuffe in der Mittelposition ist kein Gang eingelegt (Leerlauf).

Bild M-32  Möglichkeiten eines Rückwärtsgangs.

a  Zwischenrad zwischen Los- und Festrad

b  Kette zwischen Welle 1 und 2

c  Schieberad zwischen Welle 1 und 2

1  Antriebswelle  input shaft

2  Festrad  fixed gear

3  Losrad  idler gear

4  Schaltmuffe  dog-ring

5  Abtriebswelle  output shaft

1  Eingangswelle

2  Abtriebswelle
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Seite und die beiden anderen Stangen können nicht mehr verschoben werden. Die verscho-
bene Schaltstange selbst wird über eine federbelastete Kugel in einer weiteren Nut arretiert. 
Der Rückwärtsgang und der erste Gang werden durch einen Anschlag des Schaltfingers 
blockiert. Möchte der Fahrer einen dieser Gänge einlegen, muss er erst über einen Hebel 
im Cockpit die Blockade aufheben, dann erfolgt das Schalten wie bei den übrigen Gängen 
mit dem Schalthebel. Durch diese Blockade wird vermieden, dass in der Rennhektik ein 
falscher Gang eingelegt wird.

Bei sequentiell zu schaltenden Getrieben ist die eigentliche Schaltung genau gleich. Die 
Betätigung der Schaltmuffen erfolgt allerdings über eine Drehbewegung. Diese kann von 
Hand oder über einen Aktuator elektronisch gesteuert erfolgen, Bild M-34. 

Für jeweils zwei Getriebestufen sind eine Schaltgabel und eine Schaltmuffe erforderlich. 
Ein solches Paket von benachbarten Losrädern  mit den dazwischen liegenden Teilen der 
inneren Schaltung zeigt Bild M-35. Der gesamte Radsatz einer Welle wird also durch 
Anordnung von entsprechend vielen Naben, auf denen die Losräder laufen und die Schalt-
muffen sitzen, aufgebaut.

Bei der Schaltung von Hand ist ein Ratschensystem nötig, damit die Schaltwalze genau um 
den erforderlichen Winkelbetrag und nicht weiter gedreht wird. Im Prinzip ist das genau so 
wie bei Motorradgetrieben, nur da wird mit dem Fuß geschaltet. Für den Fahrer wird eine 
Art der Ganganzeige vorgesehen, weil er sonst nicht weiß, welcher Gang eingelegt ist. Wird 
die Schaltung über einen Aktuator ohne Ratschensystem vorgenommen, wird eine Rege-
lung erforderlich, damit in jedem Fall sichergestellt wird, dass der Gang auch wirklich ein-

Bild M-33  Innere Schaltung für H-Muster.

a  Übersichtsdarstellung

b  Ansicht von hinten

c  Detail der Schaltstangensperre

1 Schaltwelle

2 Schaltstange 1-R

3 Schaltstange 2-3

4 Schaltstange 4-5

5 Schaltfinger

6 Blockade 1-R

7 verstellbarer 

Anschlag
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Bild M-34  Innere Schaltung für sequentielle Betätigung (Ferrari F1 2000).

Die Schaltwalze (10) wird von einem hydraulischem Steller (5) verdreht. Dadurch bewegen sich die 

Schaltgabeln (7) entlang der Achse (4), weil sie mit einem Zapfen in einer Nutbahn geführt sind. Diese 

Bahnen sind so abgestimmt, dass jeweils genau eine Gabel die Schaltmuffe (1) nach links oder rechts 

verschiebt und so die Klauen eines Losrads (6) zum Eingriff bringt. Die Schaltmuffe selbst überträgt 

das Moment auf ihre Nabe (2), die wiederum mit einer Steckverzahnung auf der Abtriebswelle (3) sitzt. 

Eine Arretierung sorgt dafür, dass die Schaltwalzen an der gewünschten Position bleiben.

  1 Schaltmuffe  dog-ring

  2 Nabe  sleeve

  3 Abtriebswelle  output shaft

  4 Achse für Schaltgabel   

selector fork shaft

  5 Stellmotor  rotary actuator

  6 Zahnrad (Losrad)   

gear (idler gear)

  7 Schaltgabel  selector fork

  8 Positionsgeber   

rotary sensor

  9 Arretierung  detent

10 Schaltwalze  selector barrel

Bild M-35  Bauteile der inneren Schaltung.

Diese Teile gehören zu der Schaltung von Bild M-34. Die Losräder (1, 5) sind nadelgelagert (Lager 3) 

und laufen auf der Nabe (2). Die Drehmomentverbindung stellt die Schaltmuffe (4) sicher, indem sie auf 

der Nabe (2) nach rechts oder links verschoben wird und die Klauen eines Losrads (1, 5) zum Eingriff 

bringt. Die Nabe selbst läuft mit der Abtriebswelle um, mit der sie über eine Steckverzahnung verbun-

den ist.

1  Losrad für Getriebestufe n

2  Nabe für Schaltmuffe

3  Nadellager

4  Schaltmuffe

5  Losrad für Getriebestufe n + 1
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gelegt ist. Bei Verschleiß und/oder Temperaturänderungen würden rein gesteuerte Systeme 
zu Fehlschaltungen neigen. Bei manuellem Schalten übernimmt der Fahrer diese Regelung 
indem er so lange am Schalthebel zieht bzw. drückt, bis der Gang einrastet oder er versucht 
es nach einer Fehlschaltung einfach nochmals. Für die Regelung wird ein Positionsgeber 
erforderlich, der die Stellung der Schaltwalze an das Steuergerät meldet. Aus Sicherheits-
gründen wird dieser Sensor gerne redundant ausgeführt.

Aktuatoren ermöglichen einen äußerst raschen und elektronisch gesteuerten Gangwech-
sel. Als Aktuatoren kommen elektrische, elektro-hydraulische und elektro-pneumatische 
Systeme in Frage. Betrachtet man die Leistungsdichte, sind elektro-hydraulische Steller die 
erste Wahl, knapp gefolgt von elektro-pneumatischen.

Berücksichtigt man das nötige Gesamtsystem, ergeben sich auch für die prinzipbedingt 
größeren pneumatischen Aktuatoren Vorteile. Das Betriebsmedium ist die in der Umgebung 
vorhandene Luft und Leckagen wirken sich im Vergleich zu Hydraulikelementen weniger 
katastrophal aus.

Hydraulische Systeme benötigen neben einer Pumpe einen Druckspeicher, einen Kühler 
und ein Vorratsgefäß für das Fluid. Das System muss bei Leerlauf des Motors ebenso funk-
tionieren (etwa 3000 min–1), wie an der Drehzahlgrenze von 19 500 min–1. Der hydraulische 
Aktuator ist schneller als der pneumatische und schon aus dem Grund wird er bevorzugt. 
Dazu kommt inzwischen durch synthetische Öle die Möglichkeit dasselbe Öl einzusetzen, 
das als Schmieröl für das Getriebe eingesetzt wird. Dadurch werden zusätzliche Behälter 
und Kühler eingespart. Vor der Hydraulikpumpe muss allerdings ein Feinfilter sitzen, damit 
die Stellventile einwandfrei arbeiten.

Die innere Schaltung ist im Grunde für manuelle und automatisierte Getriebe gleich. 
Wenn auch im Detail vor allem bei Schaltmuffe und Zahnradklauen (Bild M-35) große 
Unterschiede festzustellen sind. Die Anzahl der Klauen ist bei manuellen Getrieben acht, 
bei automatisierter Schaltung nur vier oder fünf. Die Klauen sind in der Größe trotzdem 
etwa gleich. Der so gewonnene Platz bei weniger Klauen erleichtert das Durchschalten der 
Schaltmuffe. Die Klauen haben bei Schaltautomaten auch keinen Hinterschliff, damit die 
Trennung von Schaltmuffe und Zahnrad schneller erfolgen kann. Die Begriffe „Schalten 
erleichtern“ und „schnell“ sind relativ. Ein Wert soll verdeutlichen wie blitzartig ein elek-
trohydraulisches Formel-1-Getriebe arbeitet: Das Durchschalten aller Gänge im Stand vom 
ersten bis zum siebenten und wieder zurück zum ersten Gang erfolgt in weniger als 0,2 s 
[M14].

Zugkraftunterbrechung. Während eines Schaltvorganges wird der Momentenfluss zwi-
schen Motor und den Antriebsrädern unterbrochen. Das bedeutet beim Hochschalten, dass 
auf das Fahrzeug in dieser Zeit keine Antriebskraft wirkt und es durch die Fahrwiderstände 
verzögert wird, Bild M-36. Wird der Kraftfluss nach dem Hochschalten wieder hergestellt, 
setzt die Zugkraft – reduziert durch das niedrigere Übersetzungsverhältnis – wieder ein und 
das Fahrzeug beschleunigt wieder. Damit der Geschwindigkeitsabfall v nicht zu groß wird, 
darf die Schaltzeit tSchalt nicht zu lange sein. Selbst bei einem Pkw darf deshalb die Zeit für 
einen Gangwechsel nicht mehr als eine Sekunde in Anspruch nehmen.

Zum Vergleich ergibt sich bei sportlichen Pkw und Sportwagen mit sequenzieller auto-
matischer Schaltung unterstützt durch hochdynamische Kupplungs- und Motormomenten-
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regelung ca. 0,15 s Zugkraftunterbrechung [M20], [M21]. Im Rennsport erlauben aktuierte 
Schaltungen einzelne Schaltvorgänge mit 0,04 s. In der Formel 1 liegen die Zeiten für 
einen Gangwechsel – Dank halbautomatischem Getriebe auf Knopfdruck – bei etwa 0,01 
bis 0,02 s.

Damit wird auch der Vorteil einer automatisierten Schaltung deutlich. Ein Formel-1-
Wagen verzögert während einer manuellen Schaltung, die etwa 0,1 s braucht, bei hoher 
Geschwindigkeit mit ca. 1 g. Dabei beträgt sein Geschwindigkeitsabfall ungefähr 3,5 km/h 
[M14]. 

Den Ablauf einer automatischen  Schaltung bei einem Tourenwagen zeigt Bild M-37. Beim 
Hochschalten bleibt die Kupplung geschlossen und die Drosselklappe voll offen. Damit der 
Motor während des Gangwechsels nicht überdreht und die Motordrehzahl zum leichteren 
Schalten sogar gesenkt wird, wird die Zündung kurzzeitig abgeschaltet. Ein Formel-1 V10-
Saugmotor verzögert mit offener Drosselklappe um 30 000 Umdrehungen in einer Sekunde, 
d. h. in 0,02 s Zündunterbrechung fällt die Drehzahl um 600 Umdrehungen ab [M14]. Die 
verbleibende Rotationsenergie wird beim Durchschalten zur Beschleunigung des Fahrzeugs 
genutzt. Das bedeutet aber neben der Stoßbelastung des Antriebsstrangs auch ein schlagar-
tiges Wieder-Einsetzen des Antriebsmoments an den Rädern, was die Stabilität des Wagens 
beeinträchtigen kann. Genau das begrenzt die Verkürzung der Schaltzeit. Es muss also ein 
Kompromiss zwischen Beschleunigung und Fahrstabilität gefunden werden. Wollte man 
die Schaltzeit noch weiter verkürzen, müsste man den Motor während des Hochschaltens 
z. B. mit Abgasklappen abbremsen.

Bei vorhandenen Fahrzeugen mit Handschaltung kann eine vom Schaltgestänge gesteuerte 
Zündungsunterbrechung nachgerüstet werden. Das Hochschalten erfolgt dann ohne Kup-
peln und die Leistungsabgabe des Motors wird durch das Schalten unterbrochen. In Bild 
M-38 ist so ein nachträglich montiertes Steuergerät an einem Getriebe zu sehen. Die Wir-
kungsweise beschreibt Bild M-39.

Bild M-36  Zugkraftunterbrechung beim Hochschalten.

Die Zugkraft wird während des Schaltens vollständig unterbrochen. Die Fahrzeuggeschwindigkeit vX 

fällt während der Schaltzeit tSchalt um den Betrag v ab.
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Bild M-37  Messdaten eines Tourenwagens beim Hochschalten vom 2. in den 6. Gang [M17].

Das Hochschalten erfolgt vollautomatisch beim Erreichen der Höchstdrehzahl. Die Kupplung bleibt 

dabei geschlossen, die Drosselklappe ist immer voll geöffnet, nur der Zündwinkel wird beim Schalten 

zurückgenommen.

Bild M-38

Sensorbox eines Schaltgerätes 

(KLS-Gerät appliziert an Formel 

3000 Reynard mit Judd V8).

Diese Einrichtung ermöglicht 

zugkraftfreies Schalten ohne 

Kuppeln. Beim Betätigen der 

Schaltung leitet die Sensorbox 

(KLS) ein Signal an das Steuer-

gerät und die Motor-Zündung 

wird unterbrochen, bis der 

Schaltvorgang abgeschlossen 

ist.

Bild M-39  Schaltvorgang mit Zündunterbrechung, Schema [M10].

Beim Schalten wird aus der Neutralstellung des Hebels beginnend zuerst die Stellung „0“ erreicht. An 

dieser Stelle ist das erste Mal eine Krafterhöhung zu spüren, die Schaltwalze/-gabel beginnt sich zu 

bewegen. Bei „1“ wird die Zündung abgeschaltet, bis in Stellung „2“ der Gang eingelegt ist und die 

Zündung wieder aktiviert wird.
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Das Runterschalten erfolgt in der Regel mit geschlossener Drosselklappe und geöffneter 
Kupplung, damit das Getriebe vom Motorbremsmoment frei wird. Wird zu früh, also bei 
relativ hoher Geschwindigkeit, zurückgeschaltet, kann der Motor beim Wiedereinkuppeln 
überdrehen. Das kann zur Zerstörung des Motors führen oder auch zum Blockieren der 
Antriebsräder. Beides muss unbedingt verhindert werden. Bei automatisierten Systemen 
errechnet daher das Steuergerät die Motordrehzahl nach dem Gangwechsel und lässt diesen 
nur dann zu, wenn diese Drehzahl unter dem zulässigen Limit liegt. Zum leichteren Durch-
schalten kann der Motor und die Getriebewelle während der Neutralstellung im Getriebe 
beschleunigt werden. Dazu gibt der Fahrer bei manuellen Getrieben Zwischengas und bei 
automatisierten Systemen übernimmt dies das Steuergerät mit Hilfe des elektrischen Dros-
selklappenstellers oder eines so genannten Blippers.

Noch besser ist eine Schaltung, die ohne Unterbrechung der Zugkraft eine Überset-
zungsänderung ermöglicht. Solche so genannten Lastschaltgetriebe sind beispielsweise her-
kömmliche Automatikgetriebe und Doppelkupplungsgetriebe. Bei diesen sind beim Schal-
ten zwei Getriebestufen gleichzeitig im Eingriff, allerdings wird durch Reibkupplungen ein 
notwendiger Schlupf zugelassen. Die vorhergehende Getriebestufe wird also ausgekuppelt, 
während die nächst höhere eingekuppelt wird. Die Zugkraft wird dabei nie unterbrochen 
und das Fahrzeug beschleunigt auch während des Schaltens weiter, Bild M-40.

Stufenlose Getriebe ermöglichen eine kontinuierliche Übersetzungsänderung und damit 
einen Verlauf der Zugkraftänderung ohne Knicke. Bei stufenlosen Getrieben (z. B. CVT-
Getrieben) sieht der Verlauf der Zugkraft und der Fahrzeuggeschwindigkeit also aus wie der 
„verundete“ Verlauf von Bild M-40.

Bild M-40  Hochschalten ohne Zugkraftunterbrechung.

Die Zugkraft wird während des Schaltens nicht unterbrochen, sondern nur durch die Übersetzungsän-

derung reduziert. Das Fahrzeug beschleunigt während der Schaltzeit tSchalt weiter.

Doppelkupplungsgetriebe. Ein Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht Schalten ohne Zug-
kraftunterbrechung. Im Grunde besteht das Getriebe aus zwei Schaltgetrieben, die auf 
einen gemeinsamen Achsantrieb eingreifen, Bild M-41. Das Motormoment wird über eine 
Doppelwelle (3) in die beiden Getriebe eingeleitet. Zwei unabhängige Kupplungen verbin-
den oder trennen die Kern- und die Hohlwelle mit dem Motor. Die Gänge sind so aufgeteilt, 
dass die Kernwelle die ungeraden Gänge (1, 3, 5, R) bedient und die Hohlwelle die geraden 
(2, 4, 6). Durch diese Aufteilung können genau aufeinander folgende Gänge zur gleichen 
Zeit eingelegt sein. Eine elektronische Steuerung der beiden Kupplungen sorgt dafür, dass 
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immer nur eine Kupplung voll geschlossen ist, also ein Gang aktiv ist, und für einen zug-
kraftfreien Übergang von einem Gang zum nächsten. Im letzten Fall wird gleichzeitig eine 
Kupplung geschlossen, während die andere geöffnet wird. Die Kupplungen werden elektro-
hydraulisch betätigt. Die innere Schaltung erfolgt gleich wie bei üblichen Schaltgetrieben. 
Dennoch ergibt sich ein zusätzlicher Vorteil aus der Parallelanordnung der Abtriebswellen. 
Die Schaltzeiten können wesentlich verkürzt werden, weil ja der folgende Gang eingelegt 
wird, während der vorhergehende aktiv ist. Das eigentliche Umschalten erfolgt später über 
die Kupplungen, wenn es gewünscht wird.

Wenn auch ein Vorteil das Schalten ohne Zugkraftunterbrechung ist, so wird doch auch 
mit Unterbrechung geschaltet. Je nach Schaltungsrichtung (Hinauf- oder Hinunterschalten) 
sowie Vorzeichen des Drehmoments (Zug- oder Schiebebetrieb), werden auch Schaltungen 
vorteilhaft mit Zugkraftunterbrechung durchgeführt.

Die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems steht und fällt mit der Einbindung intelligenter 
Steuersoft- und Hardware. Verspannungszustände in den Teilgetrieben sind ein Risiko, das 
dieses Konzept prinzipbedingt birgt und denen entgegengewirkt werden muss. Ein Verspan-
nungszustand tritt u. a. dann auf, wenn in beiden Teilgetrieben ein Gang eingelegt ist und 
beide Kupplungen ein Drehmoment übertragen. Im Schiebebetrieb erhöht sich dadurch das 
Bremsmoment des Motors deutlich. Selbst ein kurzzeitiger Verspannungszustand (< 100 ms) 
kann bei niedrigen Reibwerten zum Blockieren der Antriebsräder und damit zum Ausbre-
chen des Fahrzeugs führen [M26]. Dieser Zustand muss also unter allen Umständen ausge-
schlossen werden.

Die Anordnung der Wellen und Radsätze eines Doppelkupplungsgetriebes zeigt Bild 
M-42.

Solche Getriebe wurden schon in den 1980er Jahren im Rennsport eingesetzt. Als PDK 
(Porsche Doppelkupplungsgetriebe) kam es im Sportprototyp Porsche 956 und im Audi 
Sport Quattro S1 zum Einsatz. Vor allem die Kombination mit den aufgeladenen Motoren 
ließ die Vorteile deutlich zu Tage treten. Beim Schalten konnte der Ladedruck erhalten blei-
ben, was sich in einer Reduzierung der Rundenzeiten bemerkbar machte. Das Mehrgewicht 
des Getriebes wurde damit mehr als kompensiert [M26].

Bild M-41

Schema eines Doppelkupplungsgetriebes. 

1  Abtriebswelle 1

2  Abtriebswelle 2

3  Doppeleingangswelle

4  Achsantrieb

K1, K2  Kupplungen

Das Motormoment wird entweder über die 

Kernwelle (Kupplung K1 geschlossen) oder über 

die Hohlwelle (Kupplung K2 geschlossen) auf 

die entsprechenden Festräder übertragen. Der 

Achsantrieb (4) wird von beiden Abtriebswellen 

(1, 2) beaufschlagt. Die Losräder vom 4. und 6. 

Gang kämmen mit demselben Festrad. Dadurch 

wird Baulänge gespart.
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Zahnräder. Die Zahnräder im Renngetriebe werden geradverzahnt ausgeführt. Bei Pkw-
Anwendungen sind üblicherweise sämtliche Räder schrägverzahnt mit Ausnahme des Rück-
wärtsgangs. Die Schrägverzahnung wird in erster Linie wegen der geringeren Geräuschbil-
dung eingesetzt.

Zahnräder werden aus Gewichtsgründen zeitfest ausgelegt. Die Lebensdauer des gesamt-
en Getriebes liegt im Bereich einiger weniger Stunden. Dabei werden naturgemäß nicht alle 
Räder gleichermaßen ausgelastet, sondern im Gegenteil je nach Strecke und Gang ist die 
Belastung einzelner Räder völlig unterschiedlich.  Bild M-43 zeigt beispielhaft das Lastkol-
lektiv (s. Anhang) für den 5. Gang eines 7-Gang-Längsgetriebes eines Formel-1-Wagens. 

Zum Vergleich zeigt Bild M-44 die Zeitanteile für die einzelnen Gänge eines Pkw-5-
Ganggetriebes.

Bild M-42

Wellen und Radanordnung eines 6-Gang Doppel-

kupplungsgetriebes.

Das Getriebe entspricht dem aus dem Bild M-41. 

Im Vordergrund ist die Abtriebswelle 1, also jene 

die die ungeraden Gänge treibt. Die beiden Kupp-

lungen, welche auf den Doppelwellen sitzen, sind 

nicht dargestellt.

Bild M-43

Lastkollektiv für den 5. Gang 

eines Formel-1-Getriebes [M12].

Die Häufigkeitsverteilung der 

Belastung des Zahnrads wird 

über Eingangsdrehzahl und 

Drehmoment aufgetragen. Man 

erkennt, dass diese Getrie-

bestufe nur einen Bruchteil der 

Getriebelebensdauer (= 100 %) 

belastet wird. Die Werte wurden 

mit einem damals üblichen 3,0-

l-V10-Motor ohne vorgegebene 

Drehzahlgrenze ermittelt.
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Von den Hauptabmessungen eines Zahnrads, Wälzdurchmesser und Zahnbreite, ist vor 
allem die Breite entscheidend, weil sie die Gesamtlänge des Getriebes direkt beeinflusst. 
Wird z. B. 1 mm Breite an den Rädern eingespart, wird ein einstufiges 7-Gang-Getriebe um 
7 mm kürzer. Bei der Lebensdauerabschätzung von Zahnrädern ist die Art der Betätigung 
von Bedeutung. Bei manuell geschalteten Getrieben besteht die Gefahr des Verschaltens 
beim Herunterschalten. Wird ein zu niedriger Gang eingelegt, versuchen ja die Antriebsrä-
der den Motor gegen seine Trägheit hochzudrehen. Wie groß die Kräfte durch die Überset-
zung dabei werden können, erkennt man am kurzfristigen Blockieren der Räder. Einige sol-
che Verschaltmanöver muss das Getriebe ertragen können und die Zahnräder müssen darauf 
dimensioniert werden. Automatisierte Getriebe verhindern über die Logik des Steuergeräts 
Fehlschaltungen und die Zahnräder können auf die Betriebskräfte ausgelegt werden. Die 
Leistungsgrenze eines Zahnradpaars hängt von den möglichen Ausfallsursachen ab. Diese 
können in vier verschiedene Schadensmechanismen eingeteilt werden, Bild M-45.

Ein Zahn wird durch den Gegenzahn gebogen. Wird die Biegespannung im Zahnfußbe-
reich zu groß, wird die Zahnbruchgrenze erreicht und der Zahn bricht ab. Die Grübchenbil-

Bild M-44

Zeitanteile für die einzelnen Gänge eines 5-Gang-Pkw-Getriebes 

auf bergiger Landstraße, nach [M11].

Die Gänge 3 und 4 sind am häufigsten im Einsatz. Der erste 

Gang wird am seltensten benötigt.

Bild M-45

Tragfähigkeitsgrenzen von Zahnrädern, 

nach [M11].

Die Grenzen der Tragfähigkeit von Zahnrä-

dern werden durch ihre unterschiedlichen 

Ausfallsursachen festgelegt.
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dung ist eine Ermüdungserscheinung des Werkstoffs. Grübchen äußern sich durch flächige 
Ausbrüche an den Zahnflanken meist unterhalb des Wälzkreises. Versagt die Schmierung 
im Zahneingriff, kommt es zum Fressen der Laufpartner. Je nach Umfangsgeschwindig-
keit spricht man von Kalt- bzw. Warmfressen. Dabei ist Kaltfressen (Überschreiten der 
Verschleißgrenze) eine reine Verschleißerscheinung und tritt an Getrieben selten auf. Bei 
hohen Umfangsgeschwindigkeiten kann der Schmierfilm durch große Belastung oder Tem-
peratur zerstört werden. Dadurch kommt es zu metallischer Berührung der Zahnflanken 
und zum Fressen.

Die Leistungsgrenzen von Zahnrädern werden wesentlich beeinflusst von den Betriebs-
bedingungen (Art der Belastung, Umfangsgeschwindigkeit, Temperatur), von der Werk-
stoffauswahl, der Verzahnungsgeometrie, der Herstellgenauigkeit, der Oberflächenbehand-
lung und der Oberflächenrauhigkeit sowie dem Schmierstoff.

Die gängige Berechnung der Zahnräder fußt hauptsächlich auf empirischen Verfahren, die 
genormt sind (z. B. DIN 3990, ISO 6336, AGMA 2001). Bei Renngetrieben werden aber 
nicht genormte Verzahnungen bevorzugt, weil nur so Gewicht sparend an die Leistungs-
grenze herangegangen werden kann. Die Zahnprofile werden mittels FEM-Berechnung 
(siehe Anhang) auf ihr Verhalten unter Last optimiert und können durch CNC-Bearbei-
tungsmaschinen auch realisiert werden. Das Lebensdauerende einer Verzahnung wird dann 
durch den Verschleiß im Betrieb bestimmt. Je mehr sich die tatsächliche Zahnform vom 
berechneten Verlauf entfernt, desto eher müssen die Räder ausgetauscht werden. Werden 
sie nicht ausgetauscht, kommt es je nach Belastung früher oder später zum Versagen, vor-
nehmlich durch Zahnbruch.

Eine wichtige Größe bei der Gestaltung von ein- und zweistufigen Getrieben ist der Achs-
abstand. Der Achsabstand wird durch den Gang mit der größten Drehmomentsteigerung 
festgelegt (1. Gang). Je kleiner der Achsabstand sein kann, desto kleiner baut das ganze 
Getriebe. Untersuchungen an Seriengetrieben haben folgenden Zusammenhang zur Gro-
babschätzung des Achsabstands ergeben [M11]:

a i TG60 2 08 1
0 44, ( ),max

, a Achsabstand [mm]

iG,max größte Getriebeübersetzung [–]

T1 Getriebeeingangsdrehmoment [Nm]

Auch die Getriebemasse lässt sich aus solchen Serienuntersuchungen grob abschätzen:

m i T jG G,max0 49 1
0 58 0 29, ( ) , , mG Getriebemasse [kg], gilt für Gehäuse aus 

Grauguss

j Anzahl der Gänge [–]

Für einen ersten Entwurf lässt sich der Achsabstand wie folgt errechnen [M11]:

a
T u

u
0 255

11
4

3,
( ) T1 Moment an der Welle, auf der sich das Ritzel 

(Kleinrad) des 1. Gangs befindet

u Zähnezahlverhältnis des Radpaars des 1. Gangs [–]
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Bei gegebenem Achsabstand folgen die Wälzkreisdurchmesser kämmender Zahnräder aus 
dem gewünschten Übersetzungsverhältnis dieses Zahnradpaars.

i
n

n

d

dG,j
1

2

2

1

d
a

i1
2

1 G,j

iG,j Getriebeübersetzung des Gangs j [–]

n1, n2 Eingangs- bzw. Ausgangsdrehzahl der Wellen

d1, d2 Wälzkreisdurchmesser der Zahnräder [mm]

a Achsabstand [mm], a = 0,5(d1 + d2)

Die Zahnbreiten können für einen ersten Entwurf aus den in der Praxis gebräuchlichen 
Breiten-Durchmesser-Verhältnissen b / d1 ermittelt werden. Die Verhältnisse werden in den 
einzelnen Gängen unterschiedlich gewählt, damit ungleiches Breitentragen minimiert wird, 
Bild M-46.

Bild M-46

Breitenverhältnis ausgeführter Pkw- und Nfz-

Getriebe, nach [M11].

Die einzelnen Gänge sind mit 1, 2, 3, ... R (Rück-

wärtsgang) und K für konstante Übersetzungen 

(also Zahnradpaare, die permanent ein Moment 

übertragen) bezeichnet.

b   Zahnradbreite

d1 Teilkreisdurchmesser des Ritzels (Kleinrad)

Lager. Für Lagerungen in Getrieben werden sowohl bei Pkw als auch bei Rennfahrzeugen 
durchwegs Wälzlager herangezogen. Ein Unterschied zwischen den Anwendungen ist der 
Einsatz von Hybridlagern im Motorsport. Bei Hybridlagern bestehen die Wälzkörper aus 
Keramik (z. B. Siliziumnitrid) und die Ringe aus Stahl. Ähnliche Lager werden auch für die 
Radlager eingesetzt. Kapitel H 3.4 führt das näher aus.
Folgende Anforderungen werden an Getriebelager gestellt:
• geringes Gewicht: Reduziert die Gesamtmasse und vor allem die rotierenden Massen,
• geringes Reibmoment,
• geringer Bauraum,
• höchste Zuverlässigkeit,
• geringer Ölbedarf,
• einfache Montage.

Ein geringes Gewicht und vor allem die rotierende Masse, deren Anteil an der Bewegungs-
energie des Fahrzeugs ja mit dem Quadrat der Übersetzung eingeht, sind von Bedeutung, 
wenn rasch geschaltet werden soll. Die Getriebewelle dreht mit Motordrehzahl und erreicht 
mit Formel-1-Motoren so bis 19 000 min–1.

Ist die Reibung der bewegten Teile klein, wird wenig Wärme freigesetzt und die Motor-
leistung kommt verlustärmer an den Antriebsrädern an.
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Ein geringer Bauraum der Lager ermöglicht auch ein kleineres und damit steiferes Getriebe. 
Ein schlankes Getriebe im Fahrzeugheck eines Mittelmotorwagens stört die Aerodynamik 
weniger, kurze Getriebe lassen bei Quermotoren mehr Bauraum für Motor und Fahrwerk.

Lager sind kritische Bauteile im Getriebe. Die Lebensdauer der Lager wird an die Bedürf-
nisse angepasst. In der Formel 1 reichen beispielsweise ca. 2000 km. 

Ein geringer Ölbedarf vereinfacht den konstruktiven Aufwand für die Schmierung. In 
manchen Anwen-dungsfällen kommen Hybridlager ohne Zwangsschmierung aus, es reicht 
der vorhandene Ölnebel [M03]. Dadurch können die Ölpumpen in ihrer Förderleistung 
reduziert werden, womit der Gesamtwirkungsgrad des Getriebes erhöht wird.

Die Montage der Getriebelager ist deshalb von Bedeutung, weil die Getriebe oft zerlegt 
werden und die Lager zentrale Teile sind, die die Lage der Zahnräder zueinander und der 
Schaltelemente verantworten. Erschwert wird diese Funktion dadurch, dass die Gehäuse 
aus Leichtmetall oder teilweise sogar aus Kunststoff sind, während die Wellen aus Stahl 
hergestellt werden. Die Lager müssen deshalb auch die zwangsweise auftretenden Längen-
differenzen bei Temperaturänderungen ausgleichen. Bild M-47 zeigt eine Lagerung für 
eine Getriebewelle oder Vorgelegewelle bzw. Abtriebswelle.

Die Axialkräfte nimmt ein doppelreihiges Schrägkugellager (5) alleine auf. Dieses wird 
mit einer Wellenmutter (4) gegen die Schulter des Ritzels verspannt. Ein Distanzring (6) 
überbrückt die Hohlkehle zwischen Lagersitz und Schulter. Damit ist ein einwandfreies 
Anliegen an die Schulter gewährleistet. Wegen des kleinen Abstands der Kugelreihen arbei-
tet das Lager im gesamten Betriebstemperaturbereich axial und radial nahezu spielfrei. Der 

Bild M-47

Lagerung einer Welle mit Hybridlager, nach [M03].

Diese Lagerung einer Vorgelegewelle eines 

Formel-1-Getriebes ist für Hybridlager optimiert. 

Das Festlager ist ein Schrägkugellager und das 

Loslager ein Zylinderrollenlager, dessen Rollen 

direkt auf der gehärteten Welle laufen.

1  Zylinderrollenlager mit Flansch

2  Wellenmutter

3  Getriebewelle oder Vorgelegewelle

4  Wellenmutter

5  zweireihiges Schrägkugellager mit Flansch

6  Distanzring

7  Zahnrad (Losrad)

8  Zahnrad (Festrad)
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Außenring des Lagers weist einen Flansch auf. Damit kann der Stahlring in das Leichtme-
tallgehäuse geschraubt werden. Das verbessert den Kraftfluss in die Lagerwand und ver-
hindert, dass bei hohen Temperaturen der Lageraußenring lose wird, was bei reinen Press-
sitzen der Fall sein kann. Am anderen Wellenende sitzt das Loslager (1), das die Welle nur 
radial stützt. Auch bei diesem Lager ist der Außenring über einen integrierten Flansch an 
die Gehäusewand geschraubt. Das Lager ist besonders kompakt, weil es keinen Innenring 
besitzt und die Zylinderrollen direkt auf der Welle laufen. Die Teile, welche auf der Welle 
sitzen, wie Zahnradnaben der Losräder und Festräder werden mit einer Wellenmutter axial 
vorgespannt. Die Drehverbindung übernimmt ein Keilwellenprofil.

Wellen. Für einen ersten Entwurf eines Getriebes sind neben dem Achsabstand die Wel-
lendurchmesser bedeutend. Der Wellendurchmesser einer Vollwelle kann überschlägig aus 
dem Vergleichsmoment ermittelt werden:

M M Tv b,max
2

0
20 75, ( )maxα Mv Vergleichsmoment [Nm]

Mb Biegemoment [Nm]

0 Anstrengungsverhältnis [–], abhängig vom 
zeitlichen Belastungsverlauf:  

0 = ( zul( )/ zul( )).
Häufige Fälle sind:

0 = 1 für b wechselnd und ts wechselnd

0 = 0,7 für b wechselnd und ts schwellend

T Torsionsmoment

d
M

min ,2 17
1000

3 v

b,zulσ

dmin Mindestwellendurchmesser [mm]

b,zul zulässige Biegespannung [N/mm2]

Zahnradgetriebe reagieren auf Verformungen der Wellen sehr empfindlich. Kantentragen 
in den Lagern und Verkanten von Zahnrädern können die Folgen sein. Besonders bei brei-
ten Zähnen und großen Wälzdurchmessern wirken sich Abweichungen der Welle von der 
Solllage spürbar aus. Die Anforderungen an die Wellensteifigkeit sind daher hoch. Anhalts-
werte für die zulässige Durchbiegung und Biegewinkel für Getriebewellen können Tabelle 
M-4 entnommen werden.

Tab. M-4  Zulässige Durchbiegung und Biegewinkel für Wellen von Zahnradgetrieben [M11].

Wellen Durchbiegung Biegewinkel 

allgemein gilt für 

Zahnräder

 0,01 mn

mn  Normalmodul

tan βzul
W2

104

d

b

dW  Wälzkreisdurchmesser

b     Zahnbreite

Anhaltswerte für 

Verzahnungen

 0,02 bis 0,06 mm tan zul  0,005  für Stirnräder

tan zul  0,001  für Kegelräder
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Die Auslegung erfolgt auf Betriebsfestigkeit. Nur so kann ein gewichtsgünstiges Getriebe 
dargestellt werden. Auf Grund von Lastkollektiven (s. Anhang) erfolgt die Auslegung unter 
Berücksichtigung der Weganteile in den verschiedenen Gängen auf die gewünschte Lebens-
dauer hin.

Zusätzlich müssen Schwingungen im Antriebsstrang berücksichtigt werden. Dynamische 
Effekte führen zu erheblichen Spannungsspitzen und Verformungen (vgl. auch Bild M-76). 
Besonders interessant sind in dem Zusammenhang kritische Drehzahlen. Unwuchten erzeu-
gen bei der Drehung zusätzliche Massenkräfte, die Schwingungen hervorrufen. Getrie-
bewellen mit mehreren umlaufenden Zahnrädern und Schalteinrichtungen haben mehrere 
biegekritische Drehzahlen. Je nach Ausprägung treten zwei Arten von Schwingungen auf:
• Torsionsschwingungen: nieder- und hochfrequente Schwingungen in erster Linie durch 

den Verbrennungsmotor angeregt,
• Biegeschwingungen: höherfrequente Schwingungen von Wellen. Angeregt durch Un-

wuchten und Zahneingriffe.

Damit Getriebewellen bei der gewünschten Lebensdauer möglichst leicht bauen sind bei 
ihrer Gestaltung folgende Forderungen zu berücksichtigen [M11]:
1. Kerbstellen vermeiden,
2. Biegemomente herabsetzen,
3. Kritische Drehzahlen heraufsetzen.

Typische Kerbstellen an Wellen sind Gewinde, Querbohrungen, Absätze bzw. Bunde, Nuten 
für Sicherungsringe, Nuten für Sicherungsbleche und Nuten für Federn sowie Keile. Fol-
gende Gestaltungsregeln helfen diese Forderungen zu erfüllen, Bild M-48:
• Lagerabstände durch gedrängte Bauweise verringern.
• stark belastete Zahnräder dicht an Lager setzen, damit Durchbiegungen und Biegemo-

mente reduziert werden und die biegekritischen Drehzahlen hoch liegen.
• bei Durchmesserübergängen das Verhältnis D / d = 1,4 nicht überschreiten. Außerdem die 

Übergänge möglichst nicht mit Wellenschulter, sondern konisch oder mit Rundungsradi-
us ausführen, Bild M-48a.

• Keilwellenverbindungen oder Ölpressverbände einer Passfeder-Verbindung vorziehen, 
Bild M-48b. Ein leichter Überstand der zylindrischen Nabe über den Wellensitz verrin-
gert die Kerbwirkung.

• Rechteck-Ringnuten durch Entlastungskerben oder Ausrundung der Innenkanten ent-
schärfen, Bild M-48c. Zur Gestaltung von Axialsicherungen von Naben siehe auch Bild 
M-96.

• Sicherungsringe möglichst nur am Wellenende anordnen, im mittleren Wellenbereich zur 
axialen Sicherung Distanzhülsen verwenden.

• Herabsetzung der Kerbwirkung an Wellenabsätzen Bild M-48d: 1 Entlastungskerbe am 
Übergang durch ausgerundete, axiale Einstechnut; 2 großer Ausrundungsradius; 3 radi-
ale Entlastungskerben; 4 zusätzliche Kerben im Übergangsbereich.

• Wellen mit aufgesetzter Nabe am Nabensitz verdicken, großen Übergangsradius vorse-
hen und Nabendicke zum Rand hin verringern, Bild M-48e.

• Querbohrungen werden entschärft durch Entlastungskerben neben der Bohrungsmün-
dung, durch Vergrößerung des Wellendurchmessers mit großen Übergangsradien oder 
durch Nachpressen der Bohrungsränder mit einem ebenen Druckstück, Bild M-48f.
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• allmähliche Kraftumlenkung durch Entlastungskerben, Bild M-48g.
• Wellen mit einer Betriebsdrehzahl ab ca. 1500 min–1 sollen präzise ausgewuchtet sein, 

um Fliehkräfte und damit verbundene Biegeschwingungen klein zu halten. Auswuchtgü-
te VDI 2060: Q0,4 bis Q1600 (10 Gütegruppen).

• Massenträgheitsmoment der auf der Welle befestigten Bauteile reduzieren, um Durchbie-
gungen zu vermindern und kritische Drehzahlen heraufzusetzen.

Tabelle M-5 gibt einige Kerbwirkungszahlen (s. Anhang) für typische Unstetigkeitsstellen 
bei Wellen an. Man erkennt, dass runde Nuten wesentlich geringere Spannungserhöhungen 
bewirken als Rechtecknuten und das sowohl bei reiner Biegung als auch Torsion.

Pressverbände sind im Sinne einer gleichmäßigen Wellenbeanspruchung wesentlich gün-
stiger als Keil- oder Passfeder-Verbindungen. Es lassen sich aber auch bei Pressverbänden 
durch die Gestaltung von Welle und Nabe die Spannungserhöhungen bei Kerben weiter 
reduzieren, Tabelle M-6. In der Tabelle wird ein einfacher Pressverband einem günstiger 
gestalteten gegenübergestellt. Im Wesentlichen ist die Gestaltung des Übergangs zwischen 
verschiedenen Querschnitten maßgebend für den Spannungsverlauf. Im Fall einer reinen 
Biegung ist die vergleichbare Spannungserhöhung immer größer als bei reiner Torsion. Wei-
ters ist aus der Tabelle zu sehen, dass mit zunehmender Festigkeit des Werkstoffes (Rm) die 
Kerbempfindlichkeit unabhängig von der Belastungsart (Biegung, Torsion) zunimmt.

Bild M-48  Reduzierung der Kerbwirkung an Wellen.

Allmähliche Übergänge und Entlastungskerben helfen den Spannungsverlauf in der Welle zu vergleich-

mäßigen und so die Spannungsüberhöhung an den Kerben klein zu halten. Zu besseren Vorstellung 

sind bei manchen Abbildungen die Kraftlinien dargestellt.
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Tab. M-5  Kerbwirkungszahlen bei Wellen, [M31].

Art der Kerbe Kerbform Kerbwirkungszahl Kf [–]

bei Biegung bei Verdrehung

Rundkerbe

 

1,5 bis 2 1,3 bis 1,8

Sicherungsring

 

2,5 bis 3,5 2,5 bis 3,5

Wellenabsatz

 

ca. 1,5

bei R / d = 0,1

und d / D = 0,7

ca. 1,25

bei R / d = 0,1

und d / D = 0,7

Querbohrung

 

1,4 bis 1,8

bei d / D = 0,14

1,4 bis 1,8

bei d / D = 0,14

Passfedernut

 

1,6 bis 2 1,3

Auslaufnut

 

1,3 bis 1,5 1,3 bis 1,5

Nabensitz mit Pass-

feder bzw. Keil

 

2 bis 2,4 1,5 bis 1,6

Tab. M-6  Kerbwirkungszahlen für Wellen mit Pressverband [M31].

Nabenform Passung Kerbwirkungszahl Kf [–]

Rm [N/mm2] 400 600 800 1000 1200

H8/u8

Biegung 1,8 2,1 2,5 2,8 2,9

Torsion 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

H8/u8

Biegung 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Torsion 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2
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Wellen können vorteilhaft hohlgebohrt werden. Beträgt der Innendurchmesser etwa die 
Hälfte des Außendurchmessers, so wiegt die Hohlwelle nur 75 % der Vollwelle, weist aber 
noch 95 % des Widerstandsmoments gegen Biegung und Torsion einer Vollwelle auf. Bild 
M-49 zeigt beispielhaft eine Getriebewelle eines Schaltgetriebes. 

Die Kupplung sitzt auf einem eigenen Wellenteil, der das Motormoment über die Steck-
verzahnung am linken Ende einleitet. Ein Rund-Sprengring sichert die Kupplungswelle axi-
al. Auf der Welle sind die sieben Festräder angeordnet. Diese übertragen das Drehmoment 
über eine durchgehende Kerbverzahnung, werden mit Hülsen auf Abstand gehalten und 
über einen aufgepressten Ring gegen einen Wellenbund gedrückt. Die Verzahnung für den 
Rückwärtsgang ist direkt in die Welle geschnitten (rechtes Ende), ebenso wie der Antrieb 
der Ölpumpe (letzte Verzahnung rechts). Am rechten Ende ist innen ein Sechskant einge-
stoßen. Die Welle der externen Startvorrichtung wird über eine Öffnung im Getriebege-
häuse in diesen Sechskant eingesteckt. Die Welle ist an den eingezeichneten Stellen mit 
zwei Zylinderrollenlagern gelagert (dünn dargestellt). An den äußeren Enden wird sie über 
Wellendichtringe gedichtet.

Schmierung. Der Schmierung kommen zwei Hauptaufgaben zu, nämlich die Trennung 
zweier gegeneinander bewegter metallischer Laufflächen (die eigentliche Schmierung) und 
die Abfuhr der Reibungswärme. Während für die Schmierung im Normalfall ein Ölnebel 
ausreicht, ist für die Kühlung je nach Einsatzbedingungen und geforderter Lebensdauer 
eine gezielte Zu- und Abfuhr größerer Ölmengen erforderlich. Renngetriebe weisen im 
Allgemeinen eine Trockensumpfschmierung auf. Eine Saugpumpe fördert das im Gehäu-
se zurücklaufende Öl über einen Zyklon als Luftabscheider und einen Ölkühler in einen 
Vorratsbehälter, der innerhalb des Getriebes untergebracht ist. Von dort fließt es durch die 
Schwerkraft zur tiefer liegenden Druckpumpe. Die ursprünglichen Außenzahnradpum-

Bild M-49  Getriebewelle.

Die Welle ist die Getriebeeingangswelle des Ferrari F1-2000 Sieben-Gang-Getriebes.



M

669

3  Getriebe

pen wurden durch Innenzahnradpumpen mit Kreisbogenverzahnung (Gerotor, Duocentric 
usw.) verdrängt. Diese sind selbstansaugend, können Luft fördern und sind unempfindlicher 
gegen Kavitation. Ein Nachteil dieser Pumpen ist die Schmutzempfindlichkeit. Unvermeid-
bare Metallspäne können zum Blockieren der Pumpe führen. Deshalb werden die Spalte 
mit etwa 0,2 mm zwischen Innen- und Außenläufer größer als üblich gewählt. Die Förder-
drücke liegen im Bereich von 2 bar. Das Schmieröl wird direkt zu den Hauptlagerstellen 
gefördert. Dazu werden neben Bohrungen im Gehäuse auch die Hohlwellen benutzt. Ein 
schnelllaufendes Hybridlager hat je nach Lagergröße einen Ölbedarf von 20 bis 80 mm3/h 
[M03]. Lager, die zwangsgeschmiert werden, brauchen auch einen definierten Ölablauf. 
Der Durchmesser von Ölablaufbohrungen soll mindestens 8 mm betragen und ergibt sich 
überschlägig aus [M25]:

d VBohrung 8 � dBohrung Durchmesser der Rücklaufbohrung [mm]
�V Volumenstrom des Schmieröls [l/min]

Die Zahneingriffe und die Kontaktstellen der Schaltgabeln werden über Spritzdüsen und 
Röhrchen mit radialen Bohrungen gezielt mit Ölnebel versorgt. Bei den Zähnen ist vor allem 
die Kühlung lebensdauererhöhend. Der Ölstrahl wird dabei auf die austretenden Zahnflan-
ken gerichtet. An der Austrittsseite ist der Kühlbedarf ja durch die zuvor erfolgte Reibarbeit 
höher. Das von den rotierenden Teilen abgeschleuderte Öl schmiert und kühlt die übrigen 
Räder und Lagerstellen. An kritischen Stellen werden Abweiserbleche (baffle plate) ange-
bracht, die das abgeschleuderte Öl zur Einlassstelle der Saugpumpe lenken. Tieferliegende 
Radsätze werden auch mit Abschirmblechen (die natürlich auch aus Kunststoff sein kön-
nen) ummantelt und so vom freien Ölsumpf abgeschirmt. Lager von Nebenwellen können 
auch vom Öl, das die Zahnräder fördern, versorgt werden, indem eine Abstreifrippe das 
aufgefangene Öl über eine Tasche in der Lageraufnahme des Gehäuses den Wälzkörpern 
zuführt, Bild M-50.

Bei der Entwicklung der Schmierung von Getrieben stehen Ölverteilung und die Küh-
lung im Vordergrund. Entwicklungsziele sind daher das Vermeiden von Planschverlusten, 
die Reduktion der Ölverschäumung und eine Verringerung des Ölvolumens. 1 l Öl erhöht 
die Fahrzeugmasse um etwa 0,85 kg. Das Schmierölvolumen kann bei 7-Gang Formel-1-
Getrieben mit sorgfältiger Gestaltung auf unter 1,5 l reduziert werden. Für das Qualifying 
wird noch weniger Öl in das Getriebe eingefüllt.

Bild M-50

Lagerschmierung.

Links: axonometrische Darstel-

lung ohne Welle,  

rechts: Schnitt.

a  Rippe

b  Tasche

Das von der Rippe aufge-

fangene Öl gelangt über die 

Tasche zum Bereich zwischen 

Wälzlager und Wellendichtring
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Entlüftung. Die Wellendurchtritte durch das Getriebe müssen abgedichtet sein damit das 
Schmieröl nicht ausläuft. Solche Durchtritte sind der Eingang der Getriebewelle und die 
beiden Austritte der Gelenkwellentöpfe aus dem Differenzial. Im Allgemeinen geschieht dies 
mit Wellendichtringen. Diese können nur eine relativ geringe Druckdifferenz abdichten und 
bei großen Innendrücken erhöht sich zudem die Reibung der Dichtlippe auf der Welle, was 
die Verluste erhöht und zur Zerstörung des Dichtrings durch den Wärmeanfall führen kann. 
Durch die Luft im Getriebegehäuse erhöht sich der Druck mit steigender Erwärmung im 
Betrieb. Damit die Dichtungen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden, muss also eine 
Entlüftung des Gehäuses vorgesehen werden. Eine Entlüftung muss folgende Funktionen 
erfüllen. Bei der Erwärmung des Getriebes muss Luft aus dem Getriebe entweichen können, 
damit es zu einem Druckausgleich kommt. Dabei soll das Entweichen von Ölschaum bzw. 
-nebel vermieden werden. Beim anschließenden Abkühlen des Getriebes bei Fahrzeugstill-
stand muss Luft aus der Umgebung in das Getriebe einströmen können, damit sich kein 
Unterdruck bilden kann. Dabei soll keine Feuchtigkeit oder Verunreinigungen in das Gehäu-
se eindringen. Meistens wird eine Entlüftung an der Oberseite des Gehäuses von außen ein-
geschraubt. An der Innenseite befindet sich ein angegossener oder angenieteter Spritzschutz, 
falls die Entlüftung nicht selbst eine entsprechende Vorrichtung enthält. Durch Umlenkungen 
des Luftstroms und durch Drosseln wird das Öl in der Entlüftung abgeschieden und läuft 
wieder in das Gehäuse zurück. Gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit wird ein Filterele-
ment zwischengeschaltet. Bild M-51 zeigt beispielhaft eine Einschraubentlüftung.

Bild M-51

Getriebeentlüftung, nach [M11].

1  Einschraubkörper

2  Spritzschutz

3  Filterelement

4  Entlüftungskanal

Diese Entlüftung wird an der 

Oberseite von außen auf das 

Getriebegehäuse geschraubt.

Bild M-52

Teile eines Schaltgetriebes.

Man erkennt Los- und Festrä-

der, Schaltgabeln, Losradna-

ben, Nadellager und den stirn-

seitigen Deckel, der Ein- und 

Ausgangswelle lagert.



M

671

3  Getriebe

Gehäuse. Das Gehäuse nimmt alle Teile des Getriebes auf, stellt mit den Lagerungen auch 
die Lage der Zahnräder zueinander sicher und dichtet das System nach außen ab. Außer-
dem stellt es die Anbindung zum Motor und in vielen Fällen auch zum Fahrwerk her. Es 
kann auch Flügel und Heckaufprallelemente aufnehmen. Folgende Anforderungen muss ein 
Getriebegehäuse also erfüllen:
• Sicherstellen der gewünschten Lage der Wellen und Zahnräder zueinander,
• Aufnahme der Betriebskräfte und -momente,
• Wärmeabfuhr gewährleisten,
• einfache Montage bzw. Demontage und Änderungen von Übersetzungen ermöglichen,
• geringes Gewicht,
• Anbindung an den Motor bzw. den Rahmen.

Zusätzlich kann das Getriebegehäuse das Kupplungsgehäuse und den Schmierölbehälter 
des Motors aufnehmen. Wegen der Komplexität der Gestalt bieten sich zur Herstellung von 
Gehäusen Gießen und Verschweißen von Einzelteilen an. Da in jedem Fall eine Montage der 
Wellen möglich sein muss, gibt es wenige grundsätzliche Arten von Gehäusen, Tabelle M-7.

Tab. M-7  Arten von Getriebegehäusen [M11].

Gehäuseart Vorteile Nachteile

Troggehäuse + einfache Fertigung der Lager-

bohrungen 

+ genaue Fertigung in einer 

Aufspannung

– ungünstige Montagebedin-

gungen 

– keine automatisierte Montage 

möglich

Topfgehäuse + steifes Gehäuse 

+ gut montierbar 

+ Montage automatisierbar

– teure Fertigungseinrichtung 

– kritische Bohrungen in zwei 

Aufspannungen

Kastengehäuse + genaue Fertigung in einer 

Aufspannung 

+ sehr gut montierbar 

+ Montage automatisierbar

– Teilflächenbearbeitung teuer 

– keine hohe Steifigkeit

Ein Troggehäuse ist nicht geteilt und weist nur einen Deckel zum Abschluss auf. Geteilte 
Gehäuse können quer zur Wellenlage geteilt werden (quergeteilt) oder in Wellenrichtung 
(längsgeteilt). Die Getriebe von mehrspurigen Fahrzeugen werden hauptsächlich in querge-
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teilten Topfgehäusen untergebracht. Bei Motorrädern finden sich oft längsgeteilte Kastenge-
häuse, die mit dem Kurbelgehäuse des Motors in einem Stück gegossen sind.

Gehäuse werden wegen ihrer komplexen Formen gerne gegossen. Bei Serienfahrzeugen 
wird Leichtmetall druckgegossen, bei Rennfahrzeugen verbieten die geringen Stückzahlen 
solche Verfahren, es werden Sandguss und Feinguss eingesetzt. Für die Konstruktion von 
Leichtmetall-Guss-Gehäusen wurden folgende Empfehlungen in systematischen Untersu-
chungen ermittelt [M11]:
• Grundsätzlich sollen Wandstärken von Gussteilen möglichst gering sein. Das vermei-

det Lunker (Schwindungshohlräume) und die Werkstoffeigenschaften sind besser als in 
dickwandigen Bereichen.

• Werden Verstärkungen benötigt, so werden Rippen vorgesehen. Gehäuserippen sollen 
in Richtung der Hauptnormalspannungen verlaufen, weil Gusswerkstoffe besonders auf 
Zugspannungen empfindlich sind.

• Rippen an Wänden mit Lagerstellen sollen sternförmig von den Lagerbohrungen ver-
laufen. Ist die Wandstärke des Gehäuses t, so sollen die Rippen folgende Abmessungen 
haben:

 Höhe = 3 bis 4 t
 Dicke = 1 bis 2 t.
• Längswände (parallel zur Getriebewelle verlaufend) sollen durch breite Rippen (Dicke = 

1 bis 2 t) mit großem Rundungsradius R = 1,2 t verstärkt werden. Die Rippen sollen dabei 
in 45°-Winkel zur Getriebelängsachse verlaufen.

• Eine starke Verrippung mit Rippenabstand 5 bis 15 t bewirkt ein günstiges akustisches 
Übertragungsverhalten.

Ob die Rippen innen oder außen angebracht werden hängt vom Gussverfahren ab. Bei 
Druckguss sind innen liegende Rippen je nach Geometrie aufwändig. Hier sind außen lie-
gende Rippen wesentlich günstiger darzustellen. Gießverfahren, die einen Kern erfordern 
(Sandguss, Feinguss, Lost Foam), erlauben dagegen innen liegende Rippen. Ein solches 
Gehäuse kann außen glatt gestaltet werden und ist dann weniger anfällig gegen Verschmut-
zung und aerodynamisch günstiger.

Bild M-53

Getriebegehäuse eines Serienfahr-

zeugs.

Das Getriebe wird für einen Standar-

dantrieb eingesetzt.  Das zweiteilige 

Topfgehäuse ist druckgegossen und 

weist außen Rippen zur Verstärkung 

auf. Die Kupplungsglocke ist mit dem 

Gehäuse zu einem Teil zusammenge-

fasst.
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Werkstoffe und Herstellverfahren. Getriebegehäuse werden aus Aluminium, Magnesium 
und Titan gegossen (Sandguss, Feinguss, Rapid-Prototyping-Verfahren) oder werden aus 
spanend hergestellten Stahlhalbzeugen geschweißt. Weitere (seltene) Bauarten bestehen aus 
einem Verbund aus CFK-Gehäuse mit Metallguss- und Frästeilen (Formel 1).

Ein Nachteil von Gehäusen aus Leichtmetallen ergibt sich durch deren unterschiedlichen 
Temperaturausdehnungskoeffizienten: Bei Erwärmung dehnt sich das Gehäuse stärker aus 
als die Stahlteile, etwa die Außenringe von Wälzlagern. Deshalb müssen Lager mit einer 
besonders hohen Überdeckung eingepresst werden, was wiederum die Gehäusebelastung 
bei Raumtemperatur erhöht. Außerdem ändert sich durch die Ausdehnung des Gehäuses 
auch der Achsabstand, wodurch der Zahneingriff und dessen Wirkungsgrad sich ändern. 
Eine Abhilfe lässt sich durch ein Zusammenfassen der Hauptlager einer Lagerwand in einer 
Stahlbrille erzielen.

Minimale Wandstärken (Mittelwerte): Magnesium 6 mm, Aluminium 3,5 mm, Stahl 
1,5 mm.

Zahnräder werden einsatzgehärtet. Hohlräder und Planetenräder können davon abwei-
chend auch carbonitriert werden.

Wellen: Einsatzstahl 16MnCr5 (DIN17210). Vergütungsstahl 25 CrMo4 (EN 10083-1), 
34 Cr4 (EN 10083-1).

Masse: 39 kg (inkl. Sperre, 6-Gang Quereinbau in Tourenwagen für 450 Nm), 55 kg (For-
mel-1 5-Gang, 1979) [M19]. 45 kg Formel Renault, 6-Ganggetriebe trocken ohne Öl.

Die Getriebeeinheit ist meist mittragender Teil des Fahrzeughecks und nimmt Querlen-
kerkonsolen, Feder/Dämpferbeinabstützungen und Torsionsstabilisatorlagerungen auf, Bild 
M-54 stellt ein Beispiel dar.

Bild M-54  Getriebegehäuse (Reynard). Ansicht von links hinten.

Das Gehäuse wird in einem Formelwagen verbaut und bildet also den hinteren Abschluss des Fahr-

zeugs. Man erkennt die Position des Achsgetriebes (ganz rechts), dessen Lagerung vom Gehäuse 

und einem Deckel gebildet wird. Dieser Deckel ist im Augenblick demontiert. Weiters erkennt man die 

Umlenkhebel und Konsolen für die Querlenkeranbindung.
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Das nächste Beispiel zeigt die typische Anordnung eines Mittelmotorkonzepts (Bild M-55). 
Der Motor liegt vor dem Getriebe. Die Eingangswelle läuft unter dem Achsgetriebe durch. 
Die eigentlichen Getriebestufen sitzen hinter dem Achsgetriebe und ermöglichen so einen 
leichten Zugang im Fahrzeug, wodurch beispielsweise Übersetzungen geändert werden kön-
nen. Der Wechsel der Getriebezahnräder kann bei guter Zugänglichkeit in 20 Minuten erfol-
gen [M19].

Ein Beispiel eines hochkomplexen Getriebegehäuses, das aus mehreren Titan-Einzeltei-
len verschweißt ist zeigt Bild M-56. Zusätzlich ist das Getriebe aus zwei großen Modulen 
aufgebaut, nämlich dem eigentlichen Metall-Getriebegehäuse und einem CFK-Aufsatz, der 
einen Großteil des Fahrwerks aufnimmt und der mit dem Motor verschraubt ist.

Bild M-55  Getriebegehäuse (Hewland an Formel König). Ansicht auf rechte Fahrzeugseite.

Das Gehäuse wird an das gegossene Kupplungsgehäuse angeschraubt. Die Gelenkwelle ist demontiert, 

deshalb ist der Blick frei auf den Flansch des Achsgetriebes. Im Bild ist das Betätigungsgestänge, das 

an das hintere Ende des Getriebes geführt ist gut zu erkennen. Wird der hintere Deckel abgenommen, 

lassen sich sämtliche Zahnradpaare tauschen. Am Ende des Getriebes wird der Heckflügel über zwei 

Aluminiumplatten aufgenommen, die auch die Aufnahme für den Rangierwagenheber bereitstellen.

Bild M-56  Getriebe eines Formel-1-Wagens (Ferrari F1-2000).

Zu sehen ist die linke Seite des Getriebes. Die Befestigung am Motor erfolgt also mit der links im 

Bild befindlichen CFK-Struktur, die auch Konsolen für das Fahrwerk trägt und die Umlenkhebel samt 

Torsionsfedern aufnimmt. Am hinteren Ende kann man eine Tripodenaufnahme sehen, die vollständig 

im Getriebegehäuse gelagert ist. Die zylinderförmige Ausbuchtung, die das Gehäuse unten aufweist, 

schafft Platz für die Schaltwalze. Am hinteren Ende des Gehäuses befindet sich die Aufnahme für das 

Heckaufprallelement samt Heckflügel.
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3.2  Stufenlosgetriebe (CVT)  continous variable transmission

Die heute im Einsatz befindlichen Stufenlosgetriebe sind beinahe ausnahmslos Umschlin-
gungsgetriebe. Als Übertragungsglied arbeitet dabei eine Kette, die über Kegelscheiben 
läuft und die Leistung ausschließlich über Reibung überträgt. Bild M-57 zeigt die zentralen 
Bauteile eines Umschlingungsgetriebes. Der wirksame Durchmesser der Kette kann durch 
Verändern des Abstands der Antriebskegelscheiben variiert werden. Weil die Kette eine 
feste Länge aufweist, muss der Abstand der angetriebenen Scheiben entsprechend geändert 
werden. Entscheidend für eine brauchbare Funktion ist die Steuerung der Anpresskraft der 
Kegelscheiben. Ist die Kraft zu groß, wird der Wirkungsgrad der Kette schlecht und die 
Verluste durch die Anpresspumpe erhöhen sich. Umgekehrt ist auch ein zu geringes Anpres-
sen der Kegelscheiben an die Kette unbedingt zu vermeiden, weil ein Rutschen der Kette 
zur Zerstörung des Getriebes führt. Die Anpresskraft muss also leistungsabhängig geregelt 
werden. 

Als Kette kommen Zug- oder Schubgliederketten in Frage. Die Zuggliederkette weist den 
höheren Wirkungsgrad auf, die Schubgliederkette läuft dagegen geräuschärmer und wird 
deswegen bevorzugt bei Pkw eingesetzt.

Die Spreizungen solcher CVT-Getriebe liegen um 5,3 bis 6,0. Wird eine größere Sprei-
zung gebraucht, werden mechanische Schaltgetriebe dem CVT vor- oder nachgeschaltet.

Die Eignung solcher CVT-Getriebe für den Rennsport ist umstritten. Beim Gaswegneh-
men in der Kurveneinfahrt regelt das CVT kurzzeitig hoch, was dem Fahrer den gewöh-
nungsbedürftigen Eindruck vermittelt die Drosselklappe wäre stecken geblieben. Beim 
Herausbeschleunigen aus der Kurve muss das Getriebe wieder „herunterschalten“, weil es 
im vorhergehenden Schiebebetrieb die sinkende Motordrehzahl ausgeglichen hat [M06]. 
Um das zu vermeiden, muss eine weitere Getrieberegelung für den Schiebebetrieb vorgese-
hen werden. Der Wirkungsgradverlust wird mit ca. 15–20 % geschätzt.

In 960er-Jahren war eine Variomatic im F3 Tecnos im Einsatz. Der Wagen war erfolg-
reich auf engen und nassen Kursen, zeigte aber Leistungsmangel auf den Geraden [M06]. 

In [M07] wird über eine Verbesserung der Beschleunigung im Vergleich zu einer 4-Gang 
Automatik berichtet. 

[M08] errechnet eine etwa gleiche Beschleunigung von einem hochdrehenden Motor mit 
CVT wie von einem Serienmotor mit Stufengetriebe.

Bild M-57

Prinzip eines stufenlosen Umschlingungsgetriebes.

1  feste Kegelscheibe

2  bewegliche Kegelscheibe

3  Schubgliederkette

n1 Eingangsdrehzahl

n2 Ausgangsdrehzahl

r1 Reibradius Antriebsscheiben

r2 Reibradius Abtriebsscheiben

Die Übersetzung i folgt aus den wirksamen Reibradien 

der Kette: i = n1 / n2 = r2 / r1
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3.3  Achsgetriebe  final drive

Das Achsgetriebe hat die Aufgabe das vom Motor kommende, über das Getriebe gewandelte 
Moment auf die Antriebachse umzuleiten. Bei Standardantrieben und Mittelmotoranord-
nung ist eine Umlenkung um 90° erforderlich. Bei Quermotoren muss lediglich ein Achs-
abstand zwischen Getriebeausgang und Antriebsachse überbrückt werden. Achsgetriebe 
sind bei Mittelmotorkonzepten und Hinterradantrieb sowie bei Frontantrieb und Quermo-
tor üblicherweise im Schaltgetriebegehäuse aus Platz- und Festigkeitsgründen integriert. 
Außerdem wird vorteilhaft ein gemeinsames Schmiersystem benutzt. Üblicherweise treibt 
der Achsantrieb nicht direkt die Räder an, sondern das Differenzialgetriebe, welches das 
Moment auf die Antriebsräder verteilt. Eine prinzipielle Anordnung eines Achsantriebs ist 
in Bild M-58 dargestellt. Der eigentliche Achsantrieb besteht aus Triebling (1) und Tellerrad 
(2), welches direkt auf den Differenzialkäfig geschraubt ist.

Das Antriebsmoment TA wird auf die Räder aufgeteilt, wo es als Antriebsmoment links 
Tl und rechts Trs wirksam wird. Es gilt also TA = Tl + Trs.

Die unterschiedlichen Bauformen von Achsgetrieben, die sich je nach Motoranordnung 
und Antriebsart anbieten, listet Bild M-59 auf.

Ein Stirnradachsantrieb bietet sich für einen Quermotor und Frontantrieb an. Es ist dem-
nach auch die häufigste Variante bei Pkw. Der Stirnradantrieb zeichnet sich durch einen 
hohen Wirkungsgrad aus. Ein Nachteil durch die übliche Anordnung von Motor und Getrie-

Bild M-58  Prinzip eines Achsantriebs.

TA Antriebsmoment

Tl Abtriebsmoment linkes Rad

Trs Abtriebsmoment rechtes Rad

Bild M-59  Bauformen von Achsgetrieben.

1 Antriebskegelrad (Triebling)  

pinion

2 Tellerrad  crown wheel

3 Differenzialgehäuse   

differential cage

4 Seitenwellen  axle shafts

a Stirnradachsantrieb

b Kegelradachsantrieb 

mit Spiralkegelrädern

c Kegelradachsantrieb 

mit Hypoidkegelrädern,  

a = Achsversatz

d Schneckenradachsan-

trieb
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be nebeneinander quer zur Fahrtrichtung ergibt sich aus den ungleich langen Seitenwellen. 
Der Achsantrieb kann beim Quermotor in das Getriebegehäuse integriert werden.

Ist eine Umlenkung des Leistungsflusses um 90° erforderlich, kommen Kegelradgetriebe 
zum Einsatz. Dies ist bei allen Antrieben der Fall, bei denen der Motor in Längsrichtung 
eingebaut ist. Der Achsantrieb kann in das Getriebegehäuse integriert sein oder als eigen-
ständiges Gehäuse ausgeführt werden. Bei Kegelradantrieben unterscheidet man solche mit 
schneidenden Achsen (Spiralkegelräder, Bild M-59b) und solche mit Achsversatz (Hypo-
idkegelräder, Bild M-59c). Bei Pkw wird gerne die Hypoidverzahnung verwendet. Das 
Antriebskegelrad greift dabei unter der Achsmitte des Tellerrads ein. Dieser Achsversatz 
ist in der Größenordnung von 0,2 x Tellerraddurchmesser. Durch den Achsversatz wird der 
Durchmesser des Antriebskegelrads größer und das Tellerrad kann bei gleicher Belastung 
kleiner ausgeführt werden als bei der Variante mit schneidenden Achsen. Die Antriebswelle 
liegt zudem tiefer und der Mitteltunnel im Fahrgastraum kann niedriger ausgeführt wer-
den. Durch den Achsversatz kommt es beim Abwälzen der Zähne zu einer Gleitbewegung 
entlang der Zahnflanken. Das wirkt geräuschmindernd, verlangt aber den Einsatz eines 
eigenen Getriebeöls, das diese hohen Gleitpressungen erträgt. Der große Reibungsanteil 
verschlechtert den Wirkungsgrad der Kraftübertragung.

Schneckenradgetriebe ermöglichen große Übersetzungen auf kleinem Raum. Hinsicht-
lich der Laufruhe ist der Schneckenantrieb allen anderen Antrieben überlegen. Ähnlich der 
Hypoidverzahnung ist bei der Schnecke auch immer ein Gleitanteil im Zahneingriff vorhan-
den, der einen Ölfilm zwischen den tragenden Zahnflanken bildet. An der Schnecke treten 
im Betrieb große Axialkräfte auf und diese ist daher entsprechend zu lagern. Die Schnecke 
kann ober- oder unterhalb des Schneckenrads angeordnet werden und damit die Antriebs-
welle höher oder tiefer als die Radachse gelegt werden. Die Herstellung der Schnecke und 
des Schneckenrads gestaltet sich allerdings aufwändig und teuer. Bei gegenwärtigen Fahr-
zeugen finden sich keine Vertreter mehr mit dieser Bauform des Achsantriebs. 

In der Formel 1 werden bogenverzahnte (=spiralverzahnte) Kegelräder eingesetzt

Übersetzungen. Mit der Übersetzung des Achsgetriebes wird die gewünschte Maximalge-
schwindigkeit des Fahrzeugs festgelegt. Je nach Motorleistung und Bauform des Achsge-
triebes liegen die Übersetzungen in folgenden Bereichen:
Kegelradachsantriebe iD = 2,5 : 1 bis 3,5 : 1
Stirnradachsantriebe iD = 3 : 1 bis 4 : 1
Schneckenradantriebe iD  5,0

Die kleinen Übersetzungen werden bei leistungsstarken Fahrzeugen, die größeren Überset-
zungen bei Pkw und Allradfahrzeugen verwendet. Die Dimensionierung der Achsgetriebe 
erfolgt auf das größte Eingangsmoment hin, das ist das größte Ausgangsmoment des Getrie-
bes.

Tabelle M-8 stellt abschließend einige Eigenschaften einzelner Bauformen vergleichend 
gegenüber. Man erkennt, dass mit ungewichteten Kriterien der Stirnradantrieb als Achsan-
trieb am besten abschneidet.

Die Lebensdauer eines Achsgetriebes beträgt in der Formel 1 etwa 1300 km [M19]. Wei-
tere Beispiele von Achsgetrieben zeigen Bilder im Abschnitt 4 Differenzial.
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Tab. M-8  Bewertung der Bauarten von Achsgetrieben [M11].

Bauart

Kriterium

Stirnrad Kegelrad Schneckenrad

Spiralkegeltrieb Hypoidkegeltrieb

Wirkungsgrad ++ ++ ++ +

Belastungsfähigkeit 0 + + ++

Platzbedarf + 0 + +

Lagerungen ++ 0 0 0

Schmierung ++ ++ 0 0

Lebensdauer ++ + + ++

Laufruhe 0 0 + ++

Herstellkosten ++ + 0 ––

Legende:  ++ sehr gut,  + gut,  0 befriedigend,  – schlecht,  –– sehr schlecht.

Bild M-60  Achsgetriebe eines Rennfahrzeugs (NSU 1100 TTS, 1967-71) [M18].

Die Ausgangswelle des Getriebes und die Seitenwellen liegen parallel. Der Korb des Kegelraddifferen-

zials kann so über ein Stirnrad angetrieben werden, was den größten Wirkungsgrad bei der Kraftüber-

tragung bietet. Die Fünfkugel-Gleichlaufgelenke (Löbro, GKN Automotive) sind in die Achskegelräder 

des Ausgleichgetriebes integriert, wodurch die Seitenwellen bei gegebener Spurweite nahezu die 

größtmögliche Länge erreichen.
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4  Differenzial  differential
 
Der Einachsantrieb ist bei Pkw und Nkw aus Fahrstabili-
täts- und Traktionsgründen das Minimum. Hierfür muss die 
Motorleistung auf ein linkes und rechtes Treibrad verteilt 
werden, im einfachsten Fall mittels einer ungeteilten Rad-
antriebswelle. Beim Durchfahren einer Kurve aber legt das 
kurvenäußere Rad einen größeren Weg zurück als das inne-
re, was bei starrem Antrieb ein Radieren der Reifen, hohen 
Verschleiß und Belastungen des Antriebsstrangs durch Verspannungen zur Folge hat. Es ist 
also ein Getriebe erforderlich, das im Gegensatz zu einem starren Durchtrieb ohne geteilte 
Abtriebswelle einen zwanglosen Drehzahl- und Kräfteausgleich zulässt. Dieses Getriebe 
muss bei Geradeausfahrt eine Verteilung des Moments im Verhältnis 50 : 50 % auf das linke 
und rechte Treibrad vornehmen [M11]. 

Prinzipiell können Stirnräder oder Kegelräder für ein Ausgleichsgetriebe eingesetzt wer-
den, Bild M-62. Vereinzelt kommen auch Schneckenräder zum Einsatz. Diese weisen aller-

Bild M-61  Prinzip eines Differenzials.

a Unterschiedliche Wegstrecken zweier Räder beim schlupffreien Rollen durch einen Kreisbogen

b Prinzipschema der Kraftaufteilung: Die Antriebskraft FA wird über den in M gelagerten Waagebalken 

auf die beiden Scheiben aufgeteilt. Wenn der Widerstand Tl einer Scheibe größer ist als Trs, verdreht 

sich der Balken und dreht den Punkt R der Scheibe entsprechend weiter.

 Bauteilentsprechungen für ein Kegelraddifferenzial:  1 Achskegelrad,  2 Differenzialbolzen,  3 Aus-

gleichkegelrad

c Ansicht von oben für den in b geschilderten Fall. Wege und Geschwindigkeiten der drei Punkte 

verhalten sich immer: R + L = 2 M
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dings in jedem Betriebszustand eine prinzipbedingte Sperrwirkung durch die Selbsthem-
mung einer Schnecke auf und werden daher als Selbstsperrdifferenziale eingesetzt (z. B. 
Torsen-Differenzial). 

Der grundsätzliche Aufbau ist bei allen Bauformen gleich. Das Achsgetriebe treibt direkt 
den Differenzialkorb an. Dieser überträgt das Moment auf ein Zwischenglied, das die Lei-
stungsverzweigung auf die beiden Seitenwellen vornimmt.

Das Bild M-63 zeigt eine geteilte Achswelle mit einem zwischengeschalteten Kegelrad-
differenzial. Das über den Antrieb (1), beispielsweise einen spiral- oder hypoidverzahnten 
Kegeltrieb, eingeleitete Drehmoment TA wird über den Differenzialkäfig (4) auf die Aus-
gleichskegelräder (3) übertragen, die wie ein Waagebalken wirken und immer ein Dreh-
momentgleichgewicht Tl = Trs zwischen der linken und rechten Abtriebsseite herstellen. 
Solange kein Schlupf an den Treibrädern auftritt, gilt für die Drehzahlen:
Drehzahl des kurvenäußeren bzw. weniger haftenden Rads: no = n + n
Drehzahl des kurveninneren bzw. mehr haftenden Rads: ni = n – n
Dabei bedeuten n die Eingangsdrehzahl des Tellerrads und n die Differenzdrehzahl zwi-
schen der Abtriebsdrehzahl des kurvenäußeren Rads und der Antriebsdrehzahl des Diffe-
renzials. Bei Geradeausfahrt laufen der Differenzialkäfig (4), die Achskegelräder (5), die 

Bild M-62  Prinzipielle Arten von Differenzialen.

a  Planetenraddifferenzial

b  Kegelraddifferenzial

  1 Achsantrieb  final drive

  2 Differenzialgehäuse   

differential cage

  3 Hohlrad  annulus

  4 Planetenrad  planet

  5 Sonnenrad  sun wheel

  6 Planetenträger (Steg)   

planet carrier

  7 Ausgleichskegelrad   

planetary gear

  8 Achskegelrad   

crypto gear (sun wheel)

  9 Differenzialbolzen  cross pin

10 Seitenwellen  axle shafts

Bild M-63  Differenzialanordnung (Schema).

1  Antriebswelle mit Triebling

2  Tellerrad

3  Ausgleichskegelräder

4  Differenzialkäfig

5  Achskegelräder

6  Differenzialbolzen

7  Seitenwellen
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verdrehfest mit den Achskegelrädern verbundenen Achswellen (7) sowie die Ausgleichske-
gelräder (3) im Inneren des Käfigs als Block um. Zwischen dem Differenzialbolzen (6) und 
den darauf gelagerten Ausgleichskegelrädern ergibt sich keine Relativbewegung. Bei Kur-
venfahrt muss sich eine Achswelle schneller drehen als die gegenüberliegende; Achskegel-
räder und Ausgleichskegelräder wälzen aufeinander ab. Der Drehzahlausgleich zwischen 
den Rädern kann stattfinden [M11].

Einfluss auf das Fahrverhalten. Bei Beschleunigen auf einer Geraden hat das Differen-
zial kaum einen Einfluss auf die Fahrleistungen. Probleme ergeben sich nur, wenn ein Rad 
einen geringeren Reibwert als das gegenüberliegende vorfindet. In dem Fall ist wünschens-
wert, dass die Differenzialfunktion aufgehoben werden kann. Ein weiteres Problem kann 
sich durch unterschiedliche Reifendurchmesser ergeben. Ein gesperrtes Differenzial führt 
in dieser Situation zum einseitigen Ziehen des Fahrzeugs. Beim Beschleunigen am Kur-
venausgang ist in jedem Fall die Wirkung des Ausgleichsgetriebes einflussreich auf die 
Fahrleistungen, weil es zu einer Radlastverlagerung kommt und die Räder kurveninnen 
und -außen unterschiedliche Umfangskräfte aufbauen. Das ideale Differenzial verteilt das 
Antriebsmoment des Motors entsprechend der Radlasten und unterstützt so die maximal 
mögliche Beschleunigung. Beim Lastwechsel in der Kurve, also beim Übergang in den 
Schiebebetrieb, zeigt das Differenzial ebenfalls einen Einfluss auf das Verhalten des Fahr-
zeugs. Je nachdem wie stark die beiden Achshälften miteinander gekoppelt sind, gewinnt 
oder verliert es an Stabilität. Auch das Übergangsverhalten bei variablen Differenzialen hat 
einen Einfluss  Abrupt einsetzende Sperren beispielsweise erzeugen eine Stoßbelastung im 
Antriebsstrang, deren Auswirkung auf das Fahrzeugverhalten nur schwer einschätzbar ist.

In Rennfahrzeugen finden sich folgende Differenzialarten:
• offenes Differenzial  open differential,
• Muffenkupplung  spool,
• Selbstsperrdifferenzial mit Lamellenkupplung  clutch locker (Salisbury type),
• Kurven-Selbstsperrdifferenzial  cam and pawl,
• Sperrdifferenzial mit Schneckenrädern  torsen differential,
• momentenverteilendes Differenzial  torque vectoring differential.

Offenes Differenzial  open differential. Ein so genanntes offenes Differenzial ist ein Kegel- 
oder Planetenradausgleichsgetriebe ohne jegliche Sperren. Bei Pkw werden demnach in der 
Regel offene Differenziale eingesetzt. Der Nachteil bei dieser Bauart ergibt sich aus der 
Charakteristik, dass das Rad mit dem geringeren Moment das mögliche Gesamtmoment der 
Antriebsachse bestimmt. Das führt in engen, schnell gefahrenen Kurven zum losen Durch-
drehen des abgehobenen kurveninneren Rads. Das kurvenäußere Rad leistet dann keinen 
Beitrag mehr zum Vortrieb. Natürlich wird dieser Nachteil nicht immer in dieser krassen 
Form zu Tage treten. Er hängt primär ab von der Radlastverlagerung und dem Leistungs-
gewicht. Fahrzeuge, welche die Radlast durch aerodynamischen Abtrieb erhöhen, haben 
naturgemäß geringere Probleme mit dem geschilderten Verhalten offener Differenziale 
als solche ohne Abtriebshilfen. Es muss genau genommen auch zwischen Kurveneingang 
und -ausgang unterschieden werden. Beim Anbremsen und Einlenken soll ein Differenzial 
offen sein, damit im Schiebebetrieb das Motorbremsmoment die Gierbewegung des Fahr-
zeugs nicht stört. Umgekehrt soll das Fahrzeug beim Herausbeschleunigen im Sinne einer 
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hohen Beschleunigung besonders am stärker belasteten kurvenäußeren Rad angetrieben 
werden und spurstabil bleiben, indem aber auch das kurveninnere Rad für Vortrieb sorgt. 
Ein gesperrtes Differenzial bewirkt so am Kurvenausgang leichtes (stabiles) Untersteuern.

Bild M-64 zeigt ein Planetenraddifferenzial ohne Sperren. Der Achsantrieb erfolgt über das 
Großrad (1) das an das Hohlrad (2) angeschraubt ist. Der Momentenfluss wird vom Hohlrad 
über drei Planetenradpaare (5) auf den Steg (3) und das Sonnenrad (4) weitergeleitet. Die 
Zähnezahlen sind so gewählt, das die Momentaufteilung links zu rechts 50 zu 50 % beträgt. 
Im Steg ist gleichzeitig die Tripodenaufnahme für die linke Achsseite untergebracht. Die 
rechte Tripode wird über eine Aufnahme, die im Sonnenrad integriert ist, angetrieben. Zwi-

Bild M-64

Planetenraddifferenzial als offenes Differenzial 

epicyclic differential.

1 Antriebsrad als Stirnrad  spur gear

2 Hohlrad  annulus

3 Steg mit Tripodenaufnahme links  planet carrier

4 Sonnenrad mit Tripodenaufnahme rechts   

sun wheel

5 Planetenrad  planet wheel
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schen den einzelnen Bauteilen, die Relativbewegungen zueinander ausführen, befinden sich 
Zylinder- und Nadellager. Diese Bauart ermöglicht ein äußerst schlankes Achsgetriebe, die 
beiden Tripodenaufnahmen der Seitenwellen haben den geringst möglichen Abstand vonei-
nander und damit von der Fahrzeugmitte. Ein schlankes Achsgetriebe lässt Platz für aero-
dynamische Unterbodengestaltung und für einen Diffusor.

Auch ein Planetenradausgleichgetriebe kann gesperrt werden. Dafür wird eine Lamel-
lenkupplung zwischen Sonnenrad und Steg geschaltet, die ein Sperrmoment zwischen den 
beiden Bauteilen überträgt. Der Formel-1-Weltmeisterschaftsgewinner Ferrari F1 2000 hat 
so ein Planetenraddifferenzial mit fünf Planetenpaaren mit hydraulischer Lamellenkupp-
lung im Einsatz gehabt [M14].

Muffenkupplung  spool. Bestimmte Kurse ermöglichen ein Fahren ohne Differenzial. Die 
beiden Achswellen werden dann mit einer Muffe miteinander drehmomentsteif verbun-
den. So fuhren die Mercedes-Sportwagen 1989 im 24-Stunden-Rennen von Le Mans ohne 
Ausgleichsgetriebe mit starrem Durchtrieb auf beide Seitenwellen. Ein Schaden an einer 
Seitenwelle oder einem Beugegelenk führt so zu keinem Totalausfall des Systems [M16]. 
Zusätzliche Schikanen in der Streckenführung und untersteuerndes Fahrverhalten führten 
jedoch 1991 zum Einsatz eines Sperrdifferenzials [M16].

Auch auf den Ovalkursen in Nordamerika kann ohne Differenzial gefahren werden. Die 
Kurven haben große Radien und werden nur in einem Sinn durchfahren. Die Fahrzeuge 
weisen daher unterschiedliche Reifendurchmesser innen und außen auf und haben somit 
einen eingebauten Kegelrolleneffekt.

Karts haben reglementbedingt kein Differenzial. Der Antrieb erfolgt auf eine starre Ach-
se. Den erforderlichen Ausgleich der Raddrehzahlen bei Kurvenfahrt erreicht man durch 
einen relativ hohen Gesamtschwerpunkt im Verhältnis zur Spurweite, d. h. die Fahrtechnik 
zielt darauf ab, das kurveninnere Rad der Antriebsachse zu heben. Die Vorderachsgeome-
trie ist ebenfalls auf diesen Umstand ausgelegt. Die Spreizung beträgt bis zu 20° zur Entla-
stung des kurveninneren Rades beim Einschlagen.

Die übrigen Bauarten von Differenzialen sind durch eine Überbrückungsmöglichkeit 
von offenen Differenzialen gekennzeichnet. Verschiedenste Maßnahmen der Antriebs-
momentenverteilung stellen die denkbaren Möglichkeiten zwischen den beiden Extremen 
offenes Differenzial und Muffenkupplung dar.

4.1  Beeinflussbare Differenziale  controlable differentials

Wenn die einfachen Differenzialgetriebe auch für den normalen Fahrbetrieb erforderlich 
sind und ausreichen, so haben sie doch in besonderen Situationen schwerwiegende Nach-
teile. Treten nämlich durch Radlastverlagerung oder unterschiedliche Untergründe links 
und rechts verschiedene Kraftschlusspotentiale auf, so diktiert das Rad mit der geringeren 
Reibung die mögliche Antriebskraft des Fahrzeugs. In dieser Situation liegt der Gedanke 
nahe, das Differenzial zu überbrücken, die Ausgleichsfunktion also zu sperren. Eine wei-
tere Überlegung ist die, das Differenzial zur Stabilitätserhöhung des Fahrzeugs einzuset-
zen, indem gezielt unterschiedliche Momente auf das linke und rechte Antriebsrad geleitet 
werden und so ein Giermoment auf das Fahrzeug wirkt.
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Sperrwert  torque bias ratio. Ohne Sperrwirkung führt ein ungleichmäßiges übertragbares 
Moment der Antriebsräder zum Durchdrehen des Rades mit dem geringeren Moment. Das 
Fahrzeug kann in dieser Phase kaum beschleunigen. Greift das gleitende Rad wieder ruckar-
tig, wird der Antriebsstrang stoßartig belastet und das Fahrzeug kann leicht instabil werden. 
Bei Rennfahrzeugen mit hoher Motorleistung sind daher Sperrdifferenziale weit verbreitet.

Der Sperrwert S als konstruktiv charakteristische Auslegungsgröße stellt ein Maß für die 
Behinderung der Ausgleichsbewegung dar. Er ist wie folgt definiert:

S
T

T

T T

T T
B

A

rs l

rs l 

S Sperrwert [–] bzw. [%]

TB Sperrmoment [Nm]

TA Antriebsmoment [Nm]

Trs Abtriebsmoment rechte Seitenwelle [Nm]

Tl Abtriebsmoment linke Seitenwelle [Nm]

Definitionsgemäß liegt der Sperrwert S zwischen 0 und 1 (bzw. 0 % bis 100 %). Ein Sperr-
wert von 0 % beschreibt ein verlustfreies, nicht sperrendes Differenzialgetriebe, ein Wert 
von 100 % einen starren Durchtrieb.

Bei Pkw mit Frontantrieb müssen die Sperrwerte wegen unerwünschter Rückwirkungen 
in der Lenkung niedrig gehalten werden (maximal 17 %). Die Sperrwerte von Sperrdifferen-
zialen liegen bei Pkw mit Hinterradantrieb zwischen 25 % und 50 % und bei Nutzfahrzeugen 
bis zu 75 % [M11]. Bei Rennfahrzeugen mit Hinterradantrieb von 45 % bis ca. 70 % [M12].

Im anglikanischen Raum wird gerne ein TBR-Wert (torque bias ratio) zur Charakteri-
sierung des Differenzials angegeben. Gemeint wird damit das Verhältnis Trs,max :Tl,min. Ein 
TBR von 3 : 1 entspricht demnach einem Wert S von 0,5.

Ideal wäre ein aktives Sperrdifferenzial: Beim Beschleunigen in der Kurve wird das 
Antriebsmoment auf das kurvenäußere Rad verlagert, beim Gaswegnehmen wird die Sperr-
wirkung aufgehoben [M6].

Zur Verdeutlichung des Sperrwerts: Bei einem Sperrdifferential mit S = 50 % können 
maximal 75 % des Antriebsmoments an das Rad mit dem höheren Kraftschlusspotential 
geleitet werden, mindestens 25 % gehen an das eher zum Durchdrehen neigende Rad. Die 
Differenz dieser beiden Werte beträgt S = 50 %, der Sperrwert ist sozusagen der „Umvertei-
lungsbetrag“ bezogen auf das insgesamt übertragene Antriebsmoment, also Tl + Trs. Anders 
formuliert: Je höher der Sperrwert, desto mehr Moment wird nicht vom Ausgleichsgetriebe 
verteilt, sondern als Brems- oder Sperrmoment TB über die Differenzialbremse geleitet. Der 
Sperrwert ist damit auch ein Maß für die zwischen Differenzial und Differenzialbremse 
stattfindende Leistungsverzweigung.

Anhand eines Beispiels soll im Folgenden der begrenzte Einsatz des Sperrdifferenzials 
als Traktionshilfe verdeutlicht werden. Betrachtet wird ein Fahrzeug auf einseitig glatter 
Fahrbahn mit l < rs und einem Sperrdifferential mit dem Sperrwert S = 0,3. Mit dem 
linken Rad lassen sich maximal Tl = 25 Nm auf die Fahrbahn übertragen. Aus der Definiti-
onsgleichung von S folgt:

T T
S

Srs l
1

1

Folglich lässt sich, unabhängig vom angebotenen Motormoment, auf das rechte Rad ein Moment 
von Trs  46,4 Nm übertragen. Das gesamte übertragbare Moment beträgt nur T  71,4 Nm. 
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Dieses Zahlenbeispiel zeigt die begrenzten Möglichkeiten des Sperrdifferentials, denn je 
nach Fahrwiderstand (Steigung usw.) kann dies zu wenig Moment zur Fortbewegung sein.

Differenziert muss man allerdings die Sperrwerte schlupf- und lastabhängiger Sperrdif-
ferenziale betrachten: Ein rein lastabhängiges Selbstsperrdifferenzial besitzt einen festen, 
unveränderlichen Sperrwert. Dies bedeutet, dass unabhängig von der Höhe des Antriebsmo-
ments immer der durch den Nennsperrwert festgelegte Prozentsatz des jeweiligen Antriebs-
moments „umgeleitet“ wird.

Ein rein schlupfabhängiges Sperrdifferential erzeugt in Abhängigkeit von der auftre-
tenden Drehzahldifferenz ein vom Antriebsmoment unabhängiges Bremsmoment. Bei 
kleinen Antriebsmomenten stellen sich also höhere, bei großen Antriebsmomenten kleinere 
momentane Sperrwerte ein. Die Einflüsse solcher Sperrdifferentiale auf das Fahr- und Trak-
tionsverhalten eines Fahrzeugs können also nur durch den Verlauf des ausschließlich von den 
auftretenden Differenzdrehzahlen abhängigen Bremsmoments gesteuert werden [M11].

Zusammenfassend können folgende Prinzipien von Sperren festgestellt werden:
a) voreingestelltes Sperrmoment, z. B. Klauenkupplung, Reiblamellenpaket mit Federvor-

spannung,
b) drehzahlabhängiges Sperrmoment, z. B. Visco-Kupplung, Reiblammellenpaket durch 

Drehzahldifferenz betätigt,
c) drehmomentabhängiges Sperrmoment, z. B. Torsen-Differenzial,
d) regelbares Sperrmoment, z. B. elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial.

Sperrdifferenziale zeigen bei Rennfahrzeugen einige Vorteile. Das Herausbeschleunigen 
aus einer Kurve erfolgt mit Sperrdifferenzial in der Regel schneller als ohne. Das wird auch 
bei Fahrzeugen festgestellt, die das kurveninnere Rad gar nicht zum Durchdrehen bringen. 
Die Fahrleistungen werden auch bei stehenden Starts verbessert. Das Fahrverhalten kann 
von einigen Bauarten von Sperrdifferenzialen jedoch so beeinflusst werden, dass der Fahrer 
seinen Fahrstil daran anpassen muss [M15].

Selbstsperrdifferenzial mit Lamellenkupplung  limited slip differential. Dieses Differen-
zial ist bei Rennfahrzeugen und bei sportlichen Pkw weit verbreitet. Die Sperrwirkung eines 
Selbstsperrdifferenzials mit Lamellenkupplung beruht auf der drehmomentabhängigen inne-
ren Reibung, die in zwei im Differenzialkäfig symmetrisch angeordneten Lamellenkupp-
lungen erzeugt wird. Die Selbstsperrung ergibt sich aus einer Kombination von Lastabhän-
gigkeit und Federbelastung der Lamellenkupplungen. Die lastabhängige Sperrwirkung, Bild 
M-65, beruht darauf, dass das in den Differenzialkäfig (1) eingeleitete Antriebsmoment über 
den Differenzialbolzen (2) auf zwei Druckringe (3) übertragen wird, die verdrehfest, aber 
axial verschiebbar im Differenzialkäfig (1) angeordnet sind. Unter Last entstehen an den 
Flächen der prismenförmigen Ausnehmungen (8) in den Druckringen, siehe Detail und Bild 
M-66, selbsttätig Sperrkräfte, die die Kupplungslamellen zusammenpressen. Die Außen-
lamellen (5) sind verdrehfest mit dem Differenzialkäfig (1), und die Innenlamellen (4) sind 
verdrehfest mit den Achskegelrädern (6) verbunden. Dadurch setzt der Reibschluss zwischen 
den Lamellen unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten der Achswellen, etwa beim Durch-
drehen eines Rads, einen genau definierten Widerstand entgegen. Diese Wirkung verstärkt 
sich mit zunehmendem Antriebsmoment. Da die Sperrkräfte dem übertragbaren Moment 
proportional sind, passt sich die Sperrwirkung, nicht aber der Sperrwert, dem veränderlichen 
Motormoment und auch der Drehmomentsteigerung in den verschiedenen Gangstufen an.
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Die Zunahme des Sperrmoments über dem Antriebsmoment beeinflusst die Ausführung 
der Ausnehmungen in den Druckringen, Bild M-66. Die Seitenflächen der Ausnehmungen 
arbeiten als Rampe und der Differenzialbolzen als Spreizkeil. Ist die Rampe flach (Bild 
M-66b), so genügt ein geringeres Antriebsmoment um dasselbe Sperrmoment durch die 
Lamellen hervorzurufen, das eine steilere Rampe (Bild M-66a) erst bei höherem Antriebs-
moment erreicht. Außerdem besteht bei diesem Typ des Sperrdifferenzials die Möglichkeit 
die Rampen in Antriebs- und Schleppmomentrichtung anders zu gestalten. Das Differenzial 
hat dann beim Beschleunigen und beim Bremsen unterschiedliche Kennungen.

Die zur Vorspannung der Lamellenkupplung einbaubaren Tellerfedern 7 (in der unteren 
Schnitthälfte von Bild M-65 dargestellt) erzeugen eine vom übertragbaren Moment unab-
hängige, konstante Initialsperrwirkung, die aber gelegentlich durch Knarrgeräusche auf 
sich aufmerksam macht. Bei einem Formel-Renault-Wagen beträgt das Grundsperrmoment 

Bild M-65  Selbstsperrdifferenzial mit Lamellenkupplungen (Bauart Drexler)  limited slip differential. 

Oberer Halbschnitt: Differenzial ohne Vorspannung  without preload. 

Unterer Halbschnitt: Differenzial mit Vorspannung über Tellerfedern  preloaded by Belleville springs.

1 Differenzialkäfig

2 Differenzialbolzen

3 Druckringe

4 Innenlamellen

5 Außenlamellen

6 Achskegelräder

7 Tellerfedern

8 Ausnehmung

9 Tripodentopf
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eines neuen Differenzials 78 Nm (mit einer Toleranz von –14,5 bis +10 Nm). Im Gebrauch 
sinkt dieser Wert um ca. 30 %. Man erreicht so eine Sperrbereitschaft auch bei extrem 
ungünstigen Fahrbahnzuständen (z. B. ein auf Glatteis stehendes Rad) oder bei Abheben 
eines Rads. Trotzdem bleibt der Nachteil bestehen, dass ein solches Differenzial immer 
ein schlupfabhängiges Grundsperrmoment aufweist. Dies ist u. a. beim Einparken und bei 
schlupffreier Kurvenfahrt unerwünscht.

Die momentenabhängige Anpresskraft kann auch durch die Verzahnungsspreizkräfte des 
Kegelraddifferenzials als ausschließliches Mittel zur Anpressung verwendet werden. Diese 
Anpresskräfte sind etwa um einen Faktor 3 kleiner als die mit Druckringen erreichbaren. 

Bild M-66  Selbstsperrdifferenzial: Funktion der Druckringe.

Links sind die Druckringe und die Differenzialbolzen mit den Ausgleichskegelrädern dargestellt. Der 

Pfeil weist auf eine Ausnehmung hin. a, b, c stellen unterschiedliche Ausführungen von Ausnehmungen 

im unbelasteten Zustand (oben) und unter Einfluss eines Antriebsmoments (unten) dar.

Bild M-67

Kennfeld eines Sperrdifferen-

zials.

Liegt ein Betriebspunkt aus 

linkem und rechtem Moment 

im grauen Bereich, so sind die 

beiden Seitenwellen miteinan-

der verbunden. Außerhalb des 

grauen Felds tritt eine Relativ-

drehung der Wellen zueinander 

auf. Eine Vorspannung erweitert 

den Bereich, in dem nur kleine 

Momente an den Rädern auftre-

ten, um einen konstanten Wert.
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Weiterhin ist der Nachteil zu beachten, dass sich während des Selbstsperr- bzw. Ausgleichs-
vorgangs der Zahneingriff der Kegelräder negativ verändert, weil die anzupressenden Rei-
bungskupplungen nicht spielfrei sein dürfen.

Kurven-Selbstsperrdifferenzial  cam and pawl. An vielen Rennfahrzeugen wird dieses 
nicht einstellbare Sperrdifferenzial eingesetzt. Die linke und rechte  Seitenwelle werden mit 
Gleitsteinen über Kurvenbahnen verbunden. Der Achsantrieb erfolgt über den Rollenkäfig, 
der die Umfangskraft auf die Gleitsteine überträgt. Im zugkraftfreien Zustand können sich 
die beiden Antriebsräder unabhängig voneinander bewegen. Sobald das Antriebsmoment 
auf die Gleitsteine wirkt, sperrt das Differenzial, weil die Anzahl der Kurvenscheitel bei 
Innen- und Außenbahn unterschiedlich ist. Drei bis vier Gleitsteine klemmen zwischen den 
Rampen von Innen- und Außenring und übertragen das gesamte Moment. Allerdings sperrt 
es nicht völlig, das kurveninnere Rad kann noch je nach Anzahl der Erhebungen und Ram-
penwinkel der Kurvenbahnen durchdrehen. Die Gleitsteine können ja dem nacheilenden 

Bild M-68

Kurven-Selbstsperrdifferenzial mit radialen Kur-

venbahnen (ZF).

Einige Gleitsteine zwischen den Kurvenbahnen 

verkeilen die beiden Naben, sobald ein Moment 

übertragen wird oder der Drehzahlunterschied 

zwischen den Naben zu groß wird

1  Rollenkäfig

2  Differenzialkorb

3  Gleitstein

4  Nabe mit Innenbahn

5  Nabe mit Außenbahn
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Ring in radialer Richtung folgen. Es ist wartungsintensiv und zeigt vor allem bei Reifen mit 
hoher Haftung starken Verschleiß. So müssen diese Einheiten etwa alle 600 bis 1000 km 
ausgetauscht werden [M13]. Verschlissene Differenziale arbeiten wie offene Differenziale, 
allerdings ändert sich mit fortschreitendem Verschleiß das Sperrverhalten, was die Ein-
schätzung des Fahrzeugverhaltens für den Fahrer erschwert. Die Sperrwirkung setzt beim 
Beschleunigen abrupt ein, was die Stabilität des Fahrzeugs negativ beeinflusst. Hersteller: 
z. B. Hewland, ZF.

Selbstperrdifferenzial mit Schneckenrädern (Torsen)  torsen, Quaife. Das Torsen-Dif-
ferenzial (von torque sensing = drehmomentfühlend) wird sowohl als Ausgleichgetriebe 
zwischen den Rädern einer Achse (Querausgleich) als auch als Verteilergetriebe zwischen 
den Achsen eines Allradantriebs (Längsausgleich) eingesetzt.

Der Antrieb erfolgt über das Tellerrad des Achsgetriebes (Pos. 1 in Bild M-69) und 
damit über das Differenzialgehäuse (2). Im Differenzialgehäuse sind sechs Schneckenrä-
der (5) gelagert, die das Moment zu den Schnecken (3, 6) der Abtriebswellen links (4) und 
rechts (8) leiten. Die Schneckenräder stützen sich im Gehäuse axial ab. Die Schnecken 

Bild M-69

Torsen-Differenzial.

Links oben: teilgeschnittene 

Darstellung, rechts: Rad-

satz, wobei ein Schnecken-

radpaar aus Gründen der 

Übersicht nicht dargestellt 

ist, unten: Schnittdarstel-

lung.

1  Tellerrad

2  Differenzialgehäuse

3  Schnecke links

4  Abtriebswelle links

5  Schneckenräder

6  Schnecke rechts

7  Anlaufscheiben

8  Abtriebswelle rechts
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sind durch die drei kämmenden, gleichmäßig am Umfang verteilten Schneckenräder radial 
geführt. Axial laufen die Schnecken über Anlaufscheiben (7) am Gehäuse oder an der Nach-
barschnecke an. Bei Geradeausfahrt mit gleichem Abtriebsmoment an beiden Rädern läuft 
das gesamte Differenzial als Block um. Bei Kurvenfahrt kommt es zu einem Drehzahlaus-
gleich, weil jeweils zwei Schneckenräder benachbarter Achsseiten über Stirnverzahnungen 
an ihren Enden gekoppelt sind. Die Steigung der Schnecken lassen zwar wegen ihrer Grö-
ße keine Selbsthemmung zu, die von der Gleitbewegung herrührenden Reibungsverluste 
sind jedoch wie bei allen Schneckentrieben so groß, dass sie als Sperrmoment dienen kön-
nen. Gleichzeitig kommt es durch den umfangskraftabhängigen Axialschub der beiden 
Schnecken zu weiterer Reibung zwischen den Anlaufscheiben und dem Gehäuse. Durch 
die Gestaltung der Anlaufscheiben, die wie Kupplungslamellen wirken, kann die Höhe des 
Sperrmoments beeinflusst werden. Außerdem  wird der Sperrwert nochmals durch eine 
absichtliche Fehlanpassung der Verzahnungen von Schnecken und Schneckenrädern erhöht. 
Die Auswirkungen zeigt Bild M-70.

Für den Aufbau der Sperrwirkung sind ein positives Antriebsmoment und eine Diffe-
renzdrehzahl zwischen den Abtriebswellen erforderlich. Liegt kein Antriebsmoment an, 
wie z. B. im Schiebebetrieb, ist die Sperrwirkung aufgehoben. Beim Bremsen wirkt dieses 
Differenzial also ähnlich wie ein offenes Differenzial und ist somit ABS-tauglich.

Bei einem offenen Differenzial diktiert bei unterschiedlicher Haftung links und rechts 
das Rad mit dem geringeren Reibwert die mögliche Zugkraft der Achse. Beide Räder kön-
nen nur die Zugkraft des „schwächeren“ Rads aufbauen, also in Summe genau das Dop-
pelte. Bei einem Torsen-Differenzial kommt in einer solchen Situation noch das Sperrmo-
ment zwischen den Achsen hinzu, so dass je nach Höhe des Sperrmoments bei niedrigen 
Fahrbahnreibwerten das Rad auf der günstigeren Seite das 3- bis 6-fache des Nachbarrads 
übertragen kann, Bild M-70. 

Torsen-Differenziale bewirken von allen Selbstsperrdifferenzialen das geringste Leis-
tungsuntersteuern.

Bild M-70  Kennlinien von Torsen-Differenzialen.

Neben zwei unterschiedlichen Torsen Differenzialen mit einer Momentenaufteilung (TBR) von 3 : 1 und 

6 : 1 ist zum Vergleich die Kennlinie eines offenen Differenzials eingezeichnet. Durch das Sperrmoment 

des Torsen-Differenzials kann das Fahrzeug besonders bei einseitig niedrigen Reibwerten eine wesent-

lich höhere Zugkraft aufbauen.
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Momentenverteilendes Differenzial  torque vectoring differential. Neben dem Behindern 
bzw. Sperren der Ausgleichsfunktion gibt es durch die heutigen Möglichkeiten mechatro-
nischer Systeme Weiterentwicklungen in Richtung aktiver Differenziale. Diese können die 
Stabilität des Fahrzeugs erhöhen bzw. aufrechterhalten indem sie das ausbrechende Fahr-
zeug mit einem Gegen-Giermoment abfangen oder indem sie ein aus der Kurve beschleu-
nigendes Fahrzeug im Sinne der Kurve drehen. Bild M-71 zeigt beispielhaft die Funktion 
eines solchen aktiven Differenzials.

Eine Vorgelegewelle (3) wird über eine zusätzliche Stirnradstufe (2) vom Achsgetrie-
be (1) angetrieben. Die Vorgelegewelle ist dreigeteilt und kann über zwei Reibkupplungen 
(4) verbunden werden. Im normalen Fahrbetrieb sind beide Kupplungen (4) offen und das 
Ausgleichsgetriebe arbeitet als offenes Differenzial. Soll nun die linke Seitenwelle mehr 
Momentenanteil erhalten, so wird die linke Kupplung aktiviert. Die Übersetzungen sind so 
gewählt, dass die Vorgelegewelle die Seitenwelle etwas rascher rotieren lässt als der Achs-
antrieb (etwa 10 % schneller). Die linke Seitenwelle wird in diesem Beispiel also beschleu-
nigt, während die rechte Seitenwelle bei gleich bleibender Antriebswellendrehzahl durch 
das Ausgleichsgetriebe verzögert wird. Damit kann auch erhöhtes Moment an das (schnel-
ler drehende) kurvenäußere Rad geleitet werden. Die Ansteuerung der beiden Kupplungen 
erfolgt über ein Steuergerät. Dieses erfasst über Sensoren den Fahrzustand des Wagens 
(Längs- und Querbeschleunigung, Gierbewegung, ...) und errechnet über eine Strategie die 
Modulation der Kupplungen. Beide Kupplungen dürfen nie gleichzeitig geschlossen sein, 
denn das würde das System blockieren.

Über hydraulische Aktuatoren können auch Lamellensperrdifferenziale elektronisch 
beeinflusst werden. Dabei wird ein Sperrmoment in Abhängigkeit der Raddifferenzdreh-
zahlen und/oder des Motor-Eingangsmoments eingestellt. Bild M-94 zeigt ein Ausgleichs-
getriebe dessen Sperrwirkung über hydraulische Lamellenkupplungen beeinflussbar ist. 

Bild M-71  Aktives Differenzial, nach [M14].

Das Antriebsmoment der Antriebswelle (1) gelangt über Stirnräder (2) zusätzlich zum üblichen Pfad 

über das Differenzial auch zur Vorgelegewelle (3). Von dieser kann es nach Bedarf über eine der bei-

den Reibkupplungen (4) gezielt auf eine der beiden Seitenwellen (5) geleitet werden.

1 Antriebswelle des Achsan-

triebs  input shaft final drive

2 Stirnrad, mit Tellerrad verbun-

den  spurgear

3 Vorgelegewelle  lay shaft

4 Reibkupplungen   

friction clutches

5 Flansch der Seitenwellen  

flange of axle shafts
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Werden zwei solcher Lamellenkupplungen separat für jede Abtriebseite vorgesehen, kann 
das Antriebsmoment durch unterschiedliches Betätigen der Kupplungen gezielt auf die Sei-
tenwellen aufgeteilt werden. In Bild M-72 ist solch ein hydraulischer Aktuator für eine Seite 
des Ausgleichsgetriebes dargestellt. Natürlich ist ein zusätzlicher elektronischer Steuerauf-
wand mit entsprechenden Sensoren und Hydraulikkomponenten für die Funktion eines sol-
chen beeinflussbaren Differenzials erforderlich.

Solche beeinflussbaren Differenziale wirken allerdings keine Wunder. Auf der Rundstre-
cke beeinflussen sie kaum die Rundenzeit oder die Art wie das Fahrzeug zu fahren ist. Die 
Hauptvorteile ergeben sich durch die höhere Stabilität beim Beschleunigen sowie Bremsen 
und durch eine höhere Lenkwilligkeit des Wagens beim Einlenken unter Last [M14].

Bild M-72  Hydraulischer Aktuator für ein beeinflussbares Differenzial.

Der Ringkolben (4) presst das Lamellenpaket (1, 3) durch den hydraulischen Druck zusammen. Da-

durch überträgt das Paket ein gewisses Sperrmoment zwischen Differenzialgehäuse und Ausgleichs-

kegelrad bzw. Seitenwelle.

1 Außenlamelle  

outer friction plate

2 Druckring  thrust ring

3 Innenlamelle   

inner friction plate

4 Ringkolben mit Dichtringen  

annular piston with sealing 

rings

5 Hydraulikflüssigkeit   

hydraulic fluid

6 Axiallager  thrust bearing

5  Wellen  shafts

Die Hauptfunktion von Wellen ist es ein 
Drehmoment zu übertragen. Durch die tat-
sächliche Art ein Drehmoment in die Welle 
einzuleiten entstehen mitunter auch Biege-
momente. Dies ist beispielsweise bei Zahn-
rädern, Kettenrädern usw. und bei Kreuzgelenken der Fall. Für eine Grobauslegung des 
kleinsten Wellendurchmessers soll nur die Hauptfunktion bestimmend sein:
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D
T16

3
τ ts,zul

D
d D

T1

1

16

43
3

( / ) τ ts,zul

D Außendurchmesser einer Welle [mm]

d Innendurchmesser einer Hohlwelle [mm]

T Drehmoment [Nmm]

ts,zul zulässige Torsionsspannung des Wellenwerk-
stoffs [N/mm2],  

ts,zul  ts,sch/12 zur Berücksichtung noch 
nicht bekannter Biegemomente und Kerben

Je nach Einbauort im Fahrzeug werden Längswellen (vom Motor zum Achsgetriebe) und 
Seitenwellen (vom Achsgetriebe zum Rad) unterschieden.

5.1  Antriebswellen  prop(eller) shafts

Antriebswellen haben die Aufgabe das Drehmoment und die Drehbewegung des Motors 
über einen gewissen räumlichen Abstand weiterzuleiten. Sie werden somit bei Fahrzeugen 
mit Standardantrieb und bei Allradfahrzeugen (siehe auch Bilder M-104 und M-105) benö-
tigt. Mittelmotorfahrzeuge haben das Getriebe üblicherweise direkt am Motor angeflanscht, 
dadurch entfällt die Antriebswelle. Es existiert auch eine Mischbauform, bei der der Motor 
vorne und das Schaltgetriebe hinten im Fahrzeug angeordnet sind. Dazwischen läuft eine 
Antriebswelle mit Motordrehzahl (Transaxle-Anordnung). Beim Pkw ist zusätzlich von 
Bedeutung, dass bei einem Frontalaufprall die Gelenkwelle auch Längskräfte zwischen der 
Motor-Getriebeeinheit und der Hinterachse überträgt. Dies erfordert auch eine crashge-
rechte Gestaltung der Antriebswellen. Die Welle soll dabei im Crashfall möglichst rasch 
versagen, damit das Fahrzeug-Crashverhalten nicht von ihr negativ beeinflusst wird.

Durch die Distanz zwischen den Wellenenden führen kleine (unvermeidbare) Verfor-
mungen des Rahmens zu merklichen Verschiebungen der Anschlussflansche. Aus dem 
Grund werden Antriebswellen als mehrteilige Gelenkwellen ausgeführt, Bild M-73. Darü-
ber hinaus lassen sich starre Wellen durch die Summierung der Fertigungstoleranzen nicht 
verspannungsfrei zwischen Aufnahmestellen verschrauben, die nicht direkt miteinander 
verbunden sind. Das ist z. B. schon der Fall, wenn das Getriebe vorne und das Achsgetrie-
be hinten am Rahmen verschraubt ist. Kommt es zu einer Relativbewegung zwischen den 
Anschlussstellen der Welle (z. B. wenn das Achsgetriebe mit der Achse mitfedert), wird 
auch ein Längenausgleich der Gelenkwelle erforderlich.

Den Einsatz einer Antriebswelle bei einem Tourenwagen mit Allradantrieb zeigt Bild 
M-105.

Beim Standardantrieb dreht sich die Antriebswelle üblicherweise (d. h. bei einem koaxi-
alen Vorgelegegetriebe) in dieselbe Richtung wie der Motor, also auf die Kupplung gesehen 
entgegen dem Uhrzeigersinn. Durch den Drehsinn ergibt sich der grundsätzliche Aufbau 
eines Kegelrad-Hinterachsgetriebes. In dem Fall sitzt der Triebling in der Mitte und das 
Tellerrad in Fahrtrichtung links. Kommt ein einstufiges Getriebe zum Einsatz, dreht die 
Antriebswelle entgegen der Motordrehrichtung und das Hinterachsgetriebe benötigt das 
Tellerrad auf der rechten Seite, vgl. dazu auch Bild M-104.
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Gelenke. Als Gelenke für Längswellen kommen Kreuzgelenke (Hook’s joint), Gleich-
laufgelenke (siehe Abschnitt 5.3) und Kleinwinkelgelenke in Frage. Kreuzgelenke (auch 
Kardang.) weisen einen verhältnismäßig einfachen Aufbau auf und arbeiten sehr verlust-
arm, haben jedoch den Nachteil, dass die Ausgangsdrehzahl gegenüber der Eingangsdreh-
zahl zyklisch schwankt. Die Abtriebswelle wird also bei gleich bleibender Drehzahl der 
Antriebswelle während einer Umdrehung beschleunigt und wieder verzögert. Das kann nur 
verhindert werden, indem die Wirkung zweier Kreuzgelenke einander aufheben. Je nach 
Anordnung der beiden Kreuzgelenke spricht man von Z- oder von W-Anordnung, Bild M-
74. Auch wenn so die Abtriebswelle gleichmäßig rotiert, die Zwischenwelle wird in jedem 
Fall beschleunigt und verzögert. Für kleine Beugewinkel (< 3°) ist die Ungleichförmigkeit 
jedoch noch so klein, dass sie tolerierbar ist. Deshalb findet sich dieses Gelenk auch noch 
bei Pkw-Längswellen.

Gleichlaufgelenke übertragen zwar die Drehbewegung auch im gebeugten Zustand 
gleichförmig, sind aber relativ schwer. Weist die Gelenkwelle nur kleine Beugewinkel auf, 
macht sich die größere Masse kaum bezahlt.

Kleinwinkelgelenke (elastische Gelenke) stellen eine interessante Alternative zu den eta-
blierten Lösungen dar, Bild M-75. Im Prinzip arbeiten sie wie eine Hardy-Scheibe: Zwei 
starre Flansche werden mit einer elastischen, biegeweichen so genannten Flex-Disc ver-
bunden. Die maximalen Beugewinkel betragen etwa 1,5°. Die Flex-Disc kann aus Stahl 

Bild M-73

Gelenkwelle mit Kreuzgelenken 

und Längenausgleich, Z-Anord-

nung.

Oben: Ansicht, unten: Sinnbild.

1 Verbindungswelle   

connecting shaft

2 Gelenk  joint

3 Zwischenwelle   

intermediate shaft

 Beugewinkel 

Bild M-74

Anordnungen zweier Kreuzge-

lenke zur Kompensation der Dre-

hungleichförmigkeit  avoidance 

of non-uniformity.

a Z-Anordnung  Z-configuration

b W-Anordnung   

W-configuration

1 Antriebswelle

2 Zwischenwelle

3 Abtriebswelle

Damit die Drehzahlen n1 und 

n3 der An- und Abtriebswellen 

immer gleich sind, müssen die 

Winkel 1 und 2 gleich groß sein.
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oder Kunststoff sein. Die Kunststoff-Variante (Composite Disc) besteht aus faserverstärk-
ten Lagen. Die Abwinkelbarkeit wird durch die elastische Dehnung der in duroplastischer 
Matrix eingebetteten Glasfasern ermöglicht. Diese Gelenke sind für hohe Drehzahlen 
geeignet, weisen Gleichlaufeigenschaften auf und benötigen keine zusätzliche Zentrierung. 
Allerdings sollten sie auf einer Welle zusammen mit einem Gleichlaufverschiebegelenk ein-
gesetzt werden. Das vermeidet mehrachsige Spannungszustände in der Composite Disc, 
was besonders beim scharfen Anfahren, wo durch den fehlenden Längsausgleich neben 
dem Drehmoment und dem Beugewinkel auch eine Axialkraft wirkt, der Fall ist [M33]. Die 
Dreiarmflansche können ebenfalls aus Kunststoff sein und nehmen die Verbindungsschrau-
ben in Metallinserts auf.

Typische Verwendungen von Gelenken bei Längswellen sind in Tabelle M-9 aufgelistet, 
vgl. auch Bild M-78.

Tab. M-9  Gelenksanordnungen von Längswellen [M35].

Einbauort

Getriebeseite Zwischenlager Achsgetriebeseite

Gelenksart VL/HS

GI/HV

Kreuzgelenk elastisches Gelenk

Gelenksbezeichnungen: siehe Abschnitt 5.3.

Durch dynamische Vorgänge wird das maximale Drehmoment, das Gelenkwellen übertra-
gen müssen, sehr viel größer als es dem Motornennmoment umgerechnet mit der Überset-
zung der Gelenkwellenebene entspricht. Als Faustregel kann man bei ersten Kalkulationen 
vom Doppelten des Motornennmoments ausgehen. Beispielhaft zeigt Bild M-76 den zeit-
lichen Verlauf des Gelenkwellenmoments bei einem Knallstart. Dabei wird das getretene 
Kupplungspedal bei hoher Motordrehzahl im ersten Gang schlagartig losgelassen. Im Dia-
gramm ist das Gelenkwellenmoment auf das Motormoment bezogen und auf diese Stelle 
umgerechnet.

Bild M-75  Kleinwinkelgelenk aus Kunststoff.

Eine Faserverbundstoff-welle wird mit einem Dreiarmflansch aus Kunststoff verklebt. Zwischen den 

beiden Flanschen überträgt eine Verbundwerkstoffscheibe das Drehmoment.
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Unmittelbar nach dem schlagartigen Einkuppeln erreicht das Moment der Gelenkwelle den 
Höchstwert mit dem Dreifachen des Motornennmoments (also tatsächlich das dreifache 
Motormoment mal Getriebeübersetzung des ersten Gangs). Man erkennt am zeitlichen Ver-
lauf, dass sich eine Schwingung ausbildet. In der ersten Phase sind Motor- und Fahrzeug-
masse noch entkoppelt, weil Kupplung und Reifen rutschen. Die Frequenz der Momenten-
schwingung ist daher mit 13 Hz noch relativ hoch. Sobald die Kupplung zu haften beginnt, 
ist die Motormasse Teil des schwingenden Systems und die Frequenz sinkt auf etwa 10 Hz. 
Schließlich erreichen die Reifen ihre Haftgrenze und somit kommt auch die Fahrzeugmasse 
ins Spiel. Die Frequenz sinkt weiter auf etwa 3 Hz. Es bilden sich Ruckelschwingungen 
aus. Beim Übergang in die Phase des Reifenhaftens erreicht das Gelenkwellenmoment 
eine zweite nennenswerte Überhöhung, nämlich auf etwa das Doppelte des Motornennmo-
ments.

Biegekritische Drehzahl. Ein wichtiges Kriterium für Gelenkwellen ist die biegekritische 
Drehzahl. Das sind jene Drehzahlen, bei denen das schwingungsfähige System Welle plus 
Zusatzmassen in Resonanz gerät. Diese kritischen Drehzahlen sind von der Steifigkeit 
(Durchbiegung) und der Masse abhängig. Die Steifigkeit wird durch den Lagerabstand, den 
Wellenquerschnitt und durch den Wellenwerkstoff (E-Modul) beeinflusst. Für ein System 
mit n Teilmassen existieren n kritische Drehzahlen, wobei meist die kleinste von Interes-
se ist (Grundfrequenz). Bei glatten durchgehenden Wellen kann man sich das System aus 
unendlich vielen Teilmassen vorstellen und demnach gibt es auch unzählbar viele kritische 
Drehzahlen. Durchbiegungen durch Zahnkräfte oder sonstige radial auf die Welle wir-
kenden Kräfte haben keinen Einfluss auf die kritische Drehzahl, weil sie keine „Fliehkräf-
te“ verursachen. Ebenso ist die Einbaulage der Welle ohne Bedeutung. Anhaltswerte für die 
ersten vier biegekritischen Drehzahlen glatter Wellen aus Stahl zeigt Tabelle M-10.

Bild M-76  Lastüberhöhung bei hochdynamischem Anfahrvorgang, nach [M30].

Das Moment der Gelenkwelle erreicht anfangs das Dreifache und beim Übergang von Gleiten auf 

Haften der Reifen das Doppelte des Motornennmoments.
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Tab. M-10  Biegekritische Drehzahlen glatter Stahlwellen [M32].

Lagerung nkrit,1 [min–1] nkrit,2 [min–1] nkrit,3 [min–1] nkrit,4 [min–1]

freiaufliegende („kugelig“ 

gelagerte) Welle,  

z. B. Pendellager

122,5 · 106 · d / l2 4nkrit,1 9nkrit,1 16nkrit,1

an beiden Enden einge-

spannt, z. B. sehr starre Lager

277,7 · 106 · d / l2 2,8nkrit,1 5,49nkrit,1 8,9nkrit,1

ein Ende eingespannt, ein 

Ende frei („fliegende“ Welle)

43,6 · 106 · d / l2 6,276nkrit,1 17,55nkrit,1 34,41nkrit,1

d  Wellendurchmesser [mm], l  Lagerabstand bzw. Wellenlänge [mm]

Wie sich der Werkstoff einer Gelenkwelle auf die biegekritische Drehzahl auswirkt 
zeigt Bild M-77. Dabei wird der Lagerabstand so verändert, dass die kritische Drehzahl 
7000 min–1 wird. Es folgt daraus bei gegebenem Wellendurchmesser eine kritische Länge, 
ab der die Welle bei 7000 min–1 in Resonanz gerät. Die betrachtete Welle müsste also im 
Einsatzfall kürzer oder mit größerem Durchmesser ausgeführt werden. Kommt keine der 
beiden Maßnahmen in Frage, z. B. weil Platzgründe dagegen sprechen, so bleibt nur noch 
die Lösung mit einem oder mehreren Zwischenlagern. Aus dem Bild ist zu erkennen, dass 
CFK-Wellen auch bei größeren Radständen des Fahrzeugs noch einteilig ausgeführt werden 
können, während Stahl oder GFK-Wellen womöglich schon ein Zwischenlager benötigen.

Bild M-77  Werkstoffeinfluss auf die kritische Länge von Gelenkwellen, nach [M30].

Dem Diagramm liegt eine kritische Biegedrehzahl von 7000 min–1 zu Grunde. Das Ablesebeispiel 

zeigt die Unterschiede für einen Wellendurchmesser von 70 mm. Eine Welle aus GFK darf höchstens 

1200 mm lang sein, eine aus hochsteifen CFK kann fast 2000 mm lang sein, bevor sie bei 7000 min–1 

in Resonanz gerät.
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Dass Stahl- und Aluminiumwellen etwa das gleich Schwingungsverhalten aufweisen, ergibt 
sich aus dem ähnlichen Verhältnis E-Modul/Dichte der beiden Werkstoffe.

Bei der Wellenauslegung ist darauf zu achten, dass die Höchstdrehzahl einen „Sicher-
heitsabstand“ zur ersten biegekritischen Drehzahl aufweist.

Torsionskritische Drehzahl. Ebenso wie Biegeschwingungen möglich sind, kann eine ela-
stische Welle auch Torsionsschwingungen vollführen. Für eine Welle mit zwei Massen an 
ihren Enden ergibt sich eine verdrehkritische Drehzahl von:

n
T

J Jkrit,ts 72 3
1 1

1 2
,

β

nkrit,ts torsionskritische Drehzahl [min–1]

T Drehmoment [Nm]

Verdrehwinkel der Welle beim Moment T [°]

J1, J2 Massenträgheitsmoment der Massen am Wel-
lenende [kgm2]

Eine einteilige Längswelle hat gegenüber einer zweiteiligen Ausführung Gewichts- und 
Kostenvorteile. Trotzdem wird die zweiteilige Variante mit Zwischenlager bei Pkw mehr-
heitlich verbaut. Der Grund liegt in der biegekritischen Drehzahl und Akustikforderungen, 
die bei den gegebenen Radständen mit Stahlwellen nur mit Zwischenlager erfüllbar sind. 
Bild M-78 zeigt eine solche Längswelle mit Zwischenlager. Den Getriebeanschluss (1) bil-
den in der Regel Verschiebegelenke in Gleichlauf- oder Tripodenausführung. Beim Zwi-
schenlager (2) ist die Welle aus Montagegründen geteilt. Im Anschluss an dieses Lager 
kommt ein Kreuzgelenk (3) zum Einsatz. Die Verbindung zum Hinterachsgetriebe wird 
über ein elastisches Gelenk (4) hergestellt.

Damit Wellen ihre Funktion mit möglichst geringer Masse erfüllen, werden sie in Diffe-
renzialbauweise aufgebaut. Dabei kann jeder Wellenabschnitt aus dem dafür geeignetsten 
Werkstoff bestehen. Die Anschlussstücke, also Gelenkgabeln, Dreiarmflansche oder Zahn-
wellenzapfen, bestehen aus Stahl- oder Aluminiumlegierungen. Die eigentlichen Wellen 
werden rohrförmig aus Stahl-, Aluminium- sowie Titanlegierungen oder Faserverbund-
werkstoffen hergestellt. Bei letzteren ergibt sich durch das Wickelverfahren ein breites 
Spektrum an Biege- und Torsionseigenschaften, welches durch Wickelwinkel (Faserabla-
gewinkel), Mischungsverhältnis unterschiedlicher Fasern und Matrixwerkstoff beeinflusst 
wird. Außerdem haben Wellen aus Faserverbundwerkstoffen den Vorteil, dass sie gegenüber 
Stahlwellen bei gleichen Wellendurchmessern größere Abstände resonanzfrei überbrücken 
können (Bild M-77), also einteilig ausgeführt werden können. Dazu kommt noch der Vorteil 
der geringeren Dichte gegenüber den metallischen Werkstoffen.

Große Bedeutung bei solchen Wellen in Differenzialbauweise kommt der Verbindungs-
technik zu. Für die Verbindung zwischen Hohlwellen und Anschlussstücken kommen fol-
gende Verfahren zum Einsatz:
• Klebeverbindungen,
• Klemmverbindungen,
• Pressverbindungen,
• Reibschweißverbindungen.
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Die Wahl des Verbindungsverfahrens hängt neben Fertigungsaspekten auch von den zu 
verbindenden Werkstoffen ab.

Klebeverbindung. Durch Kleben können Anschlussteile aus Kunststoff, Stahl- oder Alu-
minium mit Faserverbundstoffwellen verbunden werden. Es existieren unterschiedliche 
Verfahren. Eine Methode der Fa. GKN soll stellvertretend vorgestellt werden [M33], Bild 
M-79a. Die Fügestelle am Anschlussteil (1) für die rohrföhrmige Welle wird durch zwei 
Zentrierbunde (3) mit dazwischen liegendem konischem Ringspalt gebildet. Die Welle (4) 
wird über die Aufnahmestelle geschoben und dann der Klebstoff unter Druck durch die 
Bohrung (2) eingebracht. Der Klebstoff breitet sich zunächst in axialer Richtung aus, bis er 
an den gegenüberliegenden Zentrierbund stößt, wo der Ringspalt weiter als an der Eintritt-
stelle ist. Ab da verläuft der Fließweg in Umfangsrichtung. Wenn der Ringspalt vollständig 
mit Klebstoff gefüllt ist, tritt dieser an der gegenüberliegenden Bohrung (5) wieder aus. 
Dieses Verfahren gewährleistet eine luftfreie Verbindung. Als Klebstoff kommt ein Ein-
komponenten-Epoxidharz zum Einsatz. Die Verbindung wird im Ofen ausgehärtet.

Klemmverbindung. Diese Technik wurde für die Verbindung von Stahl- und Alumini-
umanschlussteilen mit Faserverbundrohr entwickelt. Diese Verbindung ist jedoch auch für 
Aluminiumwellen auf Stahlzapfen möglich. Die Aufnahmestelle des Anschlussstückes wird 
mit Übergangssitz in die Welle gesteckt. Zusätzlich wird ein Stahlstützring außen über die 
Welle geschoben. Anschließend wird der Stützring und damit die Welle hydraulisch auf das 
Anschlussstück gepresst (Querpresssitz), Bild M-79b.

Bild M-78  Zweiteilige Welle mit Zwischenlager.

1  Anschluss Getriebeseite

2  Zwischenlager

3  Kreuzgelenk

4  Anschluss Achsgetriebe mittels elastischem Gelenk
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Pressverbindung. Dieses Verfahren wurde für denselben Einsatzweck wie die Klemm-
verbindung entwickelt. Der Hauptunterschied zum Klemmen besteht auch nur im Füge-
vorgang. Beim Fügen wird das Endstück der Welle mit definiertem Übermaß in die Welle 
gedrückt (Längspresssitz). Ein Stahlstützring auf der Welle schränkt die Aufweitung der 
Welle ein und sichert die erforderliche Vorspannung zum Übertragen des gewünschten 
Drehmoments.

Reibschweißverbindung. Mithilfe dieses Verfahrens können nicht nur Aluminium- son-
dern auch Stahlendstücke mit Aluminiumrohren prozesssicher verbunden werden, Bild 
M-79c. Beim eigentlichen Schweißvorgang wird das rotierende Anschlussstück gegen die 
Welle gedrückt, bis durch die Reibung eine bestimmte Energiemenge in die Kontaktzone 
eingebracht worden ist. Nach Stillsetzen der Drehbewegung wird die Anpresskraft erhöht. 
Dabei wird nur das Aluminiumrohr plastisch deformiert. Auch die metallurgischen Verän-
derungen im Schweißnahtbereich (Härte- und Festigkeitsabfall) betreffen in erster Linie die 
Aluminiumwelle, können aber durch gezielte Prozessführung gering gehalten werden. Die 
statische und dynamische Torsionsfestigkeit dieser Verbindung liegt über der des Rohres.

Im Gegensatz zum Schweißen kommt es bei den Press- und Klemmverbindungen zu keinen 
Werkstoffänderungen. Nachteilig stehen dem allerdings der Stahlstützring und die erfor-
derliche Überlappung von Welle und Anschlussstück gegenüber, was die Masse der Ver-
bindung erhöht.

Neben den Wellen in Differenzialbauweise gibt es auch einteilige Leichtbauwellen 
(Monoblockwellen), siehe Bild M-82.

Bild M-79  Verbindungen Rohrwelle zu Anschlussstück.

a  Klebeverbindung

b  Klemmverbindung

c  Reibschweißverbindung

a

db
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5.2  Seitenwellen  half shaft, AE: axle shafts

Die Torsionssteifigkeit hat Auswirkungen auf den Lastwechselschlag. Durch Aufziehen 
des Triebstranges, z. B. bedingt durch ein Schaltmanöver, kommt es zum sogenannten 
Bonanzaeffekt. Tritt Lastwechselschlag und Bonanzaeffekt auf, so wählt man eine dicke 
Seitenwelle. Bei Torsionsschwingungen, verursacht durch den Antriebsstrang, wählt man 
eine verhältnismäßig dünne Seitenwelle. Bei einer langen Welle wählt man einen großen 
Wellendurchmesser bzw. einen Tilger. Ein Tilger hat den Nachteil, dass er eine zusätzliche 
Masse darstellt, weshalb er auch bei Pkw für Wellen kaum mehr eingesetzt wird.

Bei unterschiedlich langen Wellen, wie sie z. B. häufig bei Quermotoren zu finden sind, 
treten unterschiedliche Gelenkwinkel auf  und allgemein gibt es Auswirkungen auf das 
Eigenlenkverhalten des Fahrzeugs. Weitere Folgen sind Reaktionskräfte in der Lenkung. 
Auch kommt es zu einer Änderung des Sekundärmomentes. Abhilfe schafft hier eine Zwi-
schenwelle, die den Versatz des Achsgetriebes zur Fahrzeugmitte überbrückt und am Motor 
gelagert wird. Die beiden Gelenkwellen können so gleich lang ausgeführt werden.

Akustisch kommt es bei steifen Wellen zu einem Brummen. Bei weichen Wellen ist das 
Aufziehen negativ.

Die Steifigkeiten müssen bei jedem Fahrzeugtyp individuell abgestimmt werden. Dabei 
sind änderbare Parameter: Wellendurchmesser und Wellenausführung (Hohlwelle, Mono-
block usw.). Absolutwerte, ab wann Steifigkeitsdifferenzen merkbar sind, gibt es demnach 
nicht. Steifigkeiten der Seitenwellen sind auch eher ein Komfortthema als ein Fahrdyna-
mikproblem.

Eine Hohlwelle weist eine wesentlich geringere Masse als eine Vollwelle auf. Durch Wahl 
eines entsprechend großen Außendurchmessers kann die Torsionssteifigkeit einer Hohlwelle 
an die der Vollwelle angepasst werden, ohne dass das Gewicht der Vollwelle erreicht wird, 
Bild M-80. Nebenbei ist die Biegesteifigkeit der Hohlwelle durch den größeren Durchmes-
ser wesentlich größer als die der Vollwelle.

Bild M-80

Einfluss der Wellenkonstruktion 

auf die Masse, nach [M34].

Eine Vollwelle mit etwa 37 mm 

Außendurchmesser hat eine 

Torsionssteifigkeit von 500 Nm/° 

bei einer Masse von über 2,5 kg. 

Dieselbe Verdrehsteifigkeit 

erreicht eine Hohlwelle mit ca. 

47,5 mm Außendurchmesser 

und 2,5 mm Wandstärke bei 

einer Masse unter 1,5 kg.
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Kurze Wellen werden meist als Voll- und lange als Hohlwellen ausgebildet. Die Anschluss-
stummel an Hohlwellen werden angeschweißt oder direkt angeschmiedet. Wobei Schmie-
deteile aus Kostengründen den Serienteilen vorbehalten bleiben. Die so genannten 
Monoblockwellen stellen eine Weiterentwicklung der geschweißten Rohrwellen dar. Die 
Schweißnaht und damit eine Zone der Werkstoffänderung entfällt. Die Monoblockwelle 
kann auch in der Gesamtlänge gehärtet werden. Aus diesen Gründen können wesentlich 
gewichtsgünstigere Wellen dargestellt werden als mit den herkömmlichen Methoden. Aus 
Kostengründen wurden unterschiedliche Arten der Herstellung solcher Wellen entwickelt. 
Das beginnt bei einem einfachen Rohr, dass durch Zieh- und Hämmervorgänge umgeformt 
wird. Die Wandstärke der Welle ist dabei  weitgehend konstant. Für hohe Anforderungen 
an die Festigkeit und den Leichtbau werden Wellen durch Kombination von hydraulischem 
Aufweiten, Ziehen und Hämmern auf den gewünschten Querschnittverlauf gebracht. Die 
größten Materialanhäufungen treten so nur im Verzahnungsbereich der Endzapfen auf. Die 
restliche Rohrkontur kann neben dem Spannungsverlauf auch vom Raumangebot im Fahr-
zeug diktiert sein, Bild M-82. Die minimale Wandstärke sollte wegen Korrosions- und 
Beulgefahr nicht deutlich unter 2,5 mm gewählt werden.

Bild M-81

Seitenwelle bei einem For-

melwagen (Formel Renault 

2000).

Ansicht von hinten bei 

abgenommenem Hinterrad. 

Die abgebildete Welle führt 

vom Achsgetriebeausgang 

zum linken Radträger (links 

im Bild). Getriebeseitig 

kommt ein Tripoden- und 

radseitig ein Gleichlaufku-

gelgelenk zum Einsatz.

Am unteren Bildrand ist die 

Diffusorausprägung des 

Unterbodens zu erkennen.

Bild M-82

Leichtbaumonoblockwelle, nach 

[M34].

Die Wandstärken sind zur 

Gewichtseinsparung auf die Be-

lastung hin optimiert. Die Welle 

wird durch Umformvorgänge 

hergestellt.
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Längenänderung. Bei Einzelradaufhängungen kommt es beim Federn zu einer Änderung 
des Abstands zwischen dem Ausgang des Achsgetriebes und dem Wellenflansch beim Rad-
träger, Bild M-83. Seitenwellen müssen daher eine Art des Längenausgleichs sicherstellen. 
Bei älteren Fahrzeugen kam eine zweiteilige Welle mit einer axial verschiebbaren Kerbver-
zahnung zum Einsatz. Beim Übertragen eines Antriebsmoments kam es aber durch von den 
Umfangskräften hervorgerufenen Reibung zu einer Behinderung des Längenausgleichs, 
Bild M-84 (vgl. auch Bild H-184). Elastische Kupplungen aus Elastomer-Werkstoffen 
gleichen zwar axiale und Winkelabweichungen aus, sind aber in ihrer Momentkapazität 
beschränkt und brauchen im Durchmesser relativ viel Platz. Die gegenwärtige Lösung ist 
ein Beugegelenk als Loslager, das bei entsprechender Gestaltung und Schmierung sehr rei-
bungsarm arbeitet.

Seitenwellen, die Vorderräder antreiben, brauchen zusätzlich einen Längenausgleich, 
weil sich beim Lenken ebenfalls eine Änderung des Abstands zwischen den rad- und den 
wagenfesten Flanschen der Welle ergibt.

Seitenwellen, die im freien Luftstrom rotieren, erzeugen Luftverwirbelungen und stö-
ren die Anströmung des Heckflügels. Außerdem erzeugen sie durch Reibungseffekte an 

Bild M-83

Längenänderung einer Seitenwelle beim Federn.

Beim Federn bewegen sich die Querlenker und 

die Gelenkwelle auf unterschiedlichen Kreis-

bahnen. Dadurch ändert sich der Abstand 

zwischen dem Radträger und dem Ausgang des 

Achsgetriebes um den Betrag s. Die Gelenkwel-

le muss deshalb in der Länge verschieblich sein, 

sonst blockiert sie die Federbewegung.

Bild M-84

Widerstand gegen Längenänderung als Funktion 

des Drehmoments und des Oberflächenzustands 

von Längenausgleichen [M18].

a Keilprofil Stahl auf Stahl

b polyamid-beschichtete (Rilsan) Keilwellenver-

bindung

c Längenausgleich mit Kugeln

Bei einem Keilwellenprofil wächst die Reibkraft, 

die einem Längenausgleich entgegenwirkt, linear 

mit dem übertragenen Drehmoment an. Durch 

Beschichtungen oder durch Wälzkörper zwischen 

den ineinander gesteckten Wellenteilen kann die 

Reibung wesentlich reduziert werden.
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ihrer Oberfläche Auftrieb. Bei Einsitzern mit freistehenden Rädern wird daher versucht, 
den Wellendurchmesser klein zu halten (gewickelte CFK-Wellen sind diesbezüglich stark 
benachteiligt) und die Welle abzuschirmen (Bild M-86) bzw. zu verkleiden (Bild M-85).

Bild M-85

Verkleidete Antriebswelle an einem Formel-1-

Wagen.

Diese Lösung fand sich unter anderem beim 

McLaren MP4/15 (2000) und beim Williams FW16 

(1994). Der obere Querlenker ist aus CFK und so 

ausgebildet, dass er die Seitenwelle vollständig 

umschließt. Dafür muss er verhältnismäßig tief, 

nämlich auf Höhe der Radmitte angebracht wer-

den. Der Lenker weist ein Tragflügelprofil auf.

1 oberer Querlenker

2 Seitenwelle

Bild M-86

Abgeschirmte Antriebswelle an 

einem Formel-1-Wagen (Ferrari).

Zu sehen ist das rechte Hinter-

rad. Hinter der Seitenwelle ist 

die Spurstange so ausgebildet, 

dass im Querschnitt aus Welle 

und Spurstange ein strömungs-

günstiges Tropfenprofil entsteht.
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Werkstoffe.  Einsatzstahl Ck45 (DIN 17210) mit Härte 52 + 6 HRC mit Einhärtetiefe Rht 
450 HV = 2,5 + 2,0. 41SiNiCrMoV7-6 (DIN) wärmebehandelt. Titan Ti 10 2 3.

5.3  Wellengelenke  universal joints

Im Radantrieb werden homokinetische Gelenke mit gleichförmigen Winkelgeschwindig-
keiten zwischen An- und Abtrieb eingesetzt. Den Längenausgleich der Welle, der beim 
Federn des Rades erforderlich wird, übernimmt ein Verschiebegelenk, das aus Gewichts-
gründen (gefederte Massen) getriebeseitig angeordnet wird. Das leichtere Festgelenk, das 
zu den ungefederten Massen zählt, sitzt radseitig. Auch wenn für geringe Verluste die unge-
beugte Stellung die ideale ist, so sollen die Wellen im Betrieb doch mit einer kleinen Abwei-
chung von der gestreckten Lage laufen. Dann ist nämlich gewährleistet, dass sich die Über-
tragungselemente (Kugeln, Rollen) in ihren Bahnen bewegen und sich nicht einschlagen.

Die Belastung der Gelenke setzt sich aus dem zu übertragenden Moment, dem Beuge-
winkel und der Drehzahl zusammen. Alle drei Einflussgrößen wirken bei einer Vergröße-
rung belastungssteigernd. Treten mehrere Belastungen gleichzeitig auf, gibt deren Produkt 
einen Vergleichswert für die Gesamtbelastung. So soll das Produkt aus Wellendrehzahl und 
Beugewinkel einen von der Bauart abhängigen Maximalwert nicht übersteigen. Je höher die 
Drehzahl der Welle ist, desto kleiner muss also der Beugewinkel bleiben.  Im Allgemeinen 
sind die Gelenke fettgeschmiert und Konvektion reicht für die Kühlung aus. Die Betrieb-
stemperatur soll etwa 80 °C nicht überschreiten, kurzfristige Spitzen sollen 120 °C nicht 
übersteigen. Sind die Gelenke allerdings nicht direkt einem Luftstrom ausgesetzt, sondern 
im Gegenteil durch Unterboden und Außenhaut abgeschirmt, kann eine Ölschmierung mit 
Kühlung erforderlich werden. Dafür muss die Gelenkaufnahme entsprechend in das Getrie-
begehäuse integriert sein, Bild M-94. Solche Lösungen finden sich gleichermaßen in For-
mel-1-Wagen wie in Dakar-Fahrzeugen, wo deren große Federwege extreme Beugewinkel 
und damit hohen Wärmeanfall nach sich ziehen.

Es werden unterschiedliche Arten von Kugelgleichlauf- und Tripodengelenken in Serie 
hergestellt.

Der Übertragunsgwirkungsgrad von Gelenken ist nicht konstant sondern vom Beugewin-
kel und der Bauart abhängig, Bild M-87. Zusätzlich können die Verluste durch reibungs-
mindernde Hochtemperaturfette (bis 150 °C) reduziert werden. Diese Fette sind auf jeden 
Fall erforderlich, wenn die Gelenke durch die Abgasanlage aufgeheizt werden. Aber auch 
ohne Wärmequelle in der Nähe steigen die Temperaturen der Gelenke im Betrieb durch die 
Reibungsarbeit auf etwa 80 °C an.

Bild M-87

Wirkungsgrad von Gelenken in Abhän-

gigkeit des Beugewinkels, nach [M35].

GI, AAR  Tripodenarten

AC, UF, VL, DO  Kugelgelenkarten

Die Drehmomentverluste nehmen mit 

dem Beugewinkel linear zu. Tripoden 

sind hinsichtlich des Übertragungswir-

kungsgrads günstiger als Kugelgelenke.
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Unabhängig ob fett- oder ölgeschmiert brauchen die Gelenke eine Abdichtung nach außen. 
Dies geschieht mit einem elastischen Balg. Bei seiner Anordnung ist zu beachten, dass sein 
Durchmesser bei hohen Wellendrehzahlen zunimmt und es so zu Kontakt mit dem Druckstab 
oder mit dem heißen Abgasrohr kommen kann, wenn der Abstand zu diesen Bauteilen zu 
gering gewählt war. Bei Platzproblemen bringen Versteifungsringe am Umfang des Balgs 
Abhilfe.

Gleichlaufgelenke  constant velocity joint (CV joint). Kugelgleichlaufgelenke bestehen aus 
einer Nabe und einem glockenförmigen Außenteil. Nabe und Außenteil werden über Kugeln 
– meist sechs – miteinander verbunden. Ein Käfig hält die Kugeln in der vorgesehenen Posi-
tion. Für den klassischen Fall einer Fest-Loslagerung einer Gelenkwelle existieren Gleich-
laufgelenke als Festlager, die keine axiale Verschiebung zulassen, und Verschiebegelenke, 
die eine Abstandsänderung der Lager beim Federn des Rades zulassen.

Festgelenke:
AC: radseitiges  Festkugelgelenk (angular contact). Der Querschnitt der Bahn für die 

Gelenkskugeln ist elliptisch. Die Kugeln berühren die Bahn deshalb punktförmig. 
Mögliche Beugewinkel bis zu 47°.

RF: radseitiges Festkugelgelenk mit einer torusförmigen Bahn für die Gelenkskugeln. Die 
Kugeln weisen Linienkontakt in ihrer Bahn auf. Mögliche Beugewinkel bis zu 47°.

UF: hinterschnittfreies Festkugelgelenk (undercut free). Die Kugelbahn ist gegenüber der 
Ausführung AC verlängert. Das und weitere Maßnahmen ermöglichen Beugewinkel 
bis zu 50° und darüber.

Mit Beugewinkeln von nahezu 50° beim Festgelenk ergeben sich für Frontantriebskonzepte 
keine Nachteile hinsichtlich der Lenkung.

Verschiebegelenke
DO: Doppel-Offset-Verschiebekugelgelenk. Die Kugelbahnen verlaufen parallel zur Achse 

des Außenteils. Diese Bauart ermöglicht große Verschiebewege.
VL: Verschiebegelenk Löbro. Die Kugelbahnen verlaufen schräg (kreuzend) zur Achse des 

Außenteils. Die Gelenke können kurz und leicht ausgeführt werden. Max. Beugewin-
kel: 22°, max. Verschiebeweg zwischen 16 und 30 mm. VL-Gelenke weisen einen axi-
alen Anschlag auf und können so gleichzeitig an beiden Enden einer Hinterachswelle 
zum Einsatz kommen.

Ein Gleichlaufverschiebegelenk lässt einen Winkel zwischen den Wellen zu und ermögli-
cht gleichzeitig eine Axialverschiebung. Maximale Beugewinkel von Verschiebegelenken 
betragen 15°, vorzugsweise 25°. In Extremfällen werden auch 30° realisiert. Die größten 
Verschiebewege liegen bei 45 bis 55 mm.

Bild M-88 zeigt den Aufbau eines Gleichlaufverschiebegelenks. Kugeln (4) übertragen 
die Drehbewegung von der Nabe (3) auf den Flansch (1). Die Kugeln (4) werden durch 
einen Käfig (2) gehalten und bewegen sich auf der so genannten Gleichlaufebene. Diese 
steht normal auf die Winkelhalbierende von An- und Abtriebsachse. Dadurch kommt es zu 
keinen Schwankungen der Drehzahl auf der Abtriebsseite. Der Gelenksflansch (1) wird mit 
der Radnabe oder dem Differenzialausgang verschraubt.

In Bild H-60 ist ein Gleichlaufgelenk an der Hinterachse eines Formelwagens im einge-
bauten Zustand zu sehen. Bild M-60 zeigt den Einsatz von Gleichlaufgelenken bei einem 
Achsgetriebe, die in die Ausgleichskegelräder integriert sind.
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Eine vollständige Seitenwelle für Vorderradantrieb ist in Bild M-89 zu sehen. Es weist ein 
Fest- und ein Verschiebegleichlaufgelenk auf. Das Festgelenk wird radseitig verbaut, das 
Verschiebegelenk sitzt getriebeseitig. Die maximalen Beugewinkel betragen 22° für das 
Verschiebe- und 47° für das Festgelenk. Die radseitige Sicherung erfolgt über eine Zentral-
mutter. Aus Gewichtsgründen und zur Vermeidung von Schwingungen ist die Zwischen-
welle als einsatzgehärtete, spanlos umgeformte Hohlwelle ausgeführt. Das getriebeseitige 

Bild M-88

Gleichlaufverschiebegelenk in Scheibenausfüh-

rung (Typ VL), auch: Hochgeschwindigkeitsgelenk 

high speed joint.

Die Kugellaufbahnen von Nabe und Flansch sind 

kreuzweise schräg ausgeführt, dadurch ist der 

axiale Verschiebeweg begrenzt und diese Bauart 

kann somit gleichzeitig an beiden Enden einer 

Welle eingesetzt werden. Der max. Beugewinkel 

beträgt 12,5°, die max. Drehzahl 8000 min–1.

1 Gelenksflansch  outer race

2 Käfig für Kugeln  cage for balls

3 Nabe  inner race

4 Kugel  ball

5 Antriebswelle  drive shaft

6 Flansch zu Radnabe bzw. Differenzialausgang   

flange for hub or differential output shaft

Bild M-89  Gelenkwelle für Pkw.

Das Festgelenk (fixed joint) ist radseitig angeordnet und das schwerere Verschiebegelenk (sliding joint) 

wagenseitig.
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Gelenk kann ebenso wie das Festgelenk ausgeführt sein, also mit geschlossenem Topf und 
angeschmiedetem Zapfen. Diese Ausführung spart Gewicht. Das Gelenk wird dann direkt 
in das Differenzial gesteckt und über einen Wellensicherungsring axial fixiert. Näheres 
siehe Anschlussformen von Gelenkwellen (Bild M-96).

Werkstoffe. Nabe und Gelenksflansch: Induktionshärtbarer Stahl Cf53 (DIN 17212) mit 
Einhärtetiefe Rht 550 HV= 1,1 + 1,0. Käfig: Einsatzstahl 20NiCrMo2 (DIN 17210) mit 
Einsatzhärtungstiefe Eht= 0,6 + 0,4. Kugel: Wälzlagerkugeln Klasse II/III (DIN5401) aus 
Wälzlagerstahl 100 Cr6 (DIN 17350), Härte HRC 63  3.

Tripodengelenke  tripods. Tripodengelenke bestehen aus einer Nabe, auf der im Allge-
meinen drei Zapfen (Name!) mit kugelförmigen Rollen sitzen, und einem rohrförmigen 
Gegenstück, das drei zylinderförmige Bahnen für die Rollen aufweist.

Verschiebegelenke:
AAR: winkeleinstellende Rollen (angular adjusted roller): Die Zapfen, auf denen die Rol-

len laufen, sind selbst kugelförmig und lassen so einen gewissen Winkel zwischen 
Zapfen und Rolle zu. Die Rollen laufen so immer mit der Rollenachse normal auf 
die Bahnachse. Dadurch ist die Verschiebekraft geringer als bei der Ausführung GI. 
Max. Beugewinkel: 26°, max. Verschiebeweg: bis zu 55 mm.

GI: Glaenzer-Interieur-Tripode. „Klassische“ Bauart bei der die Rollen auf einer Nabe 
mit drei Zapfen gelagert sind und beim Beugen sich mit der Welle mitbewegen. Max. 
Beugewinkel 23°, Verschiebeweg bis zu 55 mm. 

Festgelenk:
GE: Glaenzer-Exterieur-Tripode. Die Tripodenzapfen sind außen, also in der Tulpe und 

nicht auf der Welle gelagert. Ermöglicht größere Beugewinkel als Typ GI und kann 
so bei gelenkten Vorderrädern verbaut werden. Max. Beugewinkel: 45°.

Den prinzipiellen Aufbau eines Tripodengelenks illustriert Bild M-90. Die gebeugte Welle 
wird  durch jeweils zwei der drei Tripodenrollen zentriert. Die Mitte der Tripodennabe fällt 
dabei nicht mit der gedachten Wellenmitte zusammen. Die Welle vollführt so eine Exzenter-
bewegung. Die beiden Tripodensterne einer Welle sollen deshalb aus Schwingungsgründen 
um eine halbe Winkelteilung (also z. B. 60°, Bild M-91) gegeneinander versetzt angeordnet 
werden.

Bild M-90

Aufbau einer Tripode, Typ GI.

Die Seitenwelle ist über Kerbverzah-

nung mit dem Tripodenstern verbun-

den. Dieser trägt drei nadelgelagerte 

Rollen mit Kugelprofil, die in entspre-

chenden zylinderförmigen Bahnen des 

Flansches laufen. Der Flansch wird mit 

der Radnabe bzw. dem Differenzialaus-

gang verschraubt.
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Wird eine Seitenwelle mit zwei Verschiebegelenk-Tripoden verbaut, so benötigt sie eine 
Vorrichtung, die ihre Axiallage einschränkt, weil ja kein Festgelenk vorhanden ist. Von den 
bekannten Möglichkeiten zeigt Bild M-92 eine bestechend einfache. Das Sicherungsele-
ment kann getriebe- oder radseitig angeordnet werden.

Die Tripodentulpe kann über einen Flansch mit dem Differenzialausgang bzw. dem Rad-
flansch verbunden werden (Bild M-90) oder sie wird direkt in den Differenzialausgang inte-

Bild M-91  Gelenkwelle mit Tripodengelenken.

1  Tulpe  tulip, 2  Tripode  tripod, 3  Balg  boot

Bild M-92  Axialsicherung einer Tripode (System Pankl).

1  Tripodentulpe  tripod tulip

2  Sicherungselement  retaining element

3  Seitenwelle  half shaft

Das Element besteht aus einem hantelförmigen Verbindungsstück, das beidseits in Pfannen gehalten 

wird. Das Element wird zunächst in die Welle geschraubt und dann von außen mit einem Sechskant-

Stiftschlüssel durch den hohlen Achszapfen der Tulpe in diese eingeschraubt.



M

710

Antriebsstrang

griert, Bild M-93 und M-94. Diese Bauweise spart Gewicht und Bauraum und ermöglicht 
die Ölschmierung der Tripodengelenke. 

Die Tripodentulpen im Bild M-94 tragen an ihren Stirnseiten direkt die Verzahnung der 
Ausgleichskegelräder. Das Ausgleichgetriebe wird dadurch so schmal es geht. Die Sperr-
wirkung des Ausgleichsgetriebes ist über hydraulische Lamellenkupplungen beeinflussbar.

Ölschmierung anstelle von Dauerfettfüllung hat den Vorteil, dass Öl gezielt im Kreislauf 
an die Schmierstellen geführt werden kann. Das reduziert die Verluste durch die geringere 

Bild M-93

Tripodentulpe in Integralbauweise.

Das Bauteil wird direkt in das Achskegelrad des Diffe-

renzials gesteckt und nimmt den Tripodenstern auf. Die 

Abdichtung nach außen übernehmen ein Wellendichtring 

und ein Balg.

Bild M-94

Achsgetriebe mit integrierten 

Tripodengelenken (Xtrac Ltd.).

1 Tripodentulpe

2 Ölzufuhr zu Tripode

3 Achsgetriebe

4 Lamellen für Differenzial-

sperre

5 Hydraulikkolben für Differen-

zialsperre
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Viskosität des Schmieröls und ermöglicht gleichzeitig eine Wärmeabfuhr über das Öl. Letz-
teres ist besonders für Getriebe wichtig, die von Diffusor und Unterboden vom kühlenden 
Luftstrom abgeschirmt sind.

Werkstoffe. Nabe mit Zapfen (Tripode): Einsatzstahl, Zapfen gehärtet und geschliffen.
Tulpe: Kohlenstoffstahl, induktionsgehärtet. Die Bahnen werden geräumt. 41SiNiCrMoV7-
6 (DIN) wärmebehandelt. Rollen: Einsatzstahl, gehärtet. 30CrNiMoMn24 (EN).

Gelenksauswahl. Die Auswahl der unterschiedlichen Gelenke hängt vom Einsatzort ab 
(gelenkte Vorderräder, nicht gelenkte Hinterräder), vom erforderlichen Verschiebeweg 
(Festgelenk, Verschiebegelenk, geländegängige Radaufhängung) und weiteren Kriterien 
(Schwingungen, ...). In Tabelle M-11 sind zur Orientierung typische Anwendungsstellen 
von Gelenken angeführt.

Tab. M-11  Gelenksauswahl für Seitenwellen, nach [M35].

Einbauort

Hinterradantrieb: Radseite (Festgelenk) (Achs-)Getriebeseite (Verschiebegelenk)

Gelenksart VL-Monoblock VL-Scheibengelenk

Vorderradantrieb:

Gelenksart Kugelgelenk AC, UF VL-Scheibengelenk, VL-Monoblock, DO

Tripodengelenk GE GI, AAR, Triplan

Welle-Nabe-Verbindung  inner race shaft connection. Die Naben von Gleichlaufgelenken 
und von gebauten Tripodensternen werden im Allgemeinen über Steckverzahnungen mit 
den Seitenwellen verbunden. Bei Kugelgleichlaufgelenken ist eine Trennung von Welle und 
Nabe auf jeden Fall aus Montagegründen erforderlich. Beim Zusammenbau muss die Nabe 
nämlich überbeugt werden, damit alle Kugeln eingesetzt werden können. Die Steckverzah-
nungen weisen dabei Keilprofile, Kerbzahnprofile und Evolventenflankenprofile auf, Bild 
M-95. Zahnwellenprofile (b und c) können aufgrund der höheren „Zähnezahl“ bei gleichem 
Wellendurchmesser größere und stoßhaft wirkende Momente übertragen als Keilwellen (a). 
Gegenüber dem Keilprofil werden Welle und Nabe auch weniger geschwächt, wodurch die 
Verbindung kürzer und der mittlere Durchmesser kleiner ausgeführt werden können.

Die axiale Sicherung der Nabe auf der Welle wird auf unterschiedliche Arten sichergestellt, 
Bild M-96. Die größten Axialkräfte überträgt ein Rechteckringring aus Federstahl (a), der 
auch die sicherste Verbindung darstellt. Er wird zur Montage und Demontage mit einem 
Werkzeug auseinandergespreizt und über die Welle geschoben. Eine einfachere Montage 
ermöglichen Sprengringe (b bis d). Beim Montieren und Demontieren genügt zwar der 
Zugang von einer Seite, allerdings ist die übertragbare Axialkraft wesentlich geringer als 
jene des Rechteckrings. Der Sprengring (b) springt bei der Montage in eine Nut der Nabe. 
Zur Erleichterung der Demontage weist eine Flanke dieser Nut eine Fase auf. Die Lösung 
(d) ist im Prinzip gleich, nur wird die Nabe durch eine Tellerfeder vorgespannt und so das 
Axialspiel ausgeglichen. Der Sprengring (c) klemmt am Nutgrund der Welle. Eine schräge 
Flanke dieser Nut erleichtert den Ausbau der Nabe.
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Anschlussformen von Gelenkwellen. Die Seitenwellen müssen mit den angetriebenen 
Rädern und dem Achsgetriebe verbunden werden. Dafür haben sich einige Prinzipien 
durchgesetzt. Welche Art zum Einsatz kommt hängt von der Ausführung der Welle und der 
Nachbarkomponenten ab. Bei Kaufteilen ist die Montage großteils vorgegeben, bei Eigen-
konstruktionen sind alle Freiheiten für eine vollständige Integration der erforderlichen Teile 
gegeben. Für den Anschluss der Welle an das Rad findet man vornehmlich drei Lösungen, 
Bild M-97. Daneben existieren Abwandlungen von den gezeigten Grundvarianten.

Langzapfen- (a) und Kurzzapfenanschlüsse (b) werden bei Pkw eingesetzt. Das Radlager 
(3)  wird durch die Zapfenverschraubung (1) vorgespannt. Dahingehend ist die Kurzzapfen-
lösung die bessere, weil die Dehnschraube (1) wesentlich unempfindlicher auf Setzungen 
reagiert als das kurze Gewinde der Langzapfenlösung, d. h. die Vorspannkraft der Lager-
verschraubung bleibt im Betrieb auf einem höheren Niveau. Die Kurzzapfenlösung hat den 
weiteren Vorteil, dass die Welle bei der Montage nicht so weit in den Radflansch (2) gesteckt 

Bild M-95

Steckverzahnungen.

a Keilwellenprofil (DIN ISO 14, DIN 5464)

b Kerbzahnprofil (DIN 5481)

c Evolventenzahnprofil (DIN 5480 und 

5482)

Bild M-96

Axiale Sicherungen von Steckverbin-

dungen.

a Rechteckring

b Sprengring in Nabe

c Sprengring in Welle

d Sprengring in Nabe mit Vorspannung 

durch Tellerfeder

1 Welle

2 Nabe
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werden  muss. Aus Kostengründen ist die Langzapfenlösung beim Pkw die Standardva-
riante. Das erleichtert auch die Demontage der Welle, weil dafür unter Umständen nicht 
der gesamte Radträger abgenommen werden muss. Beim Integralanschluss (c) ist keine 
Verschraubung erforderlich, weil die Laufbahn der Kugeln bzw. der Tripoden direkt in die 
Radnabe eingearbeitet ist. Das stellt die gewichtsgünstigste Form dar. Die gezeigte Welle 
spart auch Masse durch die Integration des Tripodensterns in die Welle. Die sonst erforder-
liche Welle-Nabe-Verbindung samt den Axialsicherungsringen entfällt somit. Das bedeutet 
jedoch auch, dass sämtliche Teile konstruktiv aufeinander abgestimmt sind. Der Integral-
anschluss bildet also eine maßgeschneiderte Lösung und findet sich somit vornehmlich an 
Rennfahrzeugen.

Der Anschluss der Seitenwellen am Getriebe erfolgt auf ähnliche Weise wie an das 
Rad, nur dass an dieser Stelle Verschiebegelenke zum Einsatz kommen, Bild M-98. Die 
geschraubte Flanschlösung (a) ist allgemein einsetzbar, jedoch schwerer  wegen der größe-
ren Zahl von Schnittstellen. Der in den Flansch integrierte Anschluss ermöglicht die längste 
Seitenwelle bei gegebener Spurweite, stellt aber den größten konstruktiven Aufwand dar.

Bild M-97  Wellenanschluss an das Rad.

a Langzapfenanschluss

b Kurzzapfenanschluss

c Integralanschluss

1 Mutter bzw. Schraube  nut resp. bolt

2 Radflansch bzw. Nabe  wheel flange resp. hub

3 Radlager  wheel bearing
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6  Allradantrieb  all wheel drive

Allradantrieb hat nicht nur beim Anfahren und bei Steigungen Vorteile, sondern wirkt sich 
auch bei Kurvenfahrt aus. Trotzdem wurden kaum Straßenfahrzeuge damit ausgerüstet. 
Der Mehraufwand schien nicht zu lohnen. Sportliche Erfolge in den 1980er Jahren änderte 
dies grundlegend und viele Automobilhersteller bieten nun Allradvarianten ihrer Fahrzeuge 
an. Im Motorsport selbst ist der Einsatz von Allradsystemen – wie immer – eine Frage des 
Reglements.

Bild M-98  Wellenanschluss an das Getriebe

a Flanschanschluss   flange mounting

b Integralanschluss  integrated mounting

1 Flansch  flange

2 Flanschwelle bzw. Einstecktripodentopf  stub axle resp. tripod housing

3 Achsgetriebegehäuse  final drive housing

4 Differenzialgehäuse  differential housing

5 Bronzegleitring  bronze bearing ring
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6.1  Grundlagen

Anfahren. Das Anfahren oder beschleunigte Fahren auf einer Steigung bei gleichen Rei-
bungsverhältnissen an allen vier Rädern kann mit einem relativ einfachen Fahrzeugmodell 
analysiert werden – siehe Bild M-99. Etwaige Hub- und Nickbewegungen werden vernach-
lässigt, ebenso die rotatorische Beschleunigung der Räder und des Antriebsstranges, sowie 
der Rollwiderstand der Räder. Es lässt sich dann ein Ausdruck a* finden, in dem alle für die 
Traktion maßgeblichen Größen – Beschleunigung aX, Steigung  und Luftwiderstand FL 
– zusammengefasst werden können. Der Faktor  bestimmt die Aufteilung der Antriebsmo-
mente auf die beiden Achsen. Für Vorderradantrieb gilt  = 1, für Hinterradantrieb  = 0. 
Die Fahrzeugdaten zeigen, dass den Berechnungen ein leicht vorderachslastiges Fahrzeug 
zugrunde liegt.

Im Diagramm des Bildes M-99 kann nun abgelesen werden, welcher maximale Kraft-
schlusswert max mindestens erforderlich sein muss, um einen bestimmten Wert a* zu 
erreichen bzw. umgekehrt. So können z. B. auf glatter Fahrbahn mit max = 0,2 die Ein-
achsantriebe (also  = 1 bzw. 0) Beschleunigungen von etwa 0,l g erreichen, während 
mit einer Momentenaufteilung von 50 : 50 (  = 0,5) fast 0,2 g möglich sind. Die strichlie-
rte Grenzlinie entspricht einer bedarfsabhängigen Aufteilung der Antriebsmomente bei 
starrem Antriebsstrang über den Schlupf an der Vorder- und Hinterachse. Eine gleiche 
Aufteilung könnte nur mit einem von a* abhängigen Aufteilungsfaktor id erreicht wer-
den. Diese optimale Ausnützung der Traktion an allen vier Rädern bringt nahezu eine 
Verdopplung der möglichen Werte a* der Einachsantriebe vor allem im Bereich straßenzu-
standsbedingter kleiner maximaler Kraftschlusswerte, also gerade für einen Fahrzustand, 
bei dem motorseitig die maximal möglichen Werte von a* auch erreicht werden können. 
Bei trockener Fahrbahn kann ein echter Traktionsgewinn nur bei einem leistungsstarken 
Motor ausgenützt werden.

Bild M-99  Beschleunigte Bergauffahrt (Simulation), nach [M23].

Fahrzeugdaten: mV,t = 1360 kg, l = 2,6 m.

lf / l = 0,45; hV / l = 0,2

  Momentenverteilung: MA,f = MM  und  MA,r = (1- )MM
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Kurvenfahrt. Ein Vorteil allradgetriebener Fahrzeug tritt auch bei beschleunigter Kurven-
fahrt auf. Das Seitenkraftpotenzial aller Reifen ist bei gleicher Vortriebsleistung wesentlich 
größer, weil die Antriebsleistung auf vier anstelle von nur zwei Rädern aufgeteilt wird. 
Die resultierende Kraft aus Umfangs- und Seitenkraft ist durch die Reibungsverhältnisse 
begrenzt (vgl. Kapitel K 1) und somit erlaubt eine Verringerung der Umfangskraft eine 
Steigerung der Seitenkraft. Das Verhalten bei Kurvenfahrt bestimmt zum größeren Teil die 
Fahrsicherheit, mehr als die beschleunigte Geradeausfahrt. Bild M-100 stellt die fahrbare 
Querbeschleunigung in Abhängigkeit der Längsbeschleunigung dar. Das Fahrzeug, das den 
Berechnungen zu Grunde liegt, entspricht dem in Bild M-99. Ein aerodynamischer Abtrieb 
bleibt unberücksichtigt. Die Grenzkurve beschreibt eine „gummierte“ Punktmasse. Sie gibt 
den bekannten Zusammenhang zwischen Umfangs- und Seitenkräften bei einem Reifen 
wieder. Die gewählten Daten des Basisfahrzeugs entsprechen einem hinterradgetriebenen, 
deshalb ist das Potential mit reinem Hinterradantrieb (  = 0) leicht höher als das des Vor-
derradantriebs (  = 1). Die Kurven lägen mit angepasster Auslegung der Fahrzeuge näher 
beieinander. Wird das Antriebsmoment durch einen starren Allradantrieb gleichmäßig 
auf die beiden Achsen verteilt (  = 0,5), können wesentlich höhere Querbeschleunigungen 
erreicht werden. Noch bessere Fahrleistungen lassen sich erzielen, wenn die Aufteilung des 
Antriebsmoments nicht starr sondern schlupfoptimal auf Vorder- und Hinterachse erfolgt. 
Die größtmögliche Annäherung an das Ideal der Punktmasse ist möglich bei radindividu-
eller Zuweisung des Antriebsmoments. Durch die Schräglaufwiderstände der Reifen wird 
die Grenzkurve allerdings nicht erreicht.

Die Aussagen werden durch charakteristische Versuche untermauert. Bild M-101 zeigt 
die Ergebnisse für Pkw beim Beschleunigen aus einer Kurve mit niedrigen Reibwerten. Ein 
dem Hinterradantrieb verwandtes Fahrzeug mit 40/60 % Antriebsmomentverteilung Vor-
der- zu Hinterachse reagiert in dem bekannten Verhalten, dass zunächst bei relativ kleinen 
Lenkwinkeln hohe Querbeschleunigungen aufgebaut werden. Bei weiterer Erhöhung der 
Querbeschleunigung bricht das Heck aber abrupt aus, wobei die Gierbewegung des Fahr-
zeugs nur schwer durch Gegenlenken abgefangen werden kann (instabiles Fahrverhalten). 
Das Fahrzeug mit symmetrischer Leistungsverzweigung (50/50 %) kann auch bei hohen 

Bild M-100  Simulation einer beschleunigten Kreisfahrt, nach [M23].

R = 100 m, max = 0,95, Fahrzeugdaten und  siehe Bild M-99.

a variable Momentenverteilung 

zwischen den beiden Achsen

b variable Momentenverteilung 

auf alle vier Räder
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Querbeschleunigungen noch beherrscht werden. Für den Normalfahrer ist allerdings das 
Fahrzeug mit der Aufteilung 60/40 % am einfachsten zu kontrollieren. Es zeigt das stabile, 
untersteuernde Verhalten. Der Lenkradwinkel steigt im Grenzbereich überproportional mit 
der Querbeschleunigung an und kündigt dem Lenker so das Erreichen der physikalischen 
Grenze an.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Allradsysteme sowohl bei der Traktion als 
bei Kurvenfahrt theoretische Vorteile gegenüber Einachsantrieben haben. Vorraussetzung 
dafür, dass diese auch praktisch umgesetzt werden können, sind einmal eine hohe Motor-
leistung und zum anderen eine dynamisch geregelte Aufteilung der Motorleistung auf die 
beiden Achsen oder noch besser auf jedes Rad einzeln.

6.2  Renneinsatz

Ein Vorteil von Allradantrieben ist die Möglichkeit bei idealer Balance des Fahrzeuges 
eine Reifenschonung zu erreichen und somit weichere Reifen verwenden zu können. Die 
Abstimmung von Allradfahrzeugen gestaltet sich allerdings meist aufwändiger als bei Fahr-
zeugen mit Standardantrieb. Für die ITC (International Touring Car Championship) wurde 
ein eigenes Renn-ABS entwickelt, dass den größeren rotierenden Massen Rechnung trug 
und den bis dahin zu großen Reifenverschleiß reduzierte. Letztlich konnten gleiche oder 
sogar bessere Verzögerungswerte erreicht werden als bei standardgetriebenen Fahrzeugen. 

Bei einigen Motorsportklassen gestaltet sich ein Vergleich schwierig, weil das Reglement 
Gewichtsnachteile oder ähnliches für allradgetriebene Fahrzeuge vorsieht. Derzeit herrscht 
die Meinung vor, dass bei Monoposti Allradsysteme zu schwer sind und einen schlechten 
Wirkungsgrad haben. Außerdem sind sie schlecht unterzubringen [M15]. Neben dem Fah-
rer muss die Antriebswelle vorbeigeführt werden und vor den Fahrerfüßen müssen Len-

Bild M-101  Beschleunigte Kreisfahrt auf niedrigem Reibwert, nach [M28].

Zusammenhang zwischen Lenkwinkel und Querbeschleunigung bei unterschiedlichen Aufteilungen 

des Antriebsmoments.

40/60 = 40 % Vorderachse / 60 % Hinterachse

60/40 = 60 % Vorderachse / 40 % Hinterachse

ZD = Zentraldifferenzial

Mit gesperrtem ZD erfolgt die Leistungsaufteilung entsprechend der dynamischen Achslasten.
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kung, Achsantrieb und Radaufhängungsteile untergebracht werden. In der Formel 1 gab 
es Versuche mit vier angetriebenen Rädern. Das war Ende der 1960er Jahre, als die Reifen 
nicht die Haftung hatten, das volle Motormoment auf die Fahrbahn zu bringen. Trotzdem 
brachten die damaligen Systeme nicht den gewünschten Erfolg. Wenn ein Formel-1-Wagen 
voll beschleunigt reduziert die Achslastverlagerung die Radaufstandskräfte vorne so stark, 
dass das Antriebsmoment an den Vorderreifen Untersteuern hervorruft. Auch die übliche 
Reaktion der Fahrer in einer solchen Situation – nämlich mit mehr Gas Leistungsübersteu-
ern zu provozieren - bewirkt das Gegenteil, also noch mehr Untersteuern [M14]. Die konse-
quenten Verbesserungen zielten daher auf eine Reduktion des Antriebsmoments vorne, was 
aber auch den Hauptvorteil dieses Systems praktisch aufhob. Heute sind die Reifen enorm 
weiterentwickelt, Bodeneffekt sowie Flügel erhöhen die Radaufstandskraft und mittlerweile 
lässt das Formel-1-Reglement nur mehr zwei angetriebene Räder zu.

Im Rallyesport überwiegt der Traktionsgewinn auf losen Pisten die Nachteile hinsichtlich 
Gewicht und Fahrstabilität. Bei Tourenwagen haben allradgetriebene Fahrzeuge gegenüber 
leistungsstarken Frontrieblern Überlegenheit gezeigt.  Überdies zeigen Messungen an Tou-
renwagen, dass bei optimal ausgelegten 4-x-4-Systemen die Summe der Verlustleistungen 
bis auf die Straße nicht größer zu sein braucht als bei heckgetriebenen Fahrzeugen [M17]. 

Die allradgetriebenen Tourenwagen zeigen durchaus auch Vorteile gegenüber hinterrad-
getriebenen. Der Rundenzeitenvorteil kann bis zu 2 s betragen. Am größten ist er bei nied-
rigen Reibbeiwerten und auf Rennstrecken mit engen, welligen Kurven [M17].

6.3  Bauformen  types

Allradsysteme lassen sich bei allen gängigen Motoreinbauorten realisieren, Bild M-102. 
Ausgehend von einer bestehenden Antriebsart (mit Volllinien dargestellt) wird der Allrad-
antrieb durch Erweitern des Antriebs auf die nicht angetriebenen Achsen aufgebaut. Diese 
Erweiterungen des Antriebs sind strichliert dargestellt.

Eine systematische Gliederung von Allradsystemen lässt sich nach der Art der Lei-
stungsverzweigung vornehmen. Man erkennt vier Gruppen oder Generationen von Syste-
men, Bild M-103.

Zur ersten Gruppe gehören zuschaltbare Vierradantriebe und der permanente Antrieb mit 
Zentraldifferenzial. Die zweite Generation baut meist auf diesen Systemen auf und erweitert 
diese mit einem Sperrensystem vorgegebener Charakteristik. Ab der dritten Gruppe wird 
für die Regelung der Leistungsverzweigung der Einsatz von elektronischen Steuersyste-
men erforderlich. Bei diesen Systemen wird die interne Charakteristik der Basissysteme mit 
einer externen Regelung überlagert. In der vierten Gruppe kann die Leistung kontrolliert 

Bild M-102

Allradsysteme bei 

unterschiedlichen 

Motoranordnungen.

a  Frontmotor

b  Mittelmotor

c  Heckmotor
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zwischen den Achsen und/oder zwischen den Rädern einer Achse verteilt werden (Torque 
Vectoring).

Die Audi Quattros der ersten Generation sind berühmte Vertreter eines permanenten 
Allradantriebs mit vorbestimmter Leistungsaufteilung (erste Gruppe in der Systematik Bild 
M-103). Wenn nur ein Rad den Bodenkontakt verliert, dreht sich allerdings nur noch dieses. 
Das Zentraldifferenzial der nachfolgenden Generation war ein Torsen-Differenzial. Ein 
Schema des Antriebsstrangs der ersten Generation zeigt Bild M-104. Das Motormoment 
beaufschlagt gewandelt vom Getriebe das Mittendifferenzial (2). Die Ausgangswelle des 
Getriebes ist als Hohlwelle ausgeführt. Durch diese läuft die Antriebswelle zum vorderen 
Achsantrieb (1). Eine Gelenkwelle führt zum hinteren Achsgetriebe (3).

Ein Beispiel für einen Tourenwagen mit Allradantrieb zeigt Bild M-105. Das Fahrzeug 
weist einen Frontmotor auf, an dem das Schaltgetriebe wie bei einem Standardantrieb ange-
flanscht ist. An das 6-Gang-Schaltgetriebe ist das Verteilergetriebe mit Mitteldifferenzial 
angeflanscht. Drei Momentaufteilungen sind wählbar. Die Hinterräder werden über eine 
relativ kurze Gelenkwelle aus CFK angetrieben. Die Welle ist von der Längsmittelebene 
abgerückt, damit der Fahrer näher zu dieser Ebene kommt. Das Achsgetriebe sitzt mittig im 
Fahrzeug, so dass die beiden Seitenwellen gleich lang sind. Vom Verteilergetriebe läuft eine 
Welle innerhalb des Getriebegehäuses zum vorderen Differenzial. Die Vorderräder werden 
über Seitenwellen von zwei flachen dreistufigen Stirnradgetrieben angetrieben, die seitlich 
neben dem Motor angebracht sind.

Bild M-103  Systematik der Allradsysteme [M01].
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Bild M-104  Antriebsschema Audi Quattro 1. Generation.

Permanenter Allradantrieb mit vorbestimmter Leistungsaufteilung von 50/50 %.

1  Achsantrieb vorne

2  Mitteldifferenzial

3  Achsantrieb hinten

Bild M-105  Opel Calibra ITC Saison 1996 (International Touring Car Championship).

Tourenwagen mit Allradantrieb. Die Vorderräder werden über zwei flache zweistufige Stirnradgetriebe 

angetrieben, die neben dem Motor untergebracht sind. Die Achslastverteilung betrug 50 : 50 %.
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Alle drei Differenziale sind sperrbar ausgeführt. Als beste Lösung für dieses Fahrzeug stellte 
sich eine hydraulisch/elektronische Sperre für das mittlere und hintere Differenzial heraus, 
während an der Vorderachse eine Viscosperre mit Freilauf bevorzugt wurde [M17].

7  Elektronische Fahrhilfen

Elektronische Fahrhilfen sind nicht in jeder Rennklasse erlaubt. Wo sie gestattet sind, 
erleichtern sie dem Fahrer seine Arbeit wesentlich und er kann sich besser auf die übrigen 
Vorgänge beim Fahren konzentrieren und ermüdet weniger rasch.

Anfahrhilfe launch control. Die Betätigung der Kupplung ist bei stehendem Start vor allem 
bei hochgezüchteten Motoren nicht einfach und es kommt immer wieder zu Fehlstarts oder 
Abwürgen des Motors. Deshalb gab und gibt es immer wieder Versuche die Kupplungsbe-
tätigung zu automatisieren. Bild M-106 zeigt eine Prinzipübersicht. Die Kupplung (2) selbst 
ist gleich wie die vom Fahrer mit dem Fußpedal betätigte, nur dass sie in dem Fall von einem 
Aktuator (6) (elektro-hydraulisch, pneumatisch, ...) betätigt wird. Der Fahrerwunsch wird 
über einen Schalter am Lenkrad eingegeben. Ein Steuergerät (7) verarbeitet die Eingangs-
daten von Sensoren, die den Betriebsbereich des Motors (4) und des Fahrzeugs (5) sowie 
natürlich die Kupplungsfunktion erfassen. Dazu weist der Kupplungsaktuator einen inte-
grierten Wegsensor auf. Jüngste Entwicklungen solcher Aktuatoren arbeiten hydraulisch 
als Zweikolben-Nehmerzylinder. Die beiden Kolben sind in Serie angeordnet. Der zweite 
Kolben ermöglicht dabei einerseits eine vollautomatische Entlüftung sowie andererseits ein 
Verfahren auf „Anschlag“. Diese Maßnahme reduziert die Regelungszeit der Kupplung im 
geöffneten Zustand [M29].

Beim Start wird analog zur Traktionskontrolle ein bestimmter Reifenschlupf der Antriebs-
räder eingeregelt, damit die größtmögliche Umfangskraft aufgebaut werden kann. Während 
der Regelung werden im 10-ms-Takt alle erforderlichen Informationen vom Steuergerät neu 
verarbeitet. Der Reifenschlupf ergibt sich aus der Differenzgeschwindigkeit zwischen Vor-
der- und Hinterräder. Übersteigt der Schlupf der Antriebsräder den vorgegebenen Wert, 
wird der Kupplungshebel in Richtung „Öffnen“ gefahren und das überschüssige Motormo-

Bild M-106

Funktionsprinzip automatische 

Kupplung.

  1 Motor

  2 Kupplung

  3 Getriebe

  4 Motordrehzahl

  5 Raddrehzahl Antriebsräder

  6 Kupplungssteller

  7 Steuergerät

  8 Kupplungsschalter

  9 Fahrpedal

10 Raddrehzahl Vorderräder
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ment wird in der Kupplung abgebaut. In Folge verzögern die Antriebsräder. Die Regelung 
greift wieder ein, sobald die Hinterräder eine vorgegebene Differenzgeschwindigkeit zu den 
Vorderrädern erreicht haben. Dann wird die Kupplung in Richtung „Schließen“ aktuiert. 
Dieser Regelzyklus kann sich bis zu achtmal pro Sekunde wiederholen, Bild M-107. Die 
Motorleistung bleibt während dessen anhaltend auf dem Maximalwert.

Traktionskontrolle  traction control. Diese Einrichtung verhindert einen zu großen Schlupf 
der Antriebsräder (deshalb bei Pkw auch als ASR – Antriebsschlupfregelung) bezeichnet. 
Wird der Schlupf zu groß, kann weniger Umfangskraft übertragen werden (außerdem erhöht 
das den Laufflächenverschleiß unnötig) und das Seitenführungspotenzial der Reifen wird 
stark reduziert. Beides soll für größtmögliche Beschleunigung und zur Aufrechterhaltung 
der Fahrstabilität (Spurtreue) verhindert werden, Bild M-108. Der Regelbereich des Rei-
fenschlupfes ist nicht konstant sondern u. a. abhängig vom Reifen, der Fahrbahn sowie der 
Geschwindigkeit und liegt in der Größenordnung 8 bis 15 %.

Gute Fahrer reagieren auf zu starken Reifenschlupf innerhalb einer Fünftel-Sekunde mit 
dem Gasfuß. Eine elektronische Regelung reagiert wesentlich schneller und entlastet darü-
ber hinaus den Fahrer von dieser Aufgabe. Der Fahrer gibt über das Fahrpedal zwar seinen 
Wunsch bekannt, ob bzw. wie der umgesetzt wird, entscheidet jedoch das Steuergerät der 
Regelung. Dafür ist unter anderem der Einsatz eines E-Gasstellers erforderlich. Zwischen 
Fahrpedal und Drosselklappe existiert also keine mechanische Verbindung mehr, Bild M-109. 
Der über das Fahrpedal (1) bekannt gegebene Fahrerwunsch wird zwar erkannt, aber nur bis 
zu dem Punkt vom E-Gas-Steuergerät (2) in Antriebsmoment umgesetzt, bis die Antriebsrä-
der durchzudrehen drohen. Sensoren messen dazu die Drehzahlen der Vorder- (7) und Hinter-
räder (8). Diese Werte werden vom ASR-Steuergerät (3) miteinander verglichen. Der Schlupf 
eines Rads ergibt sich aus den Messwerten zu:

S
v

vl
W,l

V
1 Sl Schlupf des linken Reifens [–], Kapitel G 2.3. Der Schlupf des rech-

ten Reifens folgt analog aus vW,rs.

vW,l Umfangsgeschwindigkeit des linken Reifens [m/s], vW,l = rdyn W,l

vV Fahrzeuggeschwindigkeit [m/s]. Der Wert wird aus den gemittelten 
Raddrehzahlen vorne ermittelt.

Bild M-107

Launch Control durch Kupp-

lungsregelung [M29].

Die Kupplung wird vom Steu-

ergerät über einen Aktuator so 

gestellt, dass bei konstanter 

maximaler Motorleistung, der 

Schlupf der Antriebsräder in 

einem gewissen Bereich bleibt.
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Bild M-108  Regelbereich einer Traktionskontrolle.

Ein rein rollendes Rad überträgt zwar keine Umfangskraft FW,X, kann dafür aber die größte Seitenkraft 

FW,Y aufbauen. Mit zunehmendem Schlupf steigt die übertragbare Umfangskraft zunächst stark an 

und erreicht ihr Maximum bei relativ kleinen Schlupfwerten. Für größtmögliche Antriebskräfte darf der 

Schlupf an keinem Antriebsrad größer als dieser Wert werden. Gleichzeitig nimmt die übertragbare 

Seitenkraft ab, so dass der Regelbereich beim Maximum endet, damit nicht zuviel Seitenkraftpoten-

zial verloren geht. Die Kennlinien sind unter anderem abhängig vom Reifen, der Fahrbahn und der 

Geschwindigkeit.

Bild M-109

Traktionskontrolle, Schema.

1  Fahrpedal

2  E-Gas-Steuergerät

3  ASR-Steuergerät

4  Motorsteuergerät

5  Drosselklappensteller

6  Drosselklappenpotentiometer

7  Raddrehzahlsensor vorne

8  Raddrehzahlsensor hinten

9  Motor und Getriebe
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Im Bedarfsfall, d. h. wenn die Antriebsräder zu stark schlupfen, wird die Motorleistung 
zurückgenommen. Dies geschieht über Drosselklappe, Einspritzmenge und Zündwinkel 
in abgestimmter Reihenfolge. Diese Maßnahmen werden vom Motorsteuergerät (4) umge-
setzt. Mit 15 bis 30 Hz wird die Zündung einzelner Zylinder moduliert, dabei wird noch 
zyklisch über alle Zylinder geschaltet damit die einzelnen Zylinder entlastet werden. Die 
alleinige Steuerung der Drosselklappe ist nicht möglich, diese wäre zu langsam. Am besten 
ist eine Kombination aus Zylinderabschaltung (ZAS) und Drosselklappensteuerung. Über 
die Drosselklappe wird grob vorgesteuert, die Feinregulierung wird mittels ZAS vorge-
nommen. Andere Möglichkeiten der Traktionskontrolle ergeben sich durch Variation der 
Luftzahl  (s. Anhang) oder des Zündwinkels. Nachteilig bei letzterer Methode ist das 
Ansteigen der Abgastemperatur bei kleinen Zündwinkeln, weil die Verbrennung beim 
Öffnen der Auslassventile eventuell  noch nicht abgeschlossen ist und in den Abgastrakt 
hineinreicht.

Grundsätzlich wirkt auch ein über der Motordrehzahl abfallender Momentenverlauf als 
Traktionskontrolle. Bei steigender Motordrehzahl durch schlupfende Antriebsräder sinkt 
das Motormoment und die Räder erreichen wieder die Kraftschlussgrenze (dynamisch sta-
biles Verhalten).

Es gibt auch Systeme, die neben der Motorsteuerung auch die Radbremsen individu-
ell betätigen. Dadurch kann einerseits die Funktion eines Sperrdifferenzials nachgebildet 
werden, indem das durchdrehende Rad gebremst wird, und andererseits die Fahrstabilität 
aufrechterhalten werden, indem durch gezieltes einseitiges Bremsen eine Gierbewegung 
abgefangen wird. Dafür braucht das Steuergerät allerdings weitere Eingaben, damit es den 
Fahrzustand erkennen und Gegenmaßnahmen errechnen kann. So erhält es zusätzlich Daten 
über den Lenkradeinschlag und über die Wagendrehung von einem Gierratensensor. Unter-
steuert der Wagen zu stark, wird primär das kurveninnere Hinterrad gebremst, übersteuert 
er dagegen, wird das kurvenäußere Vorderrad eingebremst. Die sonst nachteilige Abnahme 
der Seitenkräfte durch die erzeugten Bremskräfte wirkt in dem Fall unterstützend.

Halbautomatisches Getriebe. Der Schaltvorgang wird vom Fahrer über Knöpfe oder Wip-
pen am Lenkrad eingeleitet. Alles Weitere steuert der Bordrechner und setzt die erforder-
lichen Handlungen über meist elektrohydraulische Aktuatoren um. So wird die Kupplung 
automatisch geöffnet und nach dem Schaltvorgang wieder geschlossen. Die Zugkraftun-
terbrechung des Motors, z. B. über Zündunterbrechung, nimmt ebenfalls die elektronische 
Steuereinheit vor, siehe auch Abschnitt 3 (Bild M-21).

8  Beispiele

Werden die Abdeckungen und Außenhautteile abgenommen, kommt der Antriebsstrang bei 
Produktionswagen und Formelwagen zum Vorschein. Bei Tourenwagen und seriennahen 
Wagen lässt sich diese Baugruppe als Einheit – wenn überhaupt – nur bei demontiertem 
Wagen vollständig erkennen.
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Bild M-110  Antriebsstrang eines Produktionssportwagens (Osella Honda).

An den Reihenmotor ist ein wuchtiges Kupplungsgehäuse angeflanscht, das die Federdämpfereinheit 

trägt. Das Getriebe sitzt am Ende des Wagens und ist so aufgebaut, dass die Radsätze in Fahrtrich-

tung hinter dem Achsgetriebe liegen. So sind Übersetzungsänderungen am stehenden Fahrzeug ohne 

größere Zerlegungsarbeiten möglich. Das Getriebegehäuse trägt an seinem Ende die Abschleppösen 

und den Heckflügel (nicht am Bild). Die Schaltung erfolgt manuell über das Gestänge, das durch Ab-

gaskrümmer und Querlenker geführt ist.

Bild M-111  Antriebsstrang eines Produktionssportwagens.

Das Getriebe trägt den Großteil des hinteren Fahrwerks, das am Gehäuse montiert ist. Im Getriebe ist 

das Achsgetriebe integriert. Die Kupplungsglocke ist abgenommen, deshalb ist die Kupplungswelle gut 

zu sehen.
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Bild M-112  Antriebsstrang eines Formelwagens (Reynard Cosworth), Fahrtrichtung nach rechts.

Das Getriebe wird direkt mit dem V-Motor verschraubt. Damit die außen liegenden Zylinderköpfe 

erreicht werden, kommen zusätzliche Konsolen (rechts vorne im Bild) zum Einsatz. Das Getriebe nimmt 

sämtliche Fahrwerksteile der Hinterachse auf. Das Achsgetriebe (links) bildet den Abschluss des Ge-

häuses. Die Mündung des Schaltgestänges der manuellen Schaltung lässt sich im unteren, mittleren 

Bildteil erkennen.
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Die Energie zum Vortrieb gibt der viel beachtete Motor auf die Räder ab. Aber auch er kann 
nur Energie umwandeln und nicht erzeugen. Das Kraftstoffsystem speichert Energie und 
liefert dem Motor die Grundlage seiner Funktion.

Kraftstoffsystem
                fuel system
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1  Anforderungen und Übersicht   

    requirements and overview

Das Kraftstoffsystem stellt die eigentliche Energie für den Vortrieb in kompakter Form des 
flüssigen Kraftstoffs zur Verfügung. Damit diese Energie nur dem Vortrieb dient, ist diese 
Baugruppe bei Serien- und bei Rennfahrzeugen sehr stark vom Gesetz bzw. von Reglements 
eingeschränkt.

Das Kraftstoffsystem eines Rennfahrzeuges muss die kontinuierliche Kraftstoffver-
sorgung des Motors unter allen extremen Fahrzuständen bis zum sprichwörtlichen letzten 
Tropfen gewährleisten. Sicherheitszuschläge in der Gesamtmenge des Kraftstoffes würden 
extra Gewicht bedeuten, was vermieden werden soll. Das bedeutet, das System muss in der 
Lage sein, den Tank während der Fahrt vollständig zu entleeren. Darüber hinaus muss es ein 
geschlossenes System sein, d. h. es darf kein Kraftstoff das System außer zum Motorbetrieb 
verlassen.

Im Kraftstofftank befindet sich daher ein Sammelbehälter, der den Treibstoff beim 
Beschleunigen oder Bremsen durch dessen Trägheit zugeführt bekommt. Aus diesem Topf 
saugen die Kraftstoffförderpumpen an. Die elektrische Kraftstoffpumpe wird nur zum 
Starten des Motors benötigt. Im Grunde unterschieden sich die Systeme für Einspritzanla-
gen oder Vergasermotoren kaum, Bilder N-1 und N-2. Bei Systemen für Einspritzer wird 
ein bestimmter Differenzdruck zwischen Saugrohr und Kraftstoffverteiler ( fuel rail) ein-
gestellt, damit die Zumessmenge des Kraftstoffs allein über die Öffnungsdauer des Ein-
spritzventils gesteuert werden kann. Der überschüssige Kraftstoff wird wieder zum Tank 
zurückgeführt. Dabei kann er auch gekühlt werden und somit direkt wieder in den Sammel-
behälter geleitet werden.

Bild N-1  Kraftstoffsystem eines Rennfahrzeugs mit Saugrohreinspritzung.

1 Kraftstofftank  fuel tank

2 elektr. Hochdruckkraftstoffpumpe  

electric high pressure fuel pump

3 Kraftstoffpumpe  engine fuel pump

4 Rückschlagventil  one way valve

5 Motorkraftstofffilter  engine fuel filter

6 Zumesseinrichtung  metering unit

7 Druckreduzierventil  pressure relief valve

8 Einspritzventile  injectors

9 Saugrohr rechte Seite  right hand bank manifold

10 Saugrohr linke Seite  left hand bank manifold

11 Rücklaufleitung zum Sammeltopf 

 return fuel line into collector pot

12 Wärmetauscher  cooler

13 Schnelltankventil  quick release fuel filler

14 Belüftung  tank breather

15 Überlaufbehälter  catch tank
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Auch Pkw-Systeme müssen geschlossene Systeme sein. Dabei existieren zwei Arten zur 
Kompensation der Volumenvergrößerung des Kraftstoffs durch Erwärmung. Eine Variante 
weist einen externen Ausgleichsbehälter auf, die andere ein internes Ausgleichsvolumen. 
Das Kraftstoffsystem von Rennfahrzeugen ist demnach wie die erstgenannte Variante auf-
gebaut. Die Mindestgröße des Überlaufbehälters soll 3 bis 5 % des Tankvolumens betragen. 
Meist geben Reglements eine Größe vor. Ohne Überlaufbehälter müssen im Kraftstoffbe-
hälter mindestens 10 % seines Füllraums zur Kompensation der Wärmeausdehnung frei 
gehalten werden [N01].

Die Zumessung des Kraftstoffs zum Motor übernimmt heutzutage bei Pkw und Renn-
fahrzeugen ein Bordrechner, Bild N-3. Nur in wenigen Rennklassen werden noch Vergaser 
zur Gemischbildung eingesetzt.

Bild N-2  Kraftstoffsystem für Vergasermotor.

1 Kraftstofftank  fuel tank

2 elektr. Hochdruckkraftstoffpumpe  

electric high pressure fuel pump

3 Kraftstoffpumpe  engine fuel pump

4 Rückschlagventil  one way valve

5 Motorkraftstofffilter  engine fuel filter

6 Druckreduzierventil  pressure relief valve

  7 Verteiler  distributor block

  8 zu den Vergasern  to carburettors

  9 Schnelltankventil  quick release fuel filler

10 Belüftung  tank breather

11 Überlaufbehälter  catch tank

Bild N-3  Kraftstoffzumessung Systemübersicht.

Der Bordrechner verarbeitet alle relevanten Signale und steuert nach einem einprogrammierten Kenn-

feld die Einspritzmenge des Kraftstoffs.
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2  Kraftstofftank  fuel tank

Größe  size. Das Fassungsvermögen des Tanks wird aus der geforderten bzw. von einer 
Rennstrategie abgeleiteten Reichweite bestimmt. In einigen Reglements ist die maximale 
Tankgröße nach dem Motorhubraum gestaffelt. Bei Serienfahrzeugen erfolgt bei fehlenden 
Daten eine Bedarfsermittlung mittels Grobabschätzung des Kraftstoffverbrauchs.

Bei Rennfahrzeugen ohne Betankungsmöglichkeit während des Wettbewerbs wird die 
Menge auf die Länge des Rennens ohne Sicherheitszugabe abgestimmt. Das maximale Fas-
sungsvermögen des Tanks wird im Allgemeinen aus Sicherheitsgründen vom Reglement 
limitiert. In der Turbo-Ära der Formel 1 (1984/85) durfte der Tank 220 l fassen. Dies wurde 
1986 auf 195 l reduziert, heute betragen die Volumina zwischen 110 bis 150 l. Der Verbrauch 
von Formel-1-Wagen liegt durchschnittlich bei etwa 70 l/100 km. Serien-Pkw verbrauchen 
je nach Fahrweise und Beladung um 8,5 bis 10 l/100 km. Eine weitere Überlegung zur 
Tankgröße ist die zusätzliche Masse, die in Form von Treibstoff mitbewegt werden muss. In 
der Formel 1 beispielsweise rechnet man mit einem Vorteil von 0,3 bis 0,4 s pro Runde und 
pro 12 l weniger Kraftstoff (vgl. Kapitel B 3.2 Konzeptvergleich, Masse). Ist Nachtanken im 
Rennen erlaubt, kann ein kleinerer und damit leichterer Tank durchaus sinnvoll sein. In den 
meisten Rennklassen ist der Kraftstoff zwar vorgeschrieben, jedoch ermöglicht die erlaubte 
Bandbreite eine Beeinflussung der Eigenschaften in gewissen Grenzen. Schließlich besteht 
ein Kraftstoff aus bis zu 250 chemischen Bestandteilen. Das FIA-Formel-1-Reglement 
grenzt die zulässige Dichte zwischen 0,72 und 0,775 kg/l bei 15°C ein [N03]. Die Kraftstoff-
hersteller können so bei gleichem Energieinhalt einen möglichst leichten (gravimetrisch 
günstigen) oder einen möglichst dichten (volumetrisch günstigen) Kraftstoff bereitstellen. 
Eine 100-l-Tankfüllung mit gravimetrisch günstigem Kraftstoff spart 5,5 kg Masse gegenü-
ber dem dichteren Treibstoff. Das gibt einen Rundenzeitvorteil von etwa 0,2 s. Bei Rennen 
mit mehreren Tankstopps bringt der volumetrisch günstigere Kraftstoff wiederum Vorteile. 
Das Fahrzeug kann in kürzerer Zeit mit der erforderlichen Energiemenge betankt werden. 
Die Unterschiede mögen minimal sein, in den höchsten Ligen des Rennsports verschaffen 
sich jedoch erfolgreiche Teams mit solchen „Kleinigkeiten“ den entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil.

Tab. N-1  typische Werte von FIA FT-3 Sicherheitstanks, schaumstoffgefüllt.

Inhalt [l] Abmessungen LxBxH [mm] Masse [kg]

15 254 x 240 x 260 1,5

30 510 x 241 x 260 2,3

60 635 x 390 x 260 3,8

Wird eine Feinabstimmung des Tankinhalts gefordert, erfolgt diese z. B. mit Volumenaus-
gleichsbällen aus Kunststoff. Typische Durchmesser liegen zwischen 70 und 150 mm.

Anordnung  arrangement. Die Anordnung des Tanks wird beim Pkw durch erforderliche 
Crashschutzmaßnahmen geprägt. Charakteristisch ist die Platzierung im crashgeschützten 
Bereich vor und im Bereich der Hinterachse bei Frontmotorfahrzeugen. Ein Zielkonflikt 
ergibt sich bei hinterachsgetriebenen Fahrzeugen, bei denen man zu Gunsten einer höheren 
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Hinterachslast den Tank bevorzugt hinter der Achse anordnen würde. Die heute übliche 
Anordnung des Tanks im crashgeschützten Bereich führt dazu, dass bei einer durch den 
Kunden gewünschten Durchlademöglichkeit (z. B. für Ski) eigene Tankvarianten mit gerin-
gerem Volumen angeboten werden [N06].

Bei den Mittelmotor- und Heckmotorfahrzeugen wird der Tank im crashsicheren Bereich 
hinter der Vorderachse angeordnet.

Bei Rennfahrzeugen ist vor allem ein geringer Einfluss auf das Fahrverhalten wichtig, 
d. h. der Tank soll möglichst tief und zentral angeordnet sein und so die Massenträgheits-
momente des Fahrzeugs nur wenig beeinflussen. Die bei Monoposti übliche Lage hinter 
dem Fahrer in der Mitte des Fahrzeuges (Bild N-4) nimmt auch bei unterschiedlichen Füll-
ständen nur wenig Einfluss auf das Fahrverhalten. Der Tank soll möglichst durch tragende 
Strukturen geschützt werden. Bei einem Überschlag darf kein Kraftstoff austreten. 

In vielen Reglements ist die Lage genauer eingegrenzt vorgeschrieben: Der Kraftstoff-
behälter muss vor der Hinterachse und in einem Bereich um die Fahrzeuglängsmittelebene 
angeordnet werden.

Bei manchen Fahrzeugen wird das Kraftstoffvolumen auf mehrere Tanks aufgeteilt. Das 
erleichtert die Unterbringung der Behälter und ermöglicht auch eine selektive Tankentlee-
rung, die vom Fahrer gesteuert werden kann um die Massenverteilung nach seinen Wün-
schen zu beeinflussen [N08]. Ein Extrem diesbezüglich stellten wohl die Ligier Formel-
1-Fahrzeuge der 1970er Jahre dar, die sieben Tanks aufwiesen. Sechs seitlich neben dem 
Fahrer untereinander mit Rückschlagventilen verbunden und der letzte Tank zentral hinter 
der Schottwand zum Cockpit. Durch die beim Beschleunigen wirkenden Trägheitskräfte 
entleerten sich die Tanks von vorne nach hinten [N08].

In jedem Fall muss eine Ablaufmöglichkeit im Tankraum bzw. in der Struktur, die den 
eigentlichen Tank umgibt, vorgesehen werden, falls Kraftstoff aus dem Tank ausläuft. Andern-
falls würde man ein Leck im Tank womöglich viel zu spät entdecken. Darüber hinaus könnte 
Kraftstoff in das Cockpit gelangen. Am einfachsten sind 3-mm-Bohrungen im Randbereich 
des Bodens.

Bild N-4  Lage des Kraftstofftanks bei einem Formelwagen.

Der Tank ist zwischen Fahrer und Motor geschützt angeordnet. Diese schwerpunktsnahe Lage beein-

flusst außerdem das Fahrverhalten wenig.
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Die Lage von Leitungen wird beim Pkw durch Forderungen der Produktion und von sicher-
heitsrelevanten Kriterien geprägt. Eine crashsichere, kreuzungsfreie Verlegung muss durch 
sichere und verwechslungsfreie Schnellverbindungen eine hohe Produktionsqualität gewähr-
leisten. Eine Minimierung der Verbindungsstellen kraftstoffführender Leitungen in Verbin-
dung mit Werkstoffen, die eine geringst mögliche Kraftstoffdiffusion ermöglichen, ist zur 
Reduzierung der Kohlenwasserstoffemissionen erforderlich. Aus gleichem Grund werden 
Aktivkohlebehälter (Volumen 1,5 l bis ca. 5 l je nach Tankvolumen und Betankungsentlüf-
tungssystem) zur Zwischenspeicherung der im Fahrzeugbetrieb (z. B. Tankerwärmung, in 
den USA auch für den Betankungsvorgang) frei werdenden Benzindämpfe eingesetzt.

Bei Rennwagen können Kraftstoffleitungen auch durch das Cockpit geführt sein. Solche 
Leitungen sollen stahlgeflechtummantelte Druckleitungen sein und mit Schraubanschlüs-
sen gefügt werden [N07].

Bauformen. Die mechanische Kraftstoffpumpe fördert den Kraftstoff meist nicht direkt aus 
dem Tank, sondern aus einem Sammeltopf zum Motor, Bild N-5. Der Kraftstoff gelangt durch 
üblicherweise vier Rohre mit Rückschlagventilen in diesen Topf. Die vier Rohre reichen bis in 
die vier Bodenecken des Tanks. Beim Bremsen und Beschleunigen wird der Kraftstoff durch 
die Trägheit in die entsprechenden Rohre gedrückt und der Sammeltopf gefüllt. Die Rück-
schlagventile verhindern das Austreten des Kraftstoffes in den gegenüberliegenden Rohren.

Der Sammeltopf wird von oben in den Tank eingesteckt und über einen Flansch ver-
schraubt. So lässt sich das Filter auch im montierten Tank leicht erreichten. Es sind auch 
Sammeltöpfe erhältlich, die in den Tank gestellt werden und vom Schaumstoff in Position 
gehalten werden, Bild N-6.

Kraftstofftanks von Rennfahrzeugen können und sollen auch schaumstoffgefüllt sein, 
Bild N-7. Der Schaumstoff verdrängt ca. 3 % Volumen pro Liter, wirkt als Schwallschutz 
und erhöht die Wirksamkeit von elastischen Sicherheitstanks bei einem Unfall. Außerdem 
ermöglicht er mit einer entsprechenden Absaugvorrichtung den Kraftstoff beinahe restlos 
abzusaugen. Damit trägt dieses Prinzip auch zur Gewichtsersparnis bei, müsste doch sonst 
um Luftansaugung zu vermeiden mehr als nötig eingefüllt werden. Der Schaumstoff muss 
an Stellen, wo sich Belüftungsventile, Absaugstutzen usw. befinden, ausgeschnitten werden.

Bild N-5

Schema eines Kraftstofftanks.

  1 Kraftstoffbehälter  fuel tank

  2 Sammeltopf  collector pot

  3 Niederdruckfilter   

low pressure filter

  4 Füllrohr mit Rückschlagventil 

pick up line with one way 

valve

  5 Saugleitung  feed line

  6 zur Kraftstoffpumpe   

to the fuel pump

  7 Rücklaufleitung  return line

  8 Topf-Entlüftung  pot breather 

  9 Schnelltankventil   

qick release fuel filler

10 Tankentlüftung  tank breather
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2  Kraftstofftank

Wird der Tank im Fahrzeuginnenraum ohne Schottwand zum Fahrer hin eingebaut, muss 
der Tank in einem feuerfesten und flüssigkeitsdichten Sicherheitsbehälter untergebracht 
sein. Dieser besteht z. B. aus Aluminium, Bild N-8.

Elastische Tanks im Kofferraum von Produktions-Tourenwagen müssen mit einer feuer-
festen und flüssigkeitsdichten Struktur umgeben sein.

Bild N-6

Sammeltopf.

Der Sammeltopf wird in den Kraftstofftank einge-

setzt und von der Schaumstofffüllung gehalten. 

Die drei Klappen wirken als Rückschlagventile 

und erlauben dem Kraftstoff  nur in den internen 

Sammelbehälter zu fließen. Das Volumen des 

Sammelbehälters beträgt 3 l.

Bild N-7

Tankschaumstoff.

Der Schaumstoffklotz wird in einen elastischen 

Tank eingebracht und dient als Schwallbremse. 

An Bereichen von Absaugstutzen und Entlüf-

tungsventil ist er ausgeschnitten.

Bild N-8

Kraftstofftank für Rennfahrzeug.  

Der eigentliche Kraftstoffbe-

hälter besteht aus elastischem 

faserverstärkten Elastomer 

und befindet sich in einer 

kistenförmigen Sicherheitszelle. 

Nach FIA-Vorgaben ist u. a. der 

Hersteller und das Ablaufdatum 

der Gebrauchsgültigkeit außen 

angeben.
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Sicherheitstanks bestehen aus einem faserverstärkten Elastomer, aus Verbundwerkstoffen 
oder aus einer Kombination aus beiden. Der Behälter wird zunächst aus einzelnen, zuge-
schnittenen Teilen zusammengesetzt und anschließend im Autoklaven zu einem Verbund 
zusammenvulkanisiert bzw. verklebt. Der Tank schmiegt sich an die stützenden Umge-
bungswände an. Er kann bei der Montage zusammengefaltet durch eine relativ kleine Öff-
nung in den Aufnahmeraum eingeführt werden. Bei Einsitzern wird er z. B. durch eine 
ovale Öffnung im Monocoque in den Aufnahmebereich gesteckt und dann die Flanschplatte 
für sämtliche Anschlüsse angeschraubt.

Die FIA verlangt einen Tank, der von einem von ihr akkreditierten Hersteller stammt. 
Der Tank muss u. a. den Namen des Herstellers, eine Seriennummer und das Herstelldatum 
aufgedruckt haben. Weil durch Alterung die Werkstoffeigenschaften des Tanks leiden, muss 
er entweder nach fünf Jahren ersetzt oder vom Hersteller überprüft werden. Die positive 
Prüfung verlängert die Einsetzbarkeit des Kraftstoffbehälters um höchstens zwei Jahre.

Tanks von Serienfahrzeugen werden aus Kunststoff (Lupolen, Hostalen usw.) oder Metall 
(legierte Aluminiumbleche, Tiefziehstähle und hochlegierte Stähle) hergestellt.

Bild N-9

Kraftstofftank für Tourenwagen.  

Der Tank ist sattelförmig weil er 

in der Mitte Platz für den Ge-

lenkwellentunnel lassen muss. 

In der rechten Flanschplatte 

kann man zwei Kraftstoffpum-

pen erkennen.

Bild N-10

Elastischer Sicherheitstank für Rennfahrzeug.  

Diese Tankblase besteht aus faserverstärkten 

Elastomer. Die Einfüllstutzen, Entlüftungen usw. 

sind nicht montiert. Diese werden mittels Metall-

Flanschen mit dem Tank verschraubt.
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3  Anschlüsse

3  Anschlüsse  connections

Die Öffnungen des Kraftstofftanks werden mit Flanschen aus Aluminium verschlossen. 
Die Öffnungen sind groß gehalten, was ein einfaches Reinigen des Tankinneren ermöglicht. 
Flansche sind entweder einfache Blindflansche zum bloßen Dichten oder sie tragen Einfüll-
stutzen, Entlüftungsventile, Sammeltöpfe sowie Tankkraftstoffpumpen.

Sämtliche Anschlüsse müssen feuerbeständig ausgeführt sein und werden im Fahrzeug-
inneren untergebracht. An Verbindungsleitungen müssen selbstschließende Abreißventile 
angebracht sein, die ein Auslaufen des Kraftstoffes bei einer unfallbedingten Trennung zwi-
schen Tank und Rahmen unterbinden.

Bild N-11

Einfüllstutzen für Rennfahrzeuge.

Der Einfüllstutzen wird mittels Flanschplatte mit 

dem Tank verschraubt. Eine zwischen gelegte 

Dichtung dichet die Platte ab. Die Flanschplatte 

trägt darüber hinaus vier Entlüftungsventile.

Bild N-12

Heck eines Tourenwa-

gens.

Der Tankeinfüllstutzen 

wird mit einem Schraub-

verschluss gedichtet. 

Eine Überlaufwanne fängt 

abtropfenden Kraftstoff 

beim Tanken auf. Außer-

dem sind im Bild ein ste-

hender Trockensumpfbe-

hälter samt Überlaufgefäß 

des Schmiersystems und 

dahinter ein abgedich-

teter Batteriekasten zu 

erkennen.

Einfüllstutzen. Beim Betanken wird der Kraftstoff über ein Füllrohr eingefüllt. Das Ende 
dieses Rohrs wird mit einem Drehverschluss gedichtet (Bild N-12) oder mit einem Schnell-
tankventil (Bild N-13). Dieses Ventil ermöglicht eine Schnellbetankung während eines 
Boxenstopps ohne dass irgendwelche Verschlüsse auf- oder zugedreht werden müssten. 
Außerdem dichtet dieses Ventil die Einfüllöffnung auch bei einem Überschlag ab. Das ist 
bei einem einfachen Drehverschluss nicht der Fall und es muss ein eigenes Rückschlagventil 
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vorgesehen werden. Ein Schnelltankventil besteht aus einem Ventilteller (2), der beim Tan-
ken durch das Schlauchventil aufgedrückt wird. Umgekehrt öffnet ein Kragen im Flansch 
(1) des Schnelltankventils das Schlauchventil und gleichzeitig dichtet die Innenseite des 
Flansches den Schlauch gegen die Umgebung ab. Beim Abziehen des Schlauches schließen 
beide Ventile federbelastet.

Die Lage und vor allem die Ausrichtung des Tankventils am Fahrzeug ist für unfallfreie 
Schnellbetankungen einige ergonomische Überlegungen wert. Der Schlauch mitsamt dem 
Schlauchventil ist relativ schwer und muss von den Mechanikern einfach aufgesetzt und 
wieder abgezogen werden können. Als günstig erweist sich dabei eine hüfthohe Anordnung, 
bei der das Schlauchventil horizontal an das Fahrzeug herangeführt werden kann. Ferraris 

Bild N-13  Schnelltankventil  refuelling valve.

Das Ventil kann über seinen Flansch direkt in den Einfüllstutzen des Kraftstofftanks eingebaut werden. 

Beim Betanken während des Rennens, wie es z. B. bei Langstreckenrennen notwendig ist, wird ein 

passendes Schlauchventil (Bild N-14) aufgesetzt, das den Teller (2) aufdrückt.

1  Flansch

2  Ventilteller

3  Führungssäule

Bild N-14

Schlauchventil.

Beim Betanken wird das Ventil 

auf das Tankventil aufgesetzt 

und über die beiden Griffstücke 

niedergedrückt, wodurch der 

Schlauchventilteller den Tank-

ventilteller aufdrückt und der 

Kraftstoff zu strömen beginnt. 

Diese Ventile sind für hohen 

Durchsatz bei geringen Diffe-

renzdrücken ausgelegt.
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3  Anschlüsse

Bild N-15

Schnelltankventil an einem 

Produktionssportwagen (Pro 

Sport 3000). 

Zur raschen Betankung sind 

zwei Ventile angebracht. Beim 

Betanken werden beide Ventile 

aufgedrückt. Durch das untere 

läuft der Kraftstoff ein und das 

obere dient der aus dem Kraft-

stoffbehälter verdrängten Luft 

zum Entweichen.

Bild N-16

Kraftstoffschlauch für Betan-

kungsvorgang an einem Formel-

1-Wagen.

Beim Betanken wird der 

Schlauch am Griffbügel von 

einem Mechaniker gehalten und 

gegen das Betankungsventil 

gedrückt.

Bild N-17

Betankungsanlage Formel 1.
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Formel 1 Team musste das schmerzlich feststellen, als die Lage des Tankventils am F1-
2000 aus aerodynamischen Gründen verlegt wurde. Im Gegensatz zum Vorgängerfahrzeug 
war das Ventil fast senkrecht und noch dazu hinter der Cockpitverkleidung verborgen. Die 
Mechaniker mussten nun den schweren Schlauch über die Schulter legen und diesen von 
oben auf den Tankstutzen drücken. Diese ergonomisch ungünstige Position führte dann 
auch zu einem Zwischenfall beim Nachtanken im Rennen [N04].

Beim Tanken während eines Boxenstopps fließen bis zu 12 l/s durch den Tankstutzen. 
An einer üblichen Tankstelle beträgt die Durchsatzrate vergleichsweise etwa 40 l/min also 
ca. 0,7 l/s. Das Fahrzeug wird beim Betanken geerdet, damit keine Funken durch elektro-
statische Entladung zwischen Fahrzeug und Einfüllstutzen überspringen. Auch die Boxen-
mannschaft, die mit Kraftstoff umgeht, sollte antistatische Kleidung tragen.

Rückschlagventil. Rückschlagventile werden im Einfüllstutzen zwischen Tankdeckel und 
Kraftstoffbehälter eingebaut. Sie verhindern, dass Kraftstoff beim Überrollen des Fahrzeugs 
austritt.

Bild N-18

Rückschlagventile.

Diese Rückschlagventile 

werden in den Einfüllstutzen 

eingebaut. Sie lassen den 

Kraftstoff nur in einer Rich-

tung durch strömen und 

verhindern so bei einem 

Unfall, dass Kraftstoff über 

den Stutzen ausläuft.

Entlüftungsventil  tank breather valve. Eine Tankbelüftung ist erforderlich, weil der Inhalt ja 
vom Motor im Betrieb entleert wird und die entsprechende Menge Luft zum Druckausgleich 
nachfließen können muss. Bei steigender Temperatur muss wegen des steigenden Kraftstoff-
dampfdrucks auch in umgekehrter Richtung ein Druckausgleich möglich sein. Beides stellt 
ein Entlüftungsventil sicher. Darüber hinaus darf kein Kraftstoff bei einem Unfall ins Freie 
gelangen. Es muss demnach auch ein Rückschlagventil integriert sein. Entlüftungsventile 
sitzen auf der Tankoberseite oder werden in die Entlüftungsleitung eingebaut.

Bild N-19

Entlüftungsventil.

Dieses Ventil wird auf der Oberseite des Tanks 

eingeschraubt oder stehend in die Entlüftungs-

leitung zum Überlaufbehälter. Das Ventil öffnet 

durch das Eigengewicht der Kugel erst ab 

einem gewissen Überdruck zur Tankentlüftung. 

Sinkt der Druck im Tank drückt der Umge-

bungsdruck die Scheibe nach unten und lässt 

so Luft über die Nuten am Umfang in den Be-

hälter strömen. Kippt das Ventil oder steigt der 

Durchsatz in Richtung Überlauf  extrem stark 

an (Unfall), schließt die Kugel das Ventil völlig.
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Abreißventil. Kommt es zu einer Leckage in einer Kraftstoffdruckleitung (Reißen einer 
Leitung durch Unfall etc.), schließt das Ventil dadurch, dass die Durchflussmenge über 
einen eingestellten Wert ansteigt.

Schnellkupplung  quick release coupling. Für manche Veranstaltungen (z. B. Rallyes, For-
mel 3, Formel Renault) werden Kraftstoffentnahmeventile verlangt. Technische Komissare 
entnehmen eine Kraftstoffprobe. Dafür muss ein Entnahmestutzen mit einer selbstschlie-
ßenden Kupplung in einer vorgeschriebenen Größe angebracht sein.

Bild N-20

Tankanschlüsse.

Der Flansch ist an der Ober-

seite eines Sicherheitsbehäl-

ters angebracht. Der Behälter 

befindet sich im Kofferraum 

eines Tourenwagens. Der Ein-

füllstutzen befindet sich in der 

Mitte umringt von Anschlüssen. 

Zwei Ausgänge (Outlet) führen 

zu zwei Kraftstoffpumpen 

außerhalb des Behälters. Eine 

Leitung ist der Rücklauf und die 

Leitung im Vordergrund ist die 

Entlüftungsleitung (Vent) zum 

Überlaufbehälter.

4  Kraftstoffpumpe

Das Fördervolumen der Pumpe muss bei Systemen mit Kraftstoffrücklauf deutlich höher als 
der maximale Kraftstoffbedarf des Motors sein. Zum einen braucht der Druckregler einen 
gewissen Volumenstrom für eine stabile Regelfunktion, zum anderen ist das Heißförderver-
halten der Pumpe mit bis zu 50 % Einbußen der Nennfördermenge zu berücksichtigen.

Es werden elektrische und  mechanische Kraftstoffpumpen eingesetzt. Elektrische Pum-
pen können im Tank oder in der Kraftstoffvorlaufleitung (Inline-Pumpe) eingebaut sein. 
Die Inline-Pumpe muss zwar wegen der Entfernung zum Tank ein gutes Saugverhalten 
aufweisen, dafür ist sie leicht zu prüfen und zu reparieren.

Eine elektrische Kraftstoffpumpe wird bei Formel-1-Motoren nur beim Start und bei 
langsamer Fahrt benötigt. Bei höherer Drehzahl kommt der erforderliche Benzindruck von 
einer mechanischen Pumpe, die von einer Nockenwelle angetrieben wird. Eine rein elek-
trische Versorgung würde zuviel Strom verbrauchen [N05].

Mit steigender Motordrehzahl wird die zur Verfügung stehende Zeitspanne für die 
Gemischbildung immer kleiner. Bei den hochdrehenden Formel-1-Triebwerken werden 
daher Kraftstoffförderdrücke von 70 bis 80 bar aufgebaut. Dies erlaubt bei gleicher einge-
brachter Kraftstoffmenge die Einspritzdauer auf 80 °KW zu reduzieren [N02].
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Tab. N-2  Daten von elektrischen Kraftstoffpumpen [N05].

Modell Spannung [V] Förderdruck [bar] Fördervolumen [l/h] Kraftstoffanschluss

A 12 2,5 135 ein1): M10 x 1,0;  

aus1): M10 x 1,0

B 12 3 148–237 ein: M14 x 1,5;  

aus: M12 x 1,5

C 12 5 135–220 ein: M18 x 1,5;  

aus: M12 x 1,5

1) ein: Pumpeneingang, Saugseite; aus: Pumpenausgang, Druckseite.

Die Pumpe sollte möglichst tief im Fahrzeug eingebaut werden. Der Schwerpunkt bleibt 
nieder und die Pumpe läuft nicht leer an. Überhaupt sollen Pumpen eine möglichst kurze 
Saugleitung haben, weil der Kraftstoff ja durch die Druckdifferenz zur Umgebung bzw. die 
Schwerkraft zur Pumpe gefördert wird. Pumpen können also wesentlich besser fördern als 
saugen. Sie sollte auch von Wärmequellen entfernt eingebaut werden bzw. zumindest mit 
Kühlluft beaufschlagt werden um Dampfblasenbildung unbedingt zu vermeiden. Die elek-
trischen Anschlüsse müssen fest, also z. B. verschraubt, ausgeführt sein.

Bei den meisten Rennfahrzeugen muss die Kraftstoffpumpe vom Fahrerplatz aus abge-
schaltet werden können, z. B. mit einem Kippschalter.

Bild N-21

Elektrische Kraftstoffpumpe (Hochdruckpumpe.

An den Enden befinden sich die Schraub-

anschlüsse für Saug und Druckanschluss. Die 

beiden elektrischen Anschlüsse sind auf der 

rechten Seite zu erkennen.

Bild N-22

Kraftstoffpumpen.

Die beiden Kraftstoffpumpen 

befinden sich im Kofferraum 

eines Tourenwagens und sind 

parallel geschaltet.
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Der Rahmen oder das Chassis bildet sprichwörtlich das Rückgrat eines Rennfahrzeugs. Bei 
Straßenfahrzeugen mit ihrer selbsttragenden Karosserie ist dies nicht (mehr) der Fall. Bei 
Rennfahrzeugen ist die Bauweise, dass maßgebende Baugruppen möglichst direkt mitei-
nander verbunden werden, wesentlich ausgeprägter, muss ja auch kein Platz für Gepäck, 
Lasten oder Passagiere vorgesehen werden.

Rahmen
         chassis
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Rahmen

1  Anforderungen  requirements

Funktion. Folgende Aufgaben werden vom Rahmen übernommen:
• Verbindung der Radaufhängungen,
• Übertragung der eingeleiteten Betriebskräfte,
• Gewährleistung des erforderlichen Crashverhaltens,
• Aufnahme von Motor, Antriebsstrang und Hilfskomponenten,
• Aufnahme des Cockpits bzw. Unterbringung des Fahrers.

Belastungen. Die Belastungen, die der Rahmen bei der Erfüllung seiner Funktion ertragen 
muss, sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen:
• aus den Radkräften:

 Umfangskräfte (Treiben, Bremsen),
 Querkräfte (Seitenführung),
 dynamische Radlasten (Normalkräfte),

• innere Kräfte und Momente,
• Motorschwingungen:

 Massenkräfte und -momente,
• Luft- und Trägheitskräfte.

Das Ziel bei der Rahmengestaltung ist eine Realisierung hoher Steifigkeiten bei geringem 
Gewicht. Vor allem die Torsionssteifigkeit um die Längsachse ist für die geplante Funktion 
des Fahrwerks, also für das Fahrverhalten wichtig.Ein steifer Rahmen sorgt dafür, dass die 
gewünschte, vom Fahrwerk vorgegebene Radstellung auch tatsächlich eingehalten wird. 
Weiters funktionieren Torsionsstabilisatoren nur mit ausreichend steifem Rahmen wie gep-
lant. Ein torsionsweicher Rahmen führt zu einem Radlastausgleich gegenüberliegender 
Räder bzw. wird vom Stabilisator verdreht.

Die Biegesteifigkeit ist im Vergleich zur Torsionssteifigkeit weniger entscheidend. Trägt 
eine Biegung um die Querachse doch nicht zur Radlastverlagerung (genauer Achslastver-
lagerung) bei.

Im gesamten Entwurfsprozess des Fahrzeugs ist der Rahmen an sich nicht die wichtigste 
Baugruppe. Die Fahrerposition, das Fahrwerk, der Antriebsstrang usw. sind wesentlich ent-
scheidender und werden vorher entworfen. Der Rahmen muss „bloß“ an die dadurch vorge-
gebenen Aufnahmestellen angepasst werden und nicht umgekehrt.

Bei integrierten Schalenrahmen (Monocoque) sind die Verhältnisse naturgemäß völlig 
anders, weil mit dem „Rahmen“ ein Großteil des Fahrzeugs festgelegt wird.

2  Bauarten  types

Im Rennfahrzeugbau gibt es einige grundlegende Arten von Rahmen. Wobei eine Entwick-
lung über die Jahre feststellbar ist, beginnend vom Trägerrahmen über Leiterrahmen zu 
Gitterrohrrahmen. Er wurde später in den höchsten Rennklassen durch den Kastenrahmen 
abgelöst. Die Kastenfelder waren zunächst Blechplatten später Wabenkernplatten. Derzeit 
stellt ein Monocoque in faserverstärkter Kunststoffbauweise die Spitze der Entwicklung dar. 
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2  Bauarten

Daneben existieren aber auch Mischbauweisen, die geschickt Vorteile einzelner Bauweisen 
kombinieren. An einen Kastenrahmen, der den Vorderwagen und das Cockpit bildet, kann 
so beispielsweise eine Gitterrohrkonstruktion angeschraubt sein, die den Motor mit Getriebe 
aufnimmt, wenn dieser Verband allein nicht geeignet ist sämtliche Kräfte aufzunehmen.

Grundsätzliche Überlegungen können unabhängig von der Bauart des Rahmens ange-
stellt werden, wenn auch die Erkenntnisse nicht bei allen Bauarten gleich wirkungsvoll 
umsetzbar sind. Die Lasteinleitung soll großflächig erfolgen, das vermeidet Spannungsspit-
zen und dickwandige Bauteile. Annähernd punktförmig angreifende Kräfte, wie sie etwa 
durch Fahrwerksanbindungen entstehen können, sollen an Stellen eingeleitet werden, wo sie 
auch direkt (also ohne Biegung oder Torsion hervorzurufen) weitergeleitet werden. Solche 
Stellen sind Knoten bei Gitterrohrrahmen oder Schottwände bei flächenförmigen Rahmen.

2.1  Gitterrohrahmen  tubular spaceframe

Gitterrohrrahmen bestehen in erster Linie aus (Profil-)Rohren, die nach Vorbild eines Fach-
werks eine räumliche Struktur bilden. Die Festigkeit des Rahmens ergibt sich aus der Anord-
nung der Werkstoffanteile relativ weit entfernt von den Bauteilen, die der Rahmen aufnimmt. 
Solch ein Rahmen stellt also eine Leichtbaukonstruktion aus Stabelementen dar.

Gitterrohrrahmen sind ihrer Verwendung nach schon sehr alt und wurden in manchen 
Rennserien schon lange durch andere Bauweisen abgelöst. Wegen ihrer Eigenschaften sind 
sie aber dennoch auch heute noch für einige Hersteller und Rennserien interessant. So basie-
ren viele Sportprototypen auf einem Stahlgitterrohrrahmen, der mit Glasfaser- oder CFK-
Außenhautteilen verkleidet wird. Ebenso bietet sich dieser Rahmen bei Tourenwagen an, 
wobei der Überrollkäfig direkt in den Rahmen integriert ist. Viele Raid-Fahrzeuge erhalten 
ihre Festigkeit durch einen Gitterrohrahmen unter ihrer Außenhaut, die der Form einer 
Serienfahrzeug-Karosserie nachempfunden ist. In der nordamerikanischen NASCAR-Serie 
(die in den USA wesentlich populärer als die Formel 1 ist) fahren sämtliche Fahrzeuge mit 
einem solchen Rahmen.

Vorteile:
• gutes Steifigkeits/Gewichtsverhältnis,
• gewichtsparende Bauweise bei gleichzeitigem Potential hoher Biege- und Torsionsstei-

figkeit,
• einfache und kostengünstige Herstellung,
• einfache Reparaturmöglichkeit nach Unfällen,
• einfache Möglichkeit nachträglicher Änderungen in bestimmten Bereichen; z. B. Motor-

einbau,
• gute Zugänglichkeit zu innenliegenden Komponenten,
• Überrollstruktur kann leicht integriert werden.

Nachteile:
• teilweise aufwändige Vorbereitung der Stabenden vor dem Fügen, Eigenspannungen 

durch Toleranzen und Schweißverbindungen (örtlicher Wärmeeintrag),
• Außenhaut bzw. Verkleidung in jedem Fall erforderlich,
• Schutz des Fahrers vor umher fliegenden Teilen (Steine etc.) durch zusätzliche Beplan-

kung o. ä. erforderlich.
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Konstruktionsprinzip. In einem idealen Gitterrohrrahmen übertragen die Stäbe nur Zug/
Druckkräfte. Damit entspricht das dem Prinzip der direkten Lastleitung und ist somit eine 
Maßnahme zur Senkung des Gewichts bei hoher Steifigkeit. Tatsächlich können die Stäbe 
auch Biege- und Torsionsmomente übertragen, weil sie in der Regel nicht gelenkig, sondern 
an den Knoten starr miteinander verbunden werden. Eine Annäherung an den Idealzustand 
wird durch die gezielte Krafteinleitung erreicht. Kräfte dürfen nur in den Knoten einge-
leitet werden. An den Verbindungsknoten sollen mindestens drei Stäbe aufeinandertreffen, 
das ergibt im Raum die steifste Struktur. Stäbe sollen nicht mit anderen zwischen deren 
Anlenkpunkten verbunden werden (Biegung!). Man wird also beim Gestalten des Rahmens 
Dreieckstrukturen anstreben (Triangulierung) und Stäbe in Parallelogramm-Anordnung 
verhindern, indem man (mindestens) eine Diagonalstrebe einzieht, Bild O-1.

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Steifigkeit ist die Anbringung von Schub-
feldern: z. B. geklebte oder genietete Al-Bleche (Blechstärke 0,9 bis 1,2 mm), Nietabstand 

Bild O-1  Prinzip des Gitterrohrrahmens.

Alle Stäbe sind in den Knoten gelenkig miteinander verbunden.

a Ebene Dreieckstruktur ist steif, weil Stäbe nur Druck- und Zugkräfte übertragen.

b Ebenes Rechteck kann Kraft F überhaupt nicht aufnehmen, weil es gelenkig ist, also noch einen 

Freiheitsgrad aufweist.

c Durch eine zusätzliche Strebe entstehen aus dem Rechteck zwei Dreiecke. Dadurch ist dieses nun 

imstande die Kraft F ins Gleichgewicht zu setzen.

d Die Versteifung durch Dreiecksbildung kann auch außerhalb des Rechtecks erfolgen, z. B. weil 

innerhalb Komponenten den Bauraum versperren.

e Ähnliche Situation wie d, nur dass innerhalb des Rechtecks Raum für Triangulierung ist.

f Räumliche Triangulierung eines Rechtecks. Innerhalb des Rechtecks verhindern Fahrzeugkompo-

nenten eine Versteifung. Durch mehrere Dreiecke außerhalb der Rechteckebene kann trotzdem eine 

Versteifung erzielt werden.
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ca. 50 mm; Sperrholz, Faserplatten (besonders am Fahrzeugunterboden, wo Kontakt mit der 
Fahrbahn möglich ist), Platten aus Kunststofflaminat.

Als Beispiel für einen vollständigen Rahmen zeigt Bild O-2 den Gitterrohrrahmen eines 
Einsitzers. Der Rahmen verbindet die Aufhängung der Vorderräder sowie des Lenkgetrie-
bes mit der Motoranbindung und der vorderen Anbindung der Querlenker der Hinterachse. 
Die übrige Radaufhängung der Hinterachse trägt das Getriebe. Außerdem sind die Über-
rollstrukturen (Bügel vorne auf Höhe Lenkrad und hinter dem Fahrer) in den Rahmen inte-
griert.

Bauelemente. Gitterrohrrahmen bestehen in erster Linie aus Stäben, also Bauteilen, deren 
Querschnitt klein gegenüber ihrer Länge ist. Die ersten Überlegungen zu den Stäben betref-
fen ihre Querschnittsform. Für einen leichten Rahmen müssen die Flächen der Querschnitte 
für die gewünschte Steifigkeit und Festigkeit möglichst klein sein. Entscheidend hierbei ist 

Bild O-2

Gitterrohrrahmen eines Mono-

posto (Formel Ford). 

Der Rahmen weist 57 Knoten 

auf, die durch 129 Stäbe mit-

einander verbunden sind. Die 

Stäbe sind Rohre mit Kreis- und 

Rechteckquerschnitt.
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die Verteilung einzelner Flächenbereiche in der Querschnittsebene. Dazu kommt das die 
Beanspruchungsart (Biegung, Zug, Druck, ...) die ideale Verteilung beeinflusst. Ziel ist es 
also, eine vorhandene Fläche für die auftretenden Beanspruchungen möglichst günstig im 
Querschnitt anzuordnen.

Prinzipiell günstige Querschnittsformen für einzelne Beanspruchungen zeigt Bild O-3. 
Für reine Zugkräfte ist der Stab mit Vollquerschnitt die günstigste Form. Bei reinen Druck-
kräften muss die Versagensart Knicken berücksichtigt werden. Deshalb ist für diese Art der 
Belastung vor allem bei grenzlastiger Beanspruchung der Kreisringquerschnitt wesentlich 
besser geeignet. Soll ein Element Torsionsmomente weiterleiten, so ist der geschlossene 
Rohrquerschnitt die erste Wahl.

Bild O-3

Günstige Querschnittsformen von stabförmigen 

Bauteilen in Abhängigkeit vom geforderten Bau-

teilverhalten.

a Zug/Druck, Torsion: Der 

Vollstab bzw. ein Seil ist das 

ideale Element für Zugkräfte. 

Wegen der Knickgefahr sind 

Rohre für Druckkräfte besser 

geeignet.

b Biegung: Die Querschnitte 

weisen alle denselben Flä-

cheninhalt auf. Betrachtet man 

Steifigkeit (I) und Festigkeit 

(W ), so ergeben sich Unter-

schiede in der Rangordnung, 

nach [O11].

a

b

Biegemomente kommen im idealen Fachwerk zwar nicht vor, im realen Gitterrohrrahmen 
aber sehr wohl. Deshalb ist auch die Biegung ein Kriterium bei der Wahl der Querschnitts-
formen von Stäben. Die Biegesteifigkeit eines Stabes ist abhängig vom Werkstoff und von 
der Geometrie seines Querschnitts:

Biegesteifigkeit ∼ E I E Elastizitätsmodul [N/mm2]

I Flächenträgheitsmoment [mm4]

Das axiale Flächenträgheitsmoment einer Fläche A bezogen auf die Biegeachse X berechnet 
sich zu:

I y A
A

X d2 IX Flächenträgheitsmoment bezogen auf Achse X [mm4]

y Abstand von Achse X [mm], siehe auch Bild O-4
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Je weiter also die Flächenanteile eines Querschnitts von der Biegeachse entfernt liegen, 
desto steifer ist dieser Querschnitt.

Für die Festigkeit eines Querschnitts ist die größte Beanspruchung (Spannung) aus-
schlaggebend, von der im Extremfall ja das Versagen ausgeht. Im Querschnitt eines Bie-
gestabs ist der Bereich maßgebend, der den größten Abstand zur Biegeachse aufweist. Der 
Kennwert für die Festigkeit folgt zu:

W
I

yX
X

max

WX axiales Widerstandsmoment [mm3]

ymax Randfaserabstand [mm], siehe auch Bild O-4

Besteht der Stab aus einem Werkstoff mit ausgeprägten Unterschieden in Zug- und Druck-
festigkeit, werden beide Randfasern (also +y und –y) betrachtet.

Betrachtet man nun einige Normquerschnitte hinsichtlich ihres Biegeverhaltens, Bild 
O-3b, so zeigt sich das hohe, schmale Rechteck als der steifste Querschnitt vor dem I-Pro-
fil, das wiederum die höchste Festigkeit bietet. Der Kreisquerschnitt hat den praktischen 
Vorteil, dass er keine „Vorzugsrichtung“ der Biegeachse hat. Wenn sich die Achse von Bie-
gemomenten im Betrieb ändert oder nicht erfassbar ist, ist der Kreisquerschnitt an dieser 
Stelle zu bevorzugen. Bei diesem Vergleich weisen alle Querschnitte denselben Flächenin-
halt auf. Stäbe mit diesen Querschnitten sind – bei Einsatz desselben Materials – also alle 
gleich schwer.

Weitere Kriterien zur Wahl eines Stabquerschnitts ergeben sich aus der Fertigung. Recht-
eckprofile sind einfacher zuzuschneiden und zu verbinden als Rundrohre. Sie bieten in Fol-
ge auch bessere Möglichkeiten Beplankungen oder Versteifungsbleche anzunieten. Nahtlos 
gezogene (Form-)Rohre bieten zwar eine höhere Festigkeit, sind aber auch teurer als ihre 
geschweißten Pendants. Umgekehrt sind geschweißte (Form-)Rohre kostengünstiger bei 
Festigkeitsnachteilen [O05].

Im Sinne einer optimalen Werkstoffausnutzung sollte der Querschnitt eines Biegestabes 
über seiner Länge nicht konstant sein, wenn sich das Biegemoment über der Stablänge 
ändert. Konifizierte Rohre weisen an ihren Enden eine größere Wandstärke auf als in der 
Mitte. Damit erleichtern sie das Schweißen und Löten und helfen gleichzeitig die Masse 
gering zu halten.

Werkstoffe. Einige grundlegende, physikalische Überlegungen sind beim Thema Steifigkeit 
hilfreich. Die Steifigkeit, also der Verformungswiderstand eines Bauteils gegen Lasten, ist 

Bild O-4

Zur Berechnung des Flächen-

moments eines Querschnitts mit 

der Fläche A.

Das Flächenmoment errechnet 

sich aus dem Flächenintegral 

über A, wobei die Biegeachse 

durch den Flächenschwerpunkt 

geht.

Mb  Biegemoment um Achse X
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im linear-elastischen Bereich nur vom Elastizitätsmodul E und Querschnittsabmessungen, 
wie Fläche oder Flächenträgheitsmomente, abhängig. Angenommen es soll nun die Steifig-
keit eines Stahlrahmens erhöht werden, ist der bloße Wechsel zu einem höherfesteren Stahl 
zwecklos, weil er ja denselben E-Modul aufweist wie der Stahl mit geringerer Festigkeit. 
Eine Verbesserung wird in diesem Fall durch eine Querschnittsvergrößerung oder durch 
ein anderes Material erreicht. Ein höherfesterer Werkstoff verschiebt die Höhe der Last 
nach oben, ab der eine plastische (bleibende) Verformung auftritt. Aus dem Grund wer-
den für Rennfahrzeuge, die eine lange Lebensdauer haben, hochwertige Stähle eingesetzt, 
auch wenn sie teurer und schwieriger zu verarbeiten sind. Man muss dabei bedenken, dass 
beispielsweise Produktionssportwagen von Hobbyfahrern über 20 Jahre im Renneinsatz 
gefahren werden.

Wird Stahl durch Aluminium ersetzt, um das Gewicht des Rahmens zu reduzieren, müs-
sen – je nach Beanspruchungsart – Querschnittsgrößen, wie Fläche oder Flächenmomente, 
im Verhältnis der E-Module EStahl/EAluminium erhöht werden. 

Reynolds 531 (Handelsbezeichnung für Mn-Mo-Stahl mit Rm = 700 bis 850 N/mm2), 
25CrMo4 (DIN EN 10083), S355J2G3 (DIN EN 10025), S275J2G3 (DIN EN 10025).

Wegen ihres Verformungsvermögens bei hoher Festigkeit werden in [O15] auch (laser-
geschweißte) austenitische Stähle für Fahrzeugrahmen vorgeschlagen: X2CrNiN 18-7 und 
X2CrNiMoN 22-5-3 (EN 10088). 

Aluminium-Knetlegierungen, z. B. AlMg3 F23, AlMgSi1 F20.

Abmessungen. Dimensionen für Stahlrohre: 13 x 0,9 bis 1,6 mm Wandstärke, 26 x 0,9 
bis 1,2 mm. Größte Rohre bis 40 x 2. 

Profilrohre werden etwa in den Dimensionen 20 x 20 x 1 mm bis 28 x 28 x 1,5 mm ver-
baut.

Verbindungen  joints. Als Verbindungsmethoden für die stabförmigen Bauelemente eines 
Gitterrahmens bieten sich an:
• Hartlöten,
• Kleben,
• Schweißen.

Beim Hartlöten kommt Auftragslöten ( fillet brazing) und Muffenlötung in Frage. 
Kleben mit Muffen ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher, nicht schweiß- bzw. 

lötbarer Werkstoffe und erleichtert den Fügeprozess.
Schweißen benötigt weniger Zeit als Löten und ist einfacher automatisierbar. Es kom-

men im Prinzip alle gängigen Verfahren (Elektrodenstablichtbogens., Metall-Inert-Gas 
MIG, Wolfram-Inert-Gas WIG, Gasschmelzs.) in Frage. Elektrodenstabschweißen liefert 
allerdings bei kleinen Wandstärken (etwa unter 2 mm) kaum befriedigende Ergebnisse. Je 
nach Werkstoff, Anzahl und Anordnung der Schweißnähte kann eine Wärmebehandlung 
des Rahmens erforderlich werden um die Eigenspannungen abzubauen. Schweißstellen sind 
Schwachstellen in einer Konstruktion und sollen daher in weniger hoch beanspruchte Zonen 
gelegt werden. Nahtanhäufungen sollen vermieden werden. Bei Rippen oder Knotenblechen 
wird daher an der Stoßstelle zu anderen Nähten eine Aussparung angebracht. Durch ent-
sprechende Gestaltung der Anschlussteile können Schweißnähte auch vorteilhaft verlängert 
werden oder die Beanspruchungsart (z. B. von Zug auf Schub) verändert werden, Bild O-5.
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In zur Achsrichtung der Rohre schräg liegenden Schweißnähten tritt nicht nur keine rei-
ne Zugbeanspruchung auf, sondern die Schweißnaht ist auch länger als der Rohrumfang 
(a, c). Schlitzschweißungen (b) können auch mit anderen Schweißnähten kombiniert wer-
den. Empfehlungen zu Abmessungen sind im Bild angegeben. Bei Querschnittsübergängen 
kann die Schweißverbindung durch Anpassen des Anschlusses im Rohrbereich mit gleich 
bleibendem Durchmesser sowie Wandstärke bleiben (d) und so wird die Lage im hoch be-
anspruchten Übergangsbereich vermieden.

Bild O-5

Günstige Lage von Schweißnäh-

ten bei Rohrstößen.

a Rohrstoß mit Schweißnaht 

unter Schub

b Schlitznaht. Breite b ca. d/4, 

min. Randabstand a = d/2

c Schräg-Stumpfstoß

d V-Naht im Rohrbereich eines 

Übergangsstücks

Bild O-6

Vorbereitung von Rohrenden vor dem 

Fügen.

a Fräsen des Anschlussrohres mit 

Walzfräser

b Zwei ebene Schnitte an Rohren mit 

gleichem Durchmesser
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Bild O-7  Ebene Schnitte für Füllstäbe, nach [O04].

Die Vorbereitung zum Fügen des Füllstabs besteht aus zwei bzw. drei ebenen Schnitten.

1 und 2  Hilfswinkel zur Berechnung der Schnittwinkel 1 und 2
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Vor dem Schweißen oder Löten müssen die Rohrenden bearbeitet werden. Bei Kreisrohren 
bietet sich das Abfräsen eines Endes mit einem Walzenfräser passenden Durchmessers an, 
Bild O-6a. Bei Rohrstößen von Rohren mit gleichem Durchmesser kann die Vorbereitung 
exakt mit je zwei ebenen Schnitten erfolgen, Bild O-6b.

Aber auch beim Anschließen von schlankeren Rohren an ein dickeres kann die Schweiß-
vorbereitung der Enden durch einfache ebene Schnitte erfolgen, Bild O-7.

Mit ebenen Schnitten von Rohrenden können auch zwei Stäbe zu einem Knoten zusam-
mengeführt werden, Bild O-8.

Komplexe Schnittkurven lassen sich auch – CAD-Daten des Rahmens vorausgesetzt – 
über einen Laserschneider am Rohrende erzeugen.

Bei runden Querschnitten kann das Ende vor dem Schweißen zweiseitig abgeflacht wer-
den, Bild O-9. Das erspart eine mechanische Bearbeitung und verbreitert nebenbei die 
Fügezone in einer Richtung über den ursprünglichen Durchmesser hinaus.
Müssen Stäbe axial so verbunden werden, dass die Verbindung wieder lösbar ist, können 
Methoden wie in Bild O-10 dargestellt eingesetzt werden.

Die Kopfplattenverbindung (a) kann an einem Gehrungsschnitt ebenso wie an einem 
geraden Stoß eingesetzt werden. Die beiden Kopfplatten werden miteinander verschraubt.
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Bild O-8

Knoten vor dem Zusammenschweißen.

Die Strebenenden sind mit zwei ebenen Schnitten gefertigt 

worden. Zwischen den beiden Streben kann auch ein Ver-

stärkungsblech eingesetzt werden.

Bild O-9

Rohrende teilweise abgeflacht.

Eine Verbindung mit geringer 

spanender Vorarbeit.

Bild O-10  Lösbare axiale Verbindungen von Stäben.

a  Kopfplattenverbindung

b  Verbindung mit Blechstreifen

c  Schraubverbindung

d  Gewindeeinsatz für hohe Beanspruchung
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Abstützungen von Überrollbügeln, Motorbefestigungen, Fahrwerksteile und andere Ele-
mente können so angeordnet sein, dass sie entfernbar und mitunter auch im Winkel einstell-
bar sein müssen. Für solche Streben  sind Gabeln am Ende vorteilhaft. Einige Möglichkeiten 
gabelförmige Enden an Profilrohren anzubringen sind in Bild O-11 dargestellt.

Für kleinere Abmessungen kann ein Einschweißende (a) eingesetzt werden. Dieses 
Gabelende wird an das Hohlprofilende angeschweißt. Für größere Lasten soll die Schweiß-
naht wie in Bild O-11d angeordnet werden. Die Verbindung zwischen Gabel und Rohr kann 
zusätzlich mit Blechstreifen verstärkt werden, Bild O-11e.

Eine Rohrklemme bietet eine weitere Verstellmöglichkeit indem sie entlang des Rohres ver-
schoben wird, Bild O-12.

Werden Laschen am Ende eines Rohres benötigt, etwa für einschnittige Verschraubungen 
oder zur Aufnahme einer Gabel, können diese auf unterschiedliche Art gestaltet werden. 
Bild O-13 zeigt eine Auswahl von Verbindungen. Aus zwei Blechen kann ein Y-förmiges 
Stück gebogen und geschweißt werden, das an das passend zugeschnittene Profilrohr ange-
schweißt wird (a). Die Schweißnähte werden so günstiger beansprucht als beim stumpfen 
Anschweißen eines T-Stücks. Ein ebenes Blech kann auch in einen entsprechenden Schlitz 

Bild O-11  Gabelenden an Streben.

a  Einschweißende

b  zwei Laschen

c  Blechwinkel

d  Blechstreifen u-förmig 

gebogen

e  breite Gabel mit Ver-

stärkungsblechen
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eines Rohres eingeschweißt werden (b). Durch Umformen eines Rohres ergibt sich eine wei-
tere Möglichkeit eine einfache Lasche darzustellen. Die Lasche kann dabei zu einer Seite 
hin gepresst werden (c) oder auch mittig zur Rohrachse geformt werden.

Weitere Schraubverbindungen mit Enden von Stäben, Bild O-14. Eine Schraubtasse (a) 
am Ende eines Rohres bietet eine einfache Möglichkeit, das Rohr in einem nahezu beliebigen 
Winkel zur Schraubachse anzustellen. Zur Verschraubung können Innensechskant- oder 
Sechskantschrauben benutzt werden. Bei Letzteren muss der Innendurchmesser der Tasse 
natürlich so groß sein, dass die Stecknuss für das Anziehen der Schraube hineinpasst.

Weitere Verbindungsmöglichkeiten von Rohren werden auch von der FIA für den Bau 
von Überrollkäfigen vorgeschrieben, siehe auch Kapitel C 3 Sicherheit.

Gemäß der Grundidee eines steifen Gitterrohrrahmens werden meist mehr als zwei Rohre 
in einem Knoten zusammen geführt werden. Wichtig dabei ist, dass sich die Mittellinien 
aller Streben auf der Mittellinie des Hauptrohres treffen, Bild O-15.

Bild O-12

Rohrklemme.

Bild O-13

Auswahl von Rohrenden mit 

einfacher Lasche.

a Y-Stück, bestehend aus zwei 

Blechen

b ebene Blechlasche in Schlitz

c Rohr zu einer Seite hin umge-

formt



O

754

Rahmen

Rohrbögen. Wird ein Rahmen streng nach dem Fachwerk-Prinzip aufgebaut, kommen kei-
ne Biegungen in den Rohren vor, sie sind alle gerade. Eine Biegung gibt ja eine bevorzugte 
Ausknickrichtung einer Strebe vor und das ist unbedingt zu vermeiden. Trotzdem werden 
Biegungen eingesetzt und zwar dann, wenn das Rohr eine bekannte Belastungsrichtung 
aufweist und wenn das Rohr eine Richtungsänderung in einem Stück abdecken muss. Bei 
bekannter Belastungsrichtung wird die Biegung der Last entgegen gerichtet und damit die 
Tragfähigkeit des Rohres sogar erhöht. Überrollbügel müssen bei den meisten Rennklassen 
aus einem Stück bestehen. In jedem Fall ist es ratsam den Biegeradius nicht zu klein zu 
wählen, denn sonst wird der Rohrquerschnitt zu stark ovalisiert und in der Zugzone die 
Festigkeitsgrenze des Rohrwerkstoffs überschritten. Ein weiterer Punkt der die Festigkeit 
betrifft ergibt sich dadurch, dass durch den Umformvorgang die Wanddicke um bis zu 20 % 
abnehmen kann [O21]. Tabelle O-1 können Anhaltswerte für Mindest-Biegeradien ent-
nommen werden.

Bild O-14  Auswahl von Rohrenden mit Hülse.

a  Rohrende mit Schraubtasse

b  Ende eines Ellipsenprofils

c  Ende eines Tragflächenprofils

Bild O-15

Rahmenknoten allgemein.

1 Hauptrohr

2 Gemeinsamer Schnittpunkt 

aller Mittellinien
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Tab. O-1  Kleinste zulässige Biegeradien für Rohre, nach DIN 5508. Begriffe siehe Bild O-16.

Rohre aus unleg. Baustahl,  

z. B. S235JRG1

Rohre aus Aluminium-Knetlegierungen,  

z. B. AlMg3 F23, AlMgSi1 F20

d [mm] t  [mm] Rmin  [mm] d [mm] t  [mm] Rmin  [mm]

>10,2–13,5 1 32 >10–12 1 40

>13,5–16 1,5 40 >12–14 1 50

>16–19 1,5 45 >14–18 1 63

>19–21,3 2 56 >18–22 1,5 80

>21,3–25 2 63 >22–25 1,5 100

>25–26,9 2 70 >25–32 2 110

>26,9–31,8 2 80 >32–40 2 140

>31,8–38 2 100 >40–50 2,5 200

>38–42,4 2 110 >50–60 3 200

>42,4–51 2,5 125 >60–70 3,5 250

Die Werte gelten für das Kaltbiegen mit Biegevorrichtung ohne Stützdorn oder von Hand.

Bild O-16

Rohrbiegung.

a Angaben zu Tabelle O-1

b Rohrquerschnitt im Bogen mit 

starker Ovalisierung, wie sie 

zu vermeiden ist, z. B. durch 

Rohrfüllung oder Stützdorn.

Versteifungen  stiffener. Versteifungen helfen die Biegebeanspruchung von Rahmenrohren, 
wie sie durch steife Knoten entstehen, zu vermindern bzw. sie erhöhen die Steifigkeit eines 
Knotens. Die Durchbiegung eines einseitig eingespannten Stabes wächst ja mit der dritten 
Potenz seiner Länge, Bild O-17a. Reduziert man seine freie Länge durch eine Versteifung, 
z. B. auf die Hälfte, so verringert sich dadurch seine Biegung auf ein Achtel, seine Stei-
figkeit hat somit auf das Achtfache zugenommen. Dadurch können auch kleinere Verstei-
fungen die Steifigkeit eines Rahmens messbar erhöhen. Bei Stäben, die nur auf Zug oder 
Druck beansprucht werden, erhöht sich zwar die Steifigkeit des Rohres nicht, aber deren 
Knicklänge wird durch die Versteifung reduziert. Bei sehr hohen Belastungen stellt dies 
einen Vorteil für den Rahmen dar, weil er dadurch erst später versagt.

Versteifungen werden aber auch gebraucht um Befestigungsaugen an einem Rahmen 
darzustellen.
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Versteifungen können aus Blechplatten bestehen, die auf die zu verbindenden Rohre im 
Stoßbereich geschweißt werden. Durch eine entsprechende Gestaltung der Bleche können 
Steifigkeitssprünge im Rahmen vermieden werden, Bild O-18.

Bei einer Rohranbindung sind gefalzte Knotenbleche (gusset), die die Rohre in der Nähe 
ihrer neutralen Faser berühren, wesentlich besser als ein einfaches Knotenblech, das wie 
eine Versteifungsrippe zwischen die Rohre geschweißt wird, Bild O-19.

Versteifungsrippen für einen Rohrbogen sollen nicht im Bogen, sondern außen an der 
neutralen Faser des Rohres angeschweißt werden, Bild O-20. Im ersten Fall (a) ergibt sich 
eine Spannungserhöhung am Übergang vom Rohr auf das Versteifungsblech. Dieser Bereich 
am Innenbogen ist ohnedies stärker beansprucht als die Wand im Bereich der neutralen 
Faser. Außerdem können Bleche einreißen oder beulen, wenn sie zu hoch und dünn sind. 

Bild O-17

Versteifung an einer Rohranbin-

dung.

a Wirkprinzip einer Versteifung: 

links ohne, rechts mit Verstei-

fung.

b Rund gefalztes Versteifungs-

blech an einer Rohranbin-

dung. Das Blech nimmt in 

seiner Wirkhöhe kontinuierlich 

zu und vermeidet so einen 

Steifigkeitssprung im Rah-

menrohr.

Bild O-18

Knotenblech zur Rahmenversteifung an einem Motorrad-

rahmen. 

Das Knotenblech versteift die Anbindung der Rah-

menrohre an den Lenkkopf, der die beiden Gabellager 

aufnimmt. Zur Vermeidung von Steifigkeitssprüngen weist 

das Versteifungsblech einen kontinuierlichen Übergang 

zu den Rohren hin auf.
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Wird eine Versteifung entlang der neutralen Faser geschweißt (b), ist der Spannungsverlauf 
im Rohr wesentlich gleichmäßiger. Das Blech soll in seiner Höhe ansteigend zunehmen, 
damit der Steifigkeitsverlauf der Schweißkonstruktion keinen Sprung aufweist. Damit auch 
die beiden Enden gut geschweißt werden können, muss allerdings ein spitzes Auslaufen der 
Blechkontur unbedingt vermieden werden.

Treffen mehrere Rohre in einem Knoten aufeinander, kann über alle Rohre ein gemein-
sames Verstärkungsblech gelegt werden, Bild O-21.

Bild O-19

Gefalztes Knoten-

blech einer Rohrver-

bindung, nach [O14]. 

Die Schweißnaht soll 

zur Vermeidung von 

Spannungskonzen-

trationen nicht um 

das Rohr geführt 

werden.

Bild O-20

Anordnung von Verstärkungsblechen an einem 

Rohrbogen.

a Blech, das direkt in den Bogen geschweißt 

ist, erzeugt Spannungsspitzen (Pfeile) am 

Übergang 

b Günstig angebrachtes Versteifungsblech

Das Blech ist an der neutralen Faser der Bie-

gung angeschweißt.

Bild O-21

Gemeinsames Ver-

stärkungsblech an 

einem Rohrknoten.

Zur Vermeidung von 

Steifigkeitssprüngen 

in den einzelnen 

Rohren verlaufen die 

Blechenden finger-

förmig.
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Sollen Rohre in einem größeren Abstand von der Zusammenführung versteift werden, kön-
nen Füllstäbe eingezogen werden, Bild O-22.

Verstärkungen können auch innerhalb eines dünnwandigen Hauptrohres angebracht wer-
den, an das Rohre mit wesentlich geringerem Durchmesser angeschweißt werden. Ein Quer-
rohr, das in eine entsprechende Bohrung des Hauptrohres geschweißt wird, verhindert eine 
Ovalverformung des Hauptrohres durch die Längskräfte der beiden Streben, Bild O-23.

An rechtwinkligen Rohrstößen mit ausgeprägter Zugbeanspruchung kann zusätzlich ein 
Blechband als Verstärkung angebracht werden, damit die Schweißnaht entlastet wird, Bild 
O-24.

Bild O-22

Versteifung mit einem Füllstab.

Bild O-23

Rohrstoß zweier dünner Rohre 

auf ein im Durchmesser grö-

ßeres.

a Durch Einfügen eines Quer-

rohres wird die örtliche Be-

anspruchung des dünnwan-

digen Hauptrohres reduziert.

b Ohne Querrohr wird das 

Hauptrohr oval.

Bild O-24

Verstärkung mit Blechband an 

einem Rohrstoß.

Die Länge des Blechbands 

richtet sich grob nach dem 

Durchmesser des anzubrin-

genden Rohrs.
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Befestigungslaschen, wie sie für Streben, Fahrwerksteile, Wärmetauscher usw. benötigt 
werden, müssen auf dieselbe Art wie Versteifungsrippen an den Rohren angebracht werden, 
damit keine Kerben und somit Schachstellen im Rahmenrohr entstehen, Bild O-25.

Oberflächenbehandlung  [O14]  surface finish. Der Rahmen benötigt eine Oberflächenbe-
handlung als Korrosionsschutz und zur optischen Aufwertung. Dazu gibt es mehrere Ver-
fahren.

Galvanisieren. Obwohl diese Technik ein attraktives Finish verspricht, muss man für erst-
klassige Qualität mit hohem Kostenaufwand rechnen. Zudem hebt dieses Verfahren optische 
Schönheitsfehler wie klumpige Schweißnähte und Kratzer noch auffälliger hervor.

Manchmal werden Säurereste aus dem galvanischen Bad in den Rohren eingeschlossen 
– entweder durch nicht völlig verschweißte Stoßstellen oder wenn keine Entlüftungslöcher 
vorgesehen wurden. Solche Entlüftungsöffnungen können wiederum Spannungskonzentra-
tionen und somit vorzeitige Ermüdungsbrüche verursachen. Eingeschlossene Säurerück-
stände erzeugen eventuell Korrosion von innen her und können an den Schweißnähten 
durchsickern; die Folge sind Roststellen und hässliche Flecken. 

Versprödung durch Wasserstoffeinwirkung ist eine weitere Gefahr beim Galvanisieren. 
Bei der Behandlung im Bad wird Wasserstoff ausgeschieden, der in das Oberflächengefüge 
des Stahls eindringt und Materialfehler verursachen kann. In dieser Hinsicht ist Vernickeln 
dem Verchromen vorzuziehen. In vielen Rennformeln dürfen beispielsweise die Teile der 
Radaufhängung nicht (mehr) verchromt werden.

Trotz der beschriebenen Nachteile muss gesagt werden, dass Motorradfahrwerke jahre-
lang vernickelt verkauft wurden, allem Anschein nach ohne Probleme.

Bild O-25  Anbringung einer Befestigungslasche an einem geraden Rohr.

Das Blech soll an der neutralen Faser der Biegung angeschweißt werden.

a Günstige Anordnung mit zwei Laschen an der neutralen Faser des Rohres

b Ungünstig angebrachte Lasche
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Lackieren. Laufend erscheinen neue Lacksorten auf dem Markt, daher sollte man sich 
immer an die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller halten. Nitrolacke mögen für Tanks 
und andere Anbauteile gut genug sein; den Ansprüchen an eine Rahmenlackierung können 
sie jedoch nicht genügen. Dort erzielt das traditionelle Einbrennlackieren das beste All-
round-Finish. Die moderneren elektrostatischen Spritzverfahren mit Epoxidpulver haben 
zwar ihre Anhänger gefunden; diese Lackierung ist aber – obschon widerstandsfähiger 
gegen Beschädigung – auch schwerer auszubessern.

Kunststoffbeschichten. Dieses für Rahmen relativ neue Verfahren ergibt eine hervor-
ragende Oberflächenqualität, wenn es zur Erstlackierung eingesetzt wird. Es überdeckt 
Schönheitsfehler, ist aber auf lange Sicht unpraktischer, denn Kratzer lassen sich nicht so 
leicht herauspolieren und ausbessern wie aus Lackoberflächen. Darüber hinaus kann durch 
Beschädigungen, die bis zum Metall reichen, Feuchtigkeit großflächig vordringen und 
große Roststellen bzw. Blasenbildung erzeugen. Bei Lackoberflächen bleibt Korrosion auf 
die Schadstelle begrenzt und ist leicht reparabel.

Eloxieren. Obschon manche Aluminiumlegierungen ziemlich korrosionsbeständig sind, 
führt das Streusalz im Winter zu sichtbarem korrosivem Angriff (weißer Belag). Eloxieren 
ist ein schützendes Verfahren, mit dem durch Eintauchen in ein Säurebad ein zäher Oxid-
film auf der Werkstückoberfläche erzeugt wird. Diese Oxidschicht kann sogar eingefärbt 
werden – grau, gold, rot, blau oder schwarz – und trägt damit nicht nur zum Korrosions-
schutz, sondern auch zu attraktiverem Aussehen bei. Manche Legierungen profitieren von 
diesem Verfahren mehr als andere; gewalztes Material spricht besser darauf an als Guss.

Abschließend zum Gitterrohrrahmen ein ausgeführtes Beispiel für einen Produktionssport-
wagen, Bild O-26.

Bild O-26  Gitterrohrrahmen für einen Produktionssportwagen. 

Der Rahmen ist von schräg oben zusehen. Der Motorbereich ist rechts.
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2.2  Kastenrahmen  sheet metal monocoque

Konstruktionsprinzip. Der Rahmen besteht aus kastenförmigen, hohlen Gebilden aus 
dünnen Blechen und/oder Platten sowie massiven Einzelholmen oder Spanten. Die Wände 
übertragen dabei sämtliche Kräfte über Zug/Druck und Schub. Vorteilhaft sind Platten mit 
Sandwich-Aufbau. Diese sind bei relativ geringem Gewicht imstande auch Biegemomente 
zu übertragen. Im Gegensatz zum Gitterrohrrahmen sind somit teilweise (einmal von ästhe-
tischen und aerodynamischen Forderungen abgesehen) keine zusätzlichen Verkleidungen 
mehr erforderlich. Zur Einleitung konzentrierter Einzelkräfte werden Verstärkungen und 
Holme herangezogen.

Vorteile:
• Verkörperung des Leichtbauprinzips, nämlich nur Zug- und Druckkräfte in den Bautei-

len und großer Abstand zwischen den Randfasern,
• Verkörperung des Leichtbauprinzips, dass jedes Teil mehrere Funktionen erfüllt: die 

Außenhaut ist mittragend,
• keine oder zumindest teilweise keine Außenhaut erforderlich,
• Crashelemente leicht realisierbar und rundum (vorne, hinten, seitlich) leicht integrierbar.

Nachteile:
• hoher Fertigungsaufwand,
• Einleitung von Punktlasten problematisch,
• Zugang zu innen liegenden Teilen schwierig.

Bild O-27

Prinzip eines Kastenrahmens.

Der Rahmen besteht aus kastenar-

tigen, dünnwandigen Gebilden.

1  einzelner Kasten

2  Schottwand

3  Querspant

Ein Beispiel für einen Kastenrahmen aus Blechteilen zeigt Bild O-28. Das Fahrzeug aus der 
1100 cm3-Klasse der britischen Bergmeisterschaft besteht aus einem Rumpf an den vorne 
ein weiterer Kasten, der Bug, angeschraubt ist. Am hinteren Ende des Rumpfes wird der 
Motor bzw. ein Hilfsrahmen zur Entlastung des Motors angeschraubt. Der Rumpf besteht 
aus mehreren 0,7 mm Aluminium-Blechen, die entsprechend abgekantet werden. Die Bleche 
werden vernietet. 20 x 2 mm Rechteckprofile aus Stahl bilden die Querspanten, die den 
Rumpf vorne und hinten abschließen [O20].
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Sandwichplatten  sandwich panels. Durch die günstige Kombination von leichten und 
festen Werkstoffen entstehen so genannte Sandwich-Strukturen in Verbundbauweise. Sand-
wichplatten weisen eine hohe Biegesteifigkeit bei geringem Gewicht auf. Die dünnen, festen 
Deckplatten übertragen Zug- bzw. Druckkräfte, während der leichte Kern Schubkräfte auf-
nimmt und für einen großen Abstand der beiden Deckplatten sorgt, damit das Flächenträg-
heitsmoment groß ist. Die Deckhäute und der Kern werden miteinander verklebt. Die Deck-
schichten können aus Stahl-, Aluminium- oder faserverstärkten Kunststoff-Platten beste-
hen, während der Kern homogen oder strukturiert sein kann. Dichte Schäume oder Papier 
liefern homogene Kerne. Leichtmetallfolien oder Aramid-Faserpapier werden in Waben-, 
Rohr-, Wellen- oder Rechteckform gebracht und als strukturierte Kernschicht zwischen die 
Deckhäute geklebt. Allgemein kann festgehalten werden, dass die strukturierten Kerne was 
die Plattenfestigkeit betrifft den homogenen überlegen sind.

Aus der Hauptbeanspruchung der Platten folgen ihre maßgeblichen Versagensarten. Wird 
die Druckkraft oder das Biegemoment zu groß, knickt die Platte als Ganzes oder es kommt 
zum örtlichen Versagen einer bzw. beider Deckschichten – diese beulen oder knittern.

Damit es nicht zum Versagen von Sandwichplatten kommt, ist bei der Konstruktion eines 
Rahmens mit solchen Paneelen darauf achten, dass
• Kräfte möglichst großflächig und in beide Deckplatten eingeleitet werden,
• der Wabenkern geschützt wird, d. h. nicht konzentriert beansprucht wird.

Bild O-28

Kastenrahmen eines Einsitzers 

(Monopin, 1100 cm3-Klasse der 

britischen Bergrennmeister-

schaft).

Oben: Rahmen vollständig

Unten: Einzelteile des Rumpfes

1 Querspant vorne

2 Blechausformung unter Fah-

rerknie

3 Schottwand zu Motor =  

Rückenlehne

4 Querspant hinten

5 Cockpitwanne mit Seitenteil 

rechts

6 Seitenteil links

Der Rahmen besteht aus ge-

falzten Blechteilen, die zusam-

mengenietet sind. Querspanten 

aus Profilrohren nehmen Fahr-

werksteile und den Motor auf.
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Weiteres Augenmerk wegen des besonderen Aufbaus der Sandwichplatten verdienen die 
Kanten, Eckanbindungen und Mittenstöße, ebenso wie die Verbindung mit Streben am 
Rand und in der Mitte von Platten.

Bei der Gestaltung der Paneelkanten ist ebenfalls der Leitgedanke hilfreich, beide Deck-
lagen miteinander zu verbinden, Bild O-30.

Ausgehend von kraftflussgerechten Kantenabschlüssen lassen sich geeignete Formen 
von Kanten für die Verbindung mit Profilrohren o. ä. finden, Bild O-31.

Bild O-29

Paneel mit Aluminium-Wabenkern (honeycomb-

cored panel).

Die Deckplatten haben eine typische Stärke t1 

bzw. t2 von 0,6 bis 1,5 mm. Die Paneeldicke p 

liegt zwischen 6 und 25 mm.

Bild O-30  Kantenschutz bei Paneelen.

a Deckplatte auf Maß umgekantet

b Kantenverschluss mit geklebtem U-Profil. Der Paneelrand kann zusätzlich vor dem Aufbringen des 

Profils mit Klebstoff gefüllt werden

c Randbereich verpresst. Nur für Paneele bis 10 mm Dicke und Al-Wabenkern. Der Rand kann auch 

für Schraub- oder Nietverbindung herangezogen werden.

d Profilrohr eingeklebt. Dieses Rohr kann auch für Schraub- oder Nietverbindung herangezogen wer-

den.

e Dünnwandiges Profilrohr schaumgefüllt

f Abschlussleiste angeklebt
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Müssen innerhalb von Platten Streben oder Stützen angebracht werden oder müssen Platten 
mit Querspanten verbunden werden, können Vorschläge wie in Bild O-32 herangezogen 
werden.

Werden Sandwichplatten verlängert oder Teilstücke repariert, müssen Mittenstöße reali-
siert werden. Bild O-33 zeigt einige Beispiele.

Damit aus ebenen Sandwichplatten ein räumlicher Kastenrahmen entsteht, müssen Plat-
ten in einem Winkel zusammengeführt werden. Es gibt hiefür einige Möglichkeiten mit 
Berücksichtigung des Gedankens beide Decklagen zu verbinden. Die Bilder O-34 bis O-36 
geben einige Anregungen.

Für Strukturverbindungen kommen nicht alle Blindnietformen in Frage, sondern es sol-
len bevorzugt jene eingesetzt werden, die den Dorn beim Setzen behalten, Bild O-35.

Bild O-31  Eckanschlüsse von Sandwichplatten zur Lagerung und Verblendung, nach [O12].

Bild O-32

Mittenanschlüsse von Sand-

wichplatten zum Anbringen von 

Streben oder Stützen und zum 

Verbinden mit Schottwänden, 

nach [O12].

Gezeigt sind einige Anregungen 

für Krafteinleitung innerhalb von 

Plattenflächen. Die Decklagen 

werden miteinander verbunden 

und äußere Kräfte werden vom 

Kern weitgehend ferngehalten.
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Bild O-33

Mittenstöße von 

Sandwichplatten, 

nach [O12].

Diese Stöße können 

auch für Reparatur-

zwecke herangezo-

gen werden.

Bild O-34  Eckstöße von Sandwichplatten mit Strangpressprofilen, nach [O12].

Bild O-35

Eckstoß zweier Paneele mittels 

zweier Winkel-Profile, die durch 

Kleben und Nieten mit den 

Deckplatten verbunden werden.

Blindniete für den Einsatz von 

tragenden Strukturen müssen 

den Spreitzdorn nach dem 

Setzen des Niets behalten. Im 

Detailausschnitt ist ein Niet 

mit Rändelung (Pfeil) am Dorn 

gezeigt, der durch das Setzen 

axial im Niet fixiert wird. Eine 

weitere geeignete Bauform ist 

ein Blindniet mit Langbruchdorn 

(Avdel-Blindniet).
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Paneele, deren Decklagen aus Metall bestehen können auch elegant auf beliebige Winkel 
abgekantet werden, Bild O-36. Vor dem Abkanten muss von der inneren Deckschicht ein 
Streifen entfernt werden. Die Breite dieses Streifens entspricht genau der Bogenlänge der 
gegenüberliegenden Deckschicht, wenn der Innenradius 0 ist und sie ist somit:

b
p

Streifen
2

360

β bStreifen Breite des Streifens, der entfernt wird [mm]

Abkantwinkel [°]

p Plattendicke [mm]

Schraubverbindungen. Manche Verbindungen eines Rahmens müssen einfach lösbar sein, 
beispielsweise damit man bei Reparatur und Wartung zu innenliegenden Teilen gelangt. In 
solchen Fällen kommen Verschraubungen zum Einsatz. Das Problem bei der Gestaltung 
von Schraubverbindungen ist wie immer bei Sandwichstrukturen, dass die örtlichen Kräfte 
möglichst verteilt wirken sollen und dass sie in beide Deckschichten eingeleitet werden 
müssen. Auch der Entlastung des Kerns muss Augenmerk geschenkt werden. In Bild O-37 
sind einige Möglichkeiten dargestellt. Es sind nicht alle gleichwertig. Im Gegenteil: Die 
Varianten a und b sind nur für mittlere Beanspruchungen geeignet. Müssen große Kräfte 
übertragen werden, muss die arbeitsaufwändigere Variante c herangezogen werden. Bei 
dieser wird zunächst der Kern bzw. die Kernstruktur mit einem einfachen Werkzeug (Bild-
teil d) entfernt und anschließend aushärtende Kernmasse in diesen Hohlraum eingebracht. 
Nach dem Aushärten kann das eigentliche Schraubdurchgangsloch gebohrt werden.

Für die direkte Verschraubung von Elementen innerhalb einer Plattenfläche bieten sich Ein-
sätze (Inserts) an, Bild O-38. Solche Einsätze werden mit und ohne Gewinde ausgeführt. 
Auch Sacklochgewinde können somit dargestellt werden. Diese Art der Verschraubung ist 
für mittlere bis hohe Beanspruchung geeignet.

Lösbare Abdeckungen und Verkleidungsteile können über Laschen und Winkelprofile mit 
vorhandenen Strukturen verschraubt werden. Dabei bieten sich Einnietmuttern an, die in 
der Art eines Blindniets gesetzt werden, d. h. der Zugang von einer Seite reicht vollkommen 
aus. 

Bild O-36

Abkanten eines Paneels.

a Zustand vor dem Abkanten: 

Ein Streifen der oberen Deck-

lage wurde entfernt

b Platte abgekantet

1 Füllmasse

2 Innere Deckplatte, aus der 

vorher ein Streifen herausge-

schnitten wurde

An der Innenseite kann bei 

hoher Beanspruchung ein Win-

kelprofil (strichliert) aufgeklebt 

werden.
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Bild O-37

Schraubverbindungen bei 

Paneelen.

a Schraube (1) mit großer 

Scheibe (2) (Karosserie-

scheibe). Anzugsmoment 

durch Paneeldruckfestigkeit 

begrenzt.

b Schraube mit Hülse (3).  

Länge der Hülse = Paneel-

dicke – 0,2 mm

c Schraube mit Kernfüllmasse 

(4)

d Werkzeug (5) zum Entfernen 

des Kerns.

a und b für mittlere Beanspru-

chung, c für hohe Beanspru-

chung

Bild O-38

Schraubverbindungen bei Paneelen mit Inserts.

a  durchgehender Einsatz

b  geschlossener Einsatz

1  Insertklebstoff

2  Insert

Bild O-39

Verstärkungsplatte unter Randleiste einer 

Platte.

Die Verstärkungsplatte wurde vor dem Anbrin-

gen eines Kantenprofils eingeklebt und danach 

das Gewinde gebohrt.

Bild O-40

Einnietmutter.

Dieses für dünnwandige Strukturen geeignete Verbindungsele-

ment gibt es in Gewindegröße von M3 bis M12.
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Krafteinleitung. Die punktuelle Krafteinleitung in Leichtbaustrukturen stellt ein heikles 
Problem dar. Am besten ist es, die Kraft auf eine Strecke (Bild O-41) oder besser eine Flä-
che (Bild O-42) zu verteilen.

Bild O-42 liefert ein Beispiel zur Lösung des Problems der örtlichen Einleitung einer Ein-
zelkraft. Dies erfolgt durch eine schräge Stütze in eine Sandwichplatte. Durch die Gestal-

Bild O-41  Krafteinleitung in Sandwichplatten, nach [O12].

fz(x)  bezogene Querkraft (Streckenlast). Die Einleitung der Last erfolgt großflächig und so, dass der 

Kern nicht geschädigt wird.

a bis d  Kern durch Leisten und Profile örtlich verstärkt, e  strukturierter Kern, lokal ausgeschäumt

Bild O-42

Anbindung einer Stütze an eine Sandwich-

platte, nach [O12].

Durch die schräge Rohrstütze werden in 

idealer Weise Schub- (Fy) und Druckkräfte 

(Fz) abgeleitet. Das Einschraubelement 

verteilt die Stützenkraft  als Flächenlast in 

beide Deckhäute und der Kern wird von 

Druckkräften frei gehalten. Diese Verbin-

dung ist lösbar gestaltet.
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tung der Verbindung über zwei Platten mit Schraubgewinde ist die Anordnung lösbar. Muss 
die Verbindung nicht lösbar sein, können die beiden Platten beliebige Formen aufweisen 
und mit den Decklagen der Platte verklebt und vernietet werden. Auf diese Weise können 
beispielsweise Lagerzapfen für Umlenkhebel oder Widerlager für Feder/Dämpfer-Einheiten 
an Platten angenietet werden.

Strukturen für größere Biegekräfte (z. B. Seitenaufprallschutz des Cockpits) können 
durch schubsteife Kombination zweier Paneele dargestellt werden, also im Grunde wie 
die Sandwichplatten selbst, wo ja zwei zugsteife Decklagen durch einen Kern auf großen 
Abstand gehalten werden (Bild O-43).

Bild O-43

Verklebung zweier Paneele mit PU-Schaum.

1  Außenwand des Rahmens

2  Zwei-Komponenten Schaum (z. B. Fa. Ewidur)

3  Abdeckblech

4  Distanzblech

Die Außenwand des Rahmens und die Cock-

pitseitenwand bilden den Seitenaufprallschutz 

indem sie mit einem aushärtendem Schaum ver-

bunden werden. Zwischen den Paneelen werden 

zusätzlich Z-förmige Blechstreifen (4) eingeklebt. 

Den Abschluss nach oben bildet ein Blech (3), 

das erst nach dem Ausschäumen aufgebracht 

wird.

Schottwände  bulkheads. Die kastenartige Struktur wird an passenden Abschnitten von 
Querschottwänden stabilisiert. Weiters können damit lokale Kräfte in den Rahmen einge-
leitet werden. Solche Abschnitte sind hinter dem Fahrer, vor dem Lenkrad, Anbindungse-
benen von Lenkgetriebe und Querlenkern. Außerdem kann auch der Motor, wenn er dafür 
geeignet ist, direkt an eine Schottwand geschraubt werden.

Schottwände werden aus dem Vollen gefräst, gegossen oder aus Einzelteilen (Profil-
rohre, Bleche etc.) aufgebaut und in die übrige tragende Struktur durch Nieten, Kleben oder 
Schweißen eingebunden.

Bild O-44

Verbindung eines Paneels als Seitenwand mit einem Querspant eines Kastenrahmens.

Durch die Ausfräsung im Spant weist die Außenkontur des Rahmens keinen Niveau-Unterschied auf. 

Eine zusätzlich aufgeklebte Decklage verbindet die äußere Haut des Paneels mit dem Spant.

a  Schrägriss

b  Schnittdarstellung

1  Querspant

2  Paneel
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Bindemittel  adhesives. Als Strukturklebstoff beim Verarbeiten von Sandwichplatten kön-
nen folgende Klebstoffe eingesetzt werden: SikaFast®-5211, ein Zweikomponenten Kleb-
stoff auf Acrylat-Basis oder 3M Scotch-Weld® Klebstoff 9323.
Eine für Wabenkernpaneele geeignete Füllmasse ist: 3M™Scotch-Weld™ Füllmasse EC 
3439, ein Epoxid-Harz.

Reparatur. Eine Reparatur lässt sich örtlich begrenzt relativ einfach durchführen. Es kön-
nen ganze Platten ersetzt oder auch nur Teilbereiche „geflickt“ werden. Eine beschädigte 
Platte wird durch Aufbohren der Niete entfernt. Ist eine zusätzliche Klebung vorhanden, 
wird diese Verbindung mittels Heißluftgebläse gelöst. Nach dem Reinigen der Anschluss-
stellen kann eine neue Platte wie bei der ursprünglichen Herstellung eingesetzt werden.

Versteifung von Blechen. Bei Kastenrahmen werden nicht nur Sandwichplatten, sondern 
auch Dünnbleche verarbeitet. Diese übertragen zwar Zug und Schub auf gewichtsparende 
Weise, haben aber eine geringe Formsteifigkeit und sind sehr versagensanfällig bei ande-
ren Belastungsarten. Deshalb sind besonders bei großflächigen Teilen Versteifungen erfor-
derlich, die die Tragfähigkeit und die Sicherheit gegen Versagen durch Instabilität (Beu-
len, Knittern, Knicken, ...) erhöhen. Im Sinne des Leichtbaus ist es ideal, wenn dies ohne 
zusätzlichen Materialaufwand und/oder mit dem Gewinn an Zusatzfunktionen geschieht. 
Die gängigsten Methoden sind:
• Bombierung (Schalenbildung),
• Sicken,
• Rippen,
• Randversteifungen,
• Durchzüge.

Bombierung. Bombierungen erzeugen aus einem ebenen Blech eine räumliche Schalen-
struktur, die bei gleicher Wandstärke ein wesentlich höheres Flächenträgheitsmoment auf-
weist und damit einer Biegung einen größeren Widerstand entgegensetzt als die ebene Plat-
te, Bild O-45.

Bild O-45

Bombierungen von Blechen.

a  einfach gekrümmte Fläche

b  doppelt gekrümmte Fläche

Sicken. Große Blechflächen können durch Sicken versteift werden. Dabei wird das Blech 
linienartig aus seiner Ebene heraus geprägt und somit das Flächenträgheitsmoment über-
proportional quer zur Sickenrichtung erhöht (quadratischer „Steineranteil“ des Trägheits-
moments). Die Kontur des Präge- oder Walzwerkzeugs gibt die Form der Sicke vor.

Bei der Erhöhung des Flächenträgheitsmoments ist es besonders entscheidend einen 
großen Abstand der Materialquerschnitte von der Biegeachse zu erreichen. Deshalb sind 
Rechtecksicken steifer als Halbrund- oder Dreiecksicken, Bild O-47. Das heißt auch, dass 
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scharfkantige Sicken steifer sind, als solche mit großen Rundungsradien. Der kleinste her-
stellbare Biegeradius wird jedoch von der Festigkeit des Blechs vorgegeben und liegt je nach 
Blechwerkstoff in der Größenordnung der Blechdicke.

Sicken dürfen allerdings nicht zu hoch gestaltet werden, weil sonst die Seitenwände der 
Sicke selbst wieder zu weich werden. Ein Anhaltswert für die größte Sickentiefe liegt beim 
5- bis 6-fachen der Blechdicke.

Ein Vergleich zwischen Platten mit gleichen Grundabmessungen (Länge x Breite) und dem-
selben Widerstandsmoment, führt den Gewichts- und Steifigkeitsvorteil eines gesickten 
Blechs anschaulich vor Augen, Bild O-48.

Die massive Stahlblechplatte (links) biegt sich fast doppelt so weit durch wie die Dünn-
blechplatte (rechts). Die massive Platte benötigt für dasselbe Widerstandsmoment etwa die 
dreifache Masse.

Durch Sicken wird auch die Geräuschbildung und Beulempfindlichkeit von Blechfeldern 
erheblich gesenkt.

Bild O-46

Sickenformen.

a  Rechtecksicke

b  Trapezsicke

c  Dreiecksicke

d  Halbrundsicke

e  Beispiel einer Formsicke

Sickentiefe hmax  5 bis 6 t

Bild O-47

Einfluss der Sickenform auf das Flächenträgheits-

moment, nach [O12].

Ein Blech mit 1 mm Dicke und einer Sickenbreite 

von 10 mm kann auf unterschiedliche Weise auf 

die Höhe h gesickt werden. Das Flächenträgheits-

moment ist bei der scharfkantigen Rechteck-

form am größten, weil der vorgegebene Bereich 

Breite x Höhe bestmöglich ausgenutzt wird.

R Rechtecksicke

H1 Halbrundsicke, scharfkantig

H2 Halbrundsicke, ausgerundet

V Dreiecksicke
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Bild O-48

Vergleich zweier Platten mit 

gleichem Biegewiderstand, 

nach [O12].

Vergleichsbasis ist das Wider-

standsmoment W.

Links: massive Stahlplatte mit 

7,75 mm Dicke, rechts: ge-

sicktes 1-mm-Blech

m Masse der Platte

I Flächenträgheitsmoment um 

die Biegeachse

s Durchbiegung unter der  

Last F.

Bild O-49  Gestaltungsrichtlinien für Sicken. Erläuterungen siehe Text.

Einige Richtlinien für das festigkeitsgerechte Anordnen und Gestalten von Sicken sind in 
Bild O-49 zusammengefasst.
a: Sicken sollen nicht scharfkantig enden, sondern verlaufend zum Blechrand hin in der 

Höhe abnehmen.
b: Bei Blechfeldern werden meist einzelne Sickenabschnitte geprägt. Dabei ist darauf zu 

achten, dass diese Einzelsicken nicht ein geradliniges Muster bilden. Dadurch entstehen 
nämlich linienartige Bereiche (strichlierte Linien im Bild b, links), in denen das Flächen-
trägheitsmoment des Blechs nur durch seine Dicke bestimmt wird. Das Blech wird sich 
also bevorzugt entlang dieser Linien biegen.

c: Laufen mehrere Sicken zusammen, entstehen Knoten mit Spannungsspitzen. Solche Kno-
ten sollen aufgelöst werden.

d: Lange Diagonalsicken an flachen Blechen haben eine geringere steifigkeitssteigernde 
Wirkung als umlaufende Sicken mit dornartigen Eckbereichen.
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e: Bei langen U- und Z-förmigen Blechholmen besteht trotz Sicken Knickgefahr, wenn die 
Sicken nur linienartig wirken, also das Flächenträgheitsmoment nur um eine Achse stei-
gern. Günstiger sind Sicken, die auch die Profilkanten versteifen.

f: An dynamisch beanspruchten Blechen führen regelmäßige Sickenmuster zu Dauerbrü-
chen an den Sickenrändern. In dem Fall sind aufgelöste Sickenanordnungen zu bevorzu-
gen.

Rippen. Rippen erhöhen auf dieselbe Art wie Sicken die Steifigkeit, indem Materialquer-
schnitte aus der Blechebene herausgehoben werden und somit das Flächenträgheitsmoment 
überproportional gesteigert wird. Der Unterschied zu den Sicken liegt einfach darin, dass 
Rippen zusätzlich auf der Blechoberfläche angebracht werden, während Sicken direkt in das 
Blech gedrückt werden. Rippen werden also in Differenzialbauweise aufgebaut und dem-
entsprechend steigt der Material- und Fertigungsaufwand im Vergleich zum Sicken. Für die 
Verbindungstechnik kommt Kleben, Nieten, Schweißen oder Löten in Frage. Bei Gussteilen 
werden Rippen allerdings in der Regel angegossen.

Rippen müssen allerdings nicht parallel angeordnet sein wie in Bild O-50, sondern kön-
nen auch diagonal oder kreuzend verlaufen, wodurch sich Steifigkeit nicht nur in einer Rich-
tung erhöht, Bild O-51.

Reichen Rippen nicht von einer Krafteinleitungsstelle zur nächsten, sondern sind sie nur 
örtlich angebracht, müssen sie in der Höhe verlaufend gestaltet werden, damit kein Steifig-
keitssprung am Rippenende entsteht.

Bild O-50

Beispiele von Rippen.

Diese Rippen werden aus gera-

den Leisten gefertigt.

Bild O-51

Beispiele für Anordnungen von 

Rippen.

Durch die Anordnung der 

Rippen wird die Steifigkeit der 

Platte richtungsunabhängig.

Randversteifungen. Freie Blechränder sollten aus zwei Gründen verstärkt werden. Einmal 
führt die geringe Steifigkeit des ebenen Blechs zu Instabilität (Knicken, Beulen) und zum 
anderen stellen freie Ränder mit ihrer messerartigen Gestalt eine Verletzungsgefahr für 
Mensch und Leitungen dar. Einige Möglichkeiten Blechränder wirkungsvoll durch Falzen 
oder Rollen zu versteifen sind in Bild O-52 zusammengefasst.
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Durchzüge. Durchzüge sind zwar keine allgemeine Versteifungsart, sondern sie werden 
dort angewandt, wo großflächige Bereiche durch Entfernen von Material erleichtert werden 
sollen. Dies ist der Fall bei Stegen von hohen Trägern und großen, ebenen Blechfeldern. 
Brächte man an diesen Stellen nur einfache Löcher an, würde die Steifigkeit ja sinken. Das 
Ziel bei der Gestaltung eines Durchzugs muss also sein, dass die Wand mit Durchzug ein 
höheres Flächenträgheitsmoment hat als die ungelochte Wand.

Auch die Stege von Trägern können mit Durchzügen versteift werden (Bild O-53b). 
Obwohl für den Steg die Schubspannung ausschlaggebend für das Versagen ist und ein 
einfaches Loch die Spannung zwangsläufig erhöht, fällt die Schubspannung bei höheren 
Stegen und Durchzügen ab [O12]. Damit lassen sich Träger also tatsächlich ohne Festig-
keitsverlust erleichtern.

Bild O-52  Randversteifungen von Blechen.

Die Randversteifungen heben nicht nur das Flächenträgheitsmoment sondern bilden auch brauchbare 

Kanten.

Bild O-53

Durchzüge.

a Einige Arten von Durchzügen mit Angaben 

von bewährten Abmessungen

b Träger mit gelochtem Steg
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Gestaltungshinweise für Blechteile. Bei Biegungen von Blechteilen können Spannungs-
spitzen durch entsprechende Gestaltung der Falzränder vermieden werden, Bild O-54.
a: Werden Bleche zu scharfkantig abgekantet besteht Bruchgefahr an der Kante durch 

Überdehnung in der Zugzone, deshalb sind Rundungen wesentlich günstiger und neben-
bei auch einfacher herzustellen. Der minimale Rundungsradius hängt dabei von der 
Blechdicke und vom Werkstoff ab, siehe Tabelle O-2 .

b: Auch beim Umfalzen von Blechen führt ein Zusammendrücken der Rundung zur Abnah-
me der Festigkeit in dem Bereich. Abhilfe schafft eine ösenförmige Rundung.

c: Treffen beim Abkanten mehrere Blechteile an einer Kante zusammen, so führt die Wulst-
bildung in der Stauchzone zu einem Klaffen der Kanten und zu ungünstigen Spannungs-
zuständen in der Ecke. Kreisförmige Aussparungen (Radius  2 t) an den Ecken der 
ebenen Blechzuschnitte schaffen günstige Bedingungen für Fertigung und Festigkeit.

Tab. O-2  Anhaltswerte für Mindestradien Ri,min beim 90°-Biegen von Blechen und Bändern, nach [O21].

Ri,min = c · t. 

Werkstoff Stahl*) mit Rm [N/mm2] Aluminium Magnesium-

legierungen

390 390 bis 490 490 bis 640 weich halbhart hart

c 1–1,7 1,2–2,3 1,6–2,3 0,6–1 0,9–2 2–3 3–5

*) Gültig bis Blechstärke t = 7 mm

Beispiele. Beispiele von Aluminium-Wabenkernpaneelen in Rennfahrzeugen:
Der Produktionssportwagen DJ Firecat weist ein Fahrzeuggewicht von 420 kg bei einer 
Gesamtlänge von 3870 mm auf. Sein Rahmen besteht aus Paneelen mit einer Dicke von 25 
mm mit 0,6 mm Deckplatten für das Monocoque und 1,2 mm für den Motorraum [O07].

Der Kastenrahmen aus Aluminium- und Kohlefaserplatten mit Stahlquerspanten des 
Renault RE20 Formel-1-Wagens (1979) wog 46 kg [O18].

Bild O-54  

Gestaltungshinweise für 

Blechteile.

Maßnahmen zur Redu-

zierung der Eigenspan-

nung durch Ausrundung 

der Falzränder vor dem 

Abkanten. Weitere Erläu-

terungen siehe Text.
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Bild O-55

Vorderes Ende eines Monoco-

ques aus Wabenkernplatten mit 

Anbringung der Umlenkhebel 

der Vorderradaufhängung.

Die Schottwand vorne, die das 

Lenkgetriebe trägt und die 

vorderen Arme der Querlenker 

aufnimmt, ist aus einer massiven 

Aluminium-Platte gefräst. Die 

Befestigung der Umlenkhebel 

erfolgt nach dem Prinzip von 

Bild O-42. Siehe dazu auch die 

Schnittdarstellung des Achszap-

fens für den rechten Umlenkhe-

bel (Pfeil).

Bild O-56

Großflächige Anbindung eines 

Lenkers am Rahmen (Lotus 49 

R6, 1970).

Zu sehen ist die Aufhängung 

des rechten Vorderrads. Der 

obere Querlenker überträgt bei 

diesem Fahrzeug auch Biege-

momente zur innen liegenden 

Aufbaufeder. Seine Lagerung 

ist daher entsprechend kräftig 

dimensioniert und über ein 

keilförmiges Blech großflächig 

am Rahmen angenietet.

Bild O-57

Kastenrahmen eines 

Monoposto (Opel Lotus).
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2.3  Monocoques aus Faserverbundwerkstoffen 

       composite monocoque chassis

Die Monocoque-Bauweise stellt derzeit die Form der höchsten Integration beim Rahmen 
dar. Die in Schalenbauweise aufgebaute relativ dünnwandige Struktur überträgt sämtliche 
Kräfte und Momente. Ein Monocoque umfasst in einem Stück das Cockpit und Anschluss-
stellen zu Nachbarbaugruppen. Es stellt somit auch die gesamte tragende Struktur des Fahr-
zeugs dar und hat dabei für einen Einsitzer eine Masse von nur etwa 45 kg.

Bei großer Gestaltungsfreiheit können Wandstärken und Faserrichtungen variiert wer-
den und offene oder geschlossene Rahmenstrukturen realisiert werden. Die Gewichtsein-
sparung gegenüber vergleichbarer Aluminium-Ausführungen kann bis 40 % betragen, bei 
Stahl kann dieser Wert 60 % erreichen [O08].

Prinzip. Ein Monocoque besteht von der Idee her aus „einer“ Schale, die sämtliche Lasten 
aufnimmt. Dazu ist auch die Außenhaut tragend in die Gesamtstruktur eingebunden und 
meist als Sandwichstruktur aufgebaut. Querspanten geben die Querschnittsform vor und 

Bild O-58

Kastenrahmen eines Produkti-

onssportwagens (Osella).

Der Vorderteil der Außenhaut 

ist abgenommen, deshalb ist 

der Rahmen gut zu erkennen. 

Die Kastenstruktur besteht aus 

Dünnblech. Der Motor ist an 

der Rückwand des Cockpits 

verschraubt und zusätzlich 

getriebeseitig mit Streben zur 

Überrollstruktur verbunden 

(Bild M-110). Vorne am Bug ist 

die Crashstruktur angebracht. 

Der Schalthebel befindet sich 

rechts außerhalb des Cockpits. 

Der Fahrer greift zum Schalten 

durch die ovale Öffnung in der 

Seitenwand. Rechts vorne ist 

ein Hebeauge zu sehen.

Bild O-59

Schalenbauweise schematisch.

Der Rahmen besteht aus einer Schale, die 

Normal- und Schubkräfte übertragen kann. Die 

Außenhaut (Verkleidung) ist mittragend.

1  Außenhaut

2  Spanten bzw. Schottwände
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versteifen die Struktur vornehmlich an Stellen, wo punktuell Kräfte eingeleitet werden 
müssen, bei Fahrwerksanbindungen oder zur Motorbefestigung.

Wie immer sprechen nicht nur Vorteile für diese Bauweise, sondern es gibt auch Gegen-
argumente, die auch andere Rahmenarten bestehen lassen. In den höchsten Ligen des euro-
päischen Motorsports dominiert allerdings diese Bauweise, sofern es das Reglement nicht 
ausdrücklich untersagt.

Vorteile:
• höchste Integration von Funktionen in den Rahmen möglich,
• zumindest teilweise keine Außenhaut erforderlich,
• große Gestaltungsfreiheit,
• hohe Reproduziergenauigkeit,
• geringes Gewicht.

Nachteile:
• aufwändige Fertigung, die nur von wenigen Spezialfirmen durchgeführt werden kann,
• Reparaturen schwierig,
• relativ geringe Temperaturbeständigkeit,
• keine nachträglichen Konzeptänderungen wegen Integralbauweise möglich,
• Anschraubpunkte müssen im Konzept festgelegt werden und können nachträglich nicht 

geändert werden,
• teuer.

Faserverbundwerkstoff-Laminat. Monocoques und viele weitere Bauteile (Außenhaut, 
Flügel, Luftleitelemente, Halter, ...) werden aus Faserverbundwerkstoffen (FVW) in Schich-
ten (Laminaten) aufgebaut. Ein Verbundstoff besteht aus mehreren unterschiedlichen Werk-
stoffen, die stoffschlüssig miteinander kombiniert werden. Im Grunde ist der Aufbau eines 
Schichtenverbundes folgender, Bild O-60.

Mehrere Lagen von dünnen, biegeweichen Fasermatten werden mit einem Füllstoff (Matrix) 
in einem Schichtenverbund eingebettet und erhalten so die gewünschte Formstabilität. Die 
Matten können durch unterschiedlich Verarbeitung der Fasern hergestellt werden. Kurzfas-
rige verpresste Fasern bilden Matten (a). Sind die Fasern der Matte parallel in einer Rich-
tung ausgerichtet (unidirektional) so spricht man von einem Roving. Schließlich können 
die Einzelfasern zu einem Gewebe verwoben werden (z. B. durch Köper-Bindung wie ein 
Textilgewebe). Die Fasern können unter anderem aus Glas, Kevlar®, Aramid und eben aus 
Kohlenstoff gewonnen werden. Die Kunststoff-Matrix wird in der Regel von Epoxidhar-
zen, Polyesther und auch von Kohlenstoff (  CFC, kohlenstoffverstärkter Kohlenstoff) 
gebildet. Üblicherweise vertragen die bei CFK eingesetzten Epoxidharze Temperaturein-
wirkungen von ca. 130 °C. Darüber erweichen sie und der Verbund verliert seine Formstei-
figkeit. Müssen höhere Temperaturen ertragen werden (z. B. in der Nähe von Motor, Abgas-
anlage, Bremsen), sind auch Harze für Dauertemperaturen über 180 °C verfügbar [O16].

Der Schichtenverbund hat andere Eigenschaften als die Einzelwerkstoffe und ist aniso-
trop, d. h. die Eigenschaften sind richtungsabhängig, Bild O-61.
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Die in Hochleistungsstrukturen am häufigsten eingesetzten unidirektional parallelen Faser-
richtungen zeigen ausgeprägte, unterschiedliche Steifigkeiten und Dehnungen in Faserrich-
tung und quer dazu. In Faserrichtung bestimmen die Fasern die Zugfestigkeit und quer dazu 
nur die Matrix. In Faserrichtung sind die Verbunde hoch-steif bei einer geringen Bruch-
dehnung. Quer zur Faserorientierung zeigen diese Werkstoffe eine wesentlich geringere 
Steifigkeit, dafür allerdings eine größere Bruchdehnung. Wenn der Bruch eintritt werden 
die Schichten durch Versagen der Matrix örtlich wieder getrennt (delaminiert). In beiden 
genannten Richtungen sind die Kraft-Dehnungsbeziehungen nahezu linear. Anders verhält 
es sich bei Schubbeanspruchung. In beiden Hauptrichtungen verhält sich der Verbund stark 
nicht-linear.

Wegen dieser Richtungsabhängigkeit der Werkstoffeigenschaften ist es entscheidend die 
Fasern im Bauteil so zu legen, dass sie hauptsächlich auf Zug beansprucht werden. Das ist 
nicht immer möglich, deshalb werden meist mehrere Lagen mit unterschiedlicher Faserkon-
figuration kombiniert, Bild O-62.

Symmetrischer Lagenaufbau hält den Verzug beim Aushärten unter Temperaturzufuhr 
klein (a). Der Lagenaufbau im Bild ist 45°-Gewebe, 90°-Gewebe, 90°-Gewebe und 45°-
Gewebe. Werden an bestimmten Stellen örtlich kleinere Kräfte eingeleitet, etwa durch eine 
Befestigung für die Außenhaut, werden lokal Verstärkungslagen zwischen gelegt (b). Für 
größere Kräfte, etwa für Verschraubung von Konsolen, werden Metallinserts benutzt, so 
genannte Krafteinleitungselemente (d). Diese können aus einer einfachen Platte bestehen, 

Bild O-60

Aufbauschema dünnwandiger 

FVW-Laminate.

Aus (unterschiedlichen) Faser-

matten (a,b,c) plus Harz mit 

Härter entsteht ein Schichten-

verbund.

a  Matte

b  Gelege (Roving)

c  Gewebe

Bild O-61

Anisotropie eines Schichtenver-

bunds.

a Aufbau der Schichten

1 Matrix

2 Gewebelagen

b Dehnungsverhalten parallel-

faserverstärkten Verbunde: 

Hochsteif in Faserrichtung, 

nachgiebig quer zur Faser-

richtung und nachgiebig, 

nichtlinear bei Schubbean-

spruchung.
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die nach dem Aushärten aufgebohrt wird (e) oder aus Elementen, die bereits einen Zapfen 
mit Innen- bzw. Außengewinde tragen (d). Auch wenn Aluminium einen Gewichtsvorteil 
bietet, diese Elemente sollen aus rostfreiem Stahl oder Titanlegierungen gefertigt werden. 
Bei anderen Metallen besteht in Kombination mit Kohlefasermatten die Gefahr der elek-
trochemischen Korrosion [O23]. An den Übergangsstellen vom Insert zu den Lagen wird 
eine Rampe aus angedicktem Harz oder Strukturkleber anmodelliert, damit wird dieser 
Steifigkeitssprung entschärft, Bild O-62e (2). Verstärkungen für Verschraubungen können 
auch durch Einlaminieren von vorgefertigten dicken CFK-Platten (ca. 10–15 mm) darge-
stellt werden.

Dünnwandige Schichtenverbunde allein genügen für die Schalenstruktur von Rennfahr-
zeugrahmen nicht. Für diesen Einsatz werden aus den Fasermatten Sandwichstrukturen 
aufgebaut, Bild O-62c. Ein Wabenkern aus Aluminium oder Aramid (Nomex®) wird beid-

Bild O-62  Beispiele für den Lagenaufbau einer Faserverbundstruktur.

a Die Lagen werden symmetrisch gelegt, damit Bauteilverzug beim Aushärten reduziert wird:  

45° – 90° – 90° – 45°.

b Lokale Verstärkung (1)

c Sandwichstruktur:

1 Faserlagen

2 Wabenkern

d Krafteinleitungselement

e Einlaminierte Platte (1, Hardpoint) mit anmodellierter Rampe (2)

f Mit Verstärkungspflaster (1) einlaminiertes Krafteinleitungselement (2)
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seits mit dünnen Schichten beklebt. Wabenkerne sind in unterschiedlicher Höhe als Halb-
zeug erhältlich. An Übergangsstellen von hohen zu niederen Querschnitten werden die 
Wabenkerne abgefräst (geschäftet) und am Rand eine Übergangsrampe anmodelliert. Das 
Monocoque eines Formel-Renault-Wagens besteht aus einem Aluminium-Wabenkern mit 
20 mm Dicke. Die beiden Decklagen aus CFK sind insgesamt je 1,5 mm stark [O09]. Beim 
Handauflegeverfahren von Laminaten beträgt der Gewichtsanteil der (eigentlich tragenden) 
Fasern etwa 30 bis 35 % des Gesamtgewichts [O22]. Der Rest ist also das die Matrix bil-
dende Harz, dessen Festigkeit wesentlich geringer ist. Für Rennfahrzeuge werden die Lagen 
daher mit so genannten Prepregs aufgebaut. Prepregs sind bereits im gewünschten Ver-
hältnis mit Harz vorgetränkte Matten (engl.: preimpregnated material), die ohne weitere 
Zusätze unter Druck und Temperatur in einer Druckkammer (Autoklav) aushärten können. 
Die Prepregs werden tiefgefroren um –15 bis –18 °C gelagert, damit das Harz im Gewebe 
verbleibt. Dadurch dass bei dieser Technik kein Harz manuell hinzugefügt wird, steigt der 
Gewichtsanteil der Fasern im fertigen Verbund auf 65 % und mehr. Dies steigert die Festig-
keit und verringert das Gewicht im Vergleich zu Strukturen, die im Handauflegeverfahren 
hergestellt werden.

Im Rennsport werden für Rahmen vornehmlich Kohlefaser-Prepregs herangezogen. Der 
damit erzeugte Verbundstoff ist somit ein kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK, engl. 
CFRP carbon fibre reinforced plastic). Die Ausgangshalbzeuge für ein Monocoque zeigt 
Bild O-63.

CFK-Strukturen erweisen sich auch bei der Aufnahme von Crash-Energien als vorteil-
haft. Fahrer konnten so schon Unfälle über 200 km/h ohne größere Verletzungen überste-
hen. Pro Jahr werden in der Formel 1 ca. 12 Monocoques pro Wagen verbraucht.

Die Formen zur Herstellung der Laminate werden vor allem für kleinere Bauteile aus 
Aluminium gefräst. Ein Nachteil besteht im stark unterschiedlichen Wärmeausdehnungs-
verhalten von Aluminium und CFK, was vor allem bei großen Bauteilen die Maßhaltigkeit 
verschlechtert.  Eine Alternative stellen Formen aus Grafit dar. Dieser Werkstoff weist bei 
geringerer Festigkeit ähnliches thermisches Ausdehnungsverhalten wie CFK auf. Bei groß-
en, maßgenauen Teilen wird die Form selbst aus CFK von Hand hergestellt. Das liefert eine 
stabile Form mit derselben Wärmeausdehnung wie das Werkstück. Diese Methode findet 
bei Monocoques Verwendung und wird im folgenden Abschnitt beschrieben. 

Bild O-63

Ausgangsmaterial für CFK-

Sandwichbauteile.

Prepregs (links, mit teilweise ab-

gezogener Schutzfolie) neben 

Aluminium- und Aramidwaben.
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Herstellung. Der Herstellprozess eines Monocoques beginnt ähnlich wie bei einem Sand-
gusssteil mit der Erstellung eines Positivmodells (buck). Dieses gibt die Außenform des 
späteren Teils mit allen Nuancen wieder, deshalb werden hohe Anforderungen an die 
Oberflächenqualität dieses Modells gestellt, Bild O-64b. Das Modell wird meist basierend 
auf den CAD-Daten des Bauteils aus einem Klotz zusammengeklebter Kunststoff- oder 
Holzfaserplatten gefräst, Bild O-64a. Von diesem Modell werden in manuellen Verfahren 
(Handauflegeverfahren, Harzinfusion etc.) die Negativformen ( female mould) erzeugt. Das 
kann eine einzige Form sein oder es können auch zwei Formhälften abgenommen werden, 
mit denen zunächst zwei Halbschalen erzeugt werden, die im Anschluss miteinander zum 
endgültigen Monocoque verklebt werden müssen. Je nach Komplexität des Modells sind für 
jede Formhälfte mehrere Teile erforderlich, die über Flansche miteinander verschraubt wer-
den, Bild O-64c. Die Negativform muss ja ohne Zerstörung des Modells entformbar sein, 
darf also keine Hinterschnitte aufweisen. Bei einem modernen Monocoque sind dafür sechs 
Teile für zwei Formhälften (Bild O-64d) erforderlich.

Mit diesen Formen beginnt der eigentliche Fertigungsprozess eines Chassis, Bild O-65. 
In die mit Trennmittel bestrichene Form bzw. die Formhälften (a) werden die einzelnen 
Lagen eingelegt (b). Der Zuschnitt der erforderlichen Prepregs erfolgt meist CNC-gesteuert 
über Laserschneider oder auch von Hand. In jedem Fall müssen die einzelnen Lagen genau 
die von der Konstruktion vorgesehene Faserrichtung und Reihenfolge aufweisen, wie sie 
im Lagenbuch (ply book) festgelegt sind. Die erste Lage, die in die Form gelegt wird, ver-

Bild O-64  Entstehung von Negativformen.

a b

c d
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dient besondere Sorgfalt, weil sie die sichtbare Oberfläche des fertigen Bauteils bildet. Die 
Außenlage besteht aus etwa 150 bis 200 Zuschnitten. Im Autoklaven wird dieser Lagenauf-
bau zu einem Verbund verpresst.

Der grundsätzliche Aufbau eines Monocoques ist eine Sandwichstruktur, d. h. auf die 
Außenlagen werden die Wabenkerne gelegt und an den vorgesehenen Verschraubungsstel-
len Inserts eingefügt. Anschließend wird die Struktur mit den Innenlagen abgedeckt. 

Die Behandlung im Autoklaven erfolgt in mehreren Stadien des Produktionsprozesses 
und ist im Grunde immer wie folgt. Der Lagenaufbau in der Form wird mit einer porösen 
Trennfolie belegt und mit einem Sauggewebe abgedeckt. Über all das wird eine Vakuum-
folie gestülpt, die zur Grundplatte hin abgedichtet wird (Bild O-65c). Der so gebildete 
Vakuumsack wird evakuiert. Das fördert die Entgasung von eingeschlossener Luft in der 
Schichtenstruktur und der Atmosphärendruck verdichtet die Lagen. Überschüssiges Harz 
wird vom Sauggewebe aufgenommen. Dieser Aufbau wird in den Autoklaven eingebracht 
(d). Ein Autoklav ist ein Kessel, in dem Druck, Vakuum und Temperatur getrennt eingestellt 
und verändert werden können. Messfühler im Lagenaufbau überwachen und dokumentie-
ren den Verlauf dieser Größen. Ein typischer Autoklavenzyklus zur Herstellung von CFK-
Bauteilen ist in Bild O-66 dargestellt.

Im Autoklaven wirkt zusätzlich zum Atmosphärendruck Überdruck auf Bauteil und 
Form ein und die Verpressung der Faserschichten wird weiter gesteigert. Die Maximal-
drücke sind unterschiedlich: Die Außenlage allein wird mit 7 bar verpresst, die gesamte 
Sandwichstruktur nur etwa mit 3 bar, damit der Wabenkern nicht kollabiert. Bauteil und 
Form werden dabei gleichermaßen vom Druck beaufschlagt. Deshalb muss die Form bloß 
eigensteif aber nicht druckstabil sein. 

Bild O-65  Arbeitsfolge im Autoklaven.

Erläuterungen siehe Text.

1 Vakuum

2 Druck

3 Temperaturfühler

4 Gebläse

5 Kühlung

6 Heizung
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Nach dem letzten Härtezyklus im Autoklaven kann des fertige Bauteil der Form entnommen 
werden (Bild O-65e). Besteht das Chassis aus zwei Teilen werden diese anschließend mitei-
nander verklebt, Bild O-67a. Es gibt auch Hersteller, die beide Formhälften im Autoklaven 
gleichzeitig verkleben und aushärten, was die Festigkeit des gesamten Rahmens nochmals 
steigert. Nun kann das Monocoque mechanisch bearbeitet werden. Aufnahme- und Ver-
schraubungsstellen für Fahrwerk und Motor werden an den mit Inserts und Verstärkungsla-
gen vorbereiteten Stellen gebohrt bzw. gefräst (Bild O-67b).

Bild O-66

Typischer Autoklaven-

zyklus für CFK-Teile, 

nach [O24].

Die vorgegebnen 

Rampen von Druck, 

Temperatur und 

Vakuum werden im 

Autoklaven rechner-

gesteuert abgefahren 

und von Messfühlern 

dokumentiert.

Bild O-67  Fertigstellung eines Monocoques.

a  Verkleben der Chassishälften

b  Fertigbearbeitetes Monocoque

a b

Die wichtigsten Stadien zur Herstellung von dünnwandigen Bauteilen illustriert Bild O-68 
am Beispiel einer Sitzschale.

Monocoques können auch separate Spanten zur Versteifung der Schalenstruktur erhal-
ten, wie in Bild O-69 beschrieben wird.

Spanten können auch direkt in die Gestaltung der gesamten Struktur einbezogen sein 
und so einen Teil der Überrollstruktur bilden. Bild O-70 zeigt eine solche Lösung mit ring-
förmigen Schottwänden für einen Produktionssportwagen. Der mittlere Spant (2) bildet so 
einen Überrollbügel und die A-Säule gleichzeitig.
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Bild O-68  Herstellprozess von laminierten Bauteilen.

In einer Holz/Kunststoff-Positivform (links) wird die Negativform aus CFK laminiert. Nach dem Aushär-

ten kann diese der Mutterform entnommen werden (Mitte) und dient ihrerseits wieder als Negativform 

zum Laminieren des endgültigen Werkstücks (rechts). Im Bild sind jeweils die „schönen“ (glatten) 

Oberflächen der Teile zu sehen.

Bild O-69  Anordnung von Spanten in einem Monocoque.

Zwei Spanten (1) und eine Schottwand (2) versteifen den vorderen Bereich des Cockpits. Die Spanten 

sind aus Aluminium oder aus CFK-Laminat. In die Spanten werden die Radkräfte über die Querlenker-

befestigungen eingeleitet.
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Abschließend einige Gestaltungsregeln für Bauteile aus faserverstärkten Kunststoffen, Bild 
O-71.
a: Die Festigkeit geben die Fasern in Fadenrichtung vor. Das Harz ist bloß Bindematerial und 

bei Biegung im Verhältnis zu den Fasern spröde. Harzansammlungen durch Querschnitts-
sprünge (1) oder enge Radien und Einbuchtungen (2), denen die Fasermatten wegen ihrer 
Eigensteifigkeit nicht folgen (so genanntes bridging), müssen deshalb vermieden werden.

b: An Kanten und Ecken kann die Fasermatte beim Laminieren brechen, wenn der Radius 
zu klein und der Biegewinkel zu groß sind. Große Radien und fließende Übergänge ver-
hindern das.

c: Sollen die Bauteile hohe Biegesteifigkeit aufweisen, müssen über die zugsteifen Schich-
ten mit abstandshaltenden, leichten Kernen Sandwichstrukturen aufgebaut werden. An 
den Stellen, wo im fertigen Bauteil Verschraubungen vorgenommen werden, müssen 
Inserts aus Metall, Holz oder CFK-Platten in die Struktur einlaminiert werden.

d: Entformungsschrägen ermöglichen das zerstörungsfreie Lösen des Bauteils aus bzw. von 
der Form. Die Neigungen sollen je nach Bauteiltiefe und Herstellverfahren mindestens 
zwischen 1 :25 und 1 : 100 liegen.

e: Bohrungen und Ausfräsungen sollen quer zu den Schichten angebracht werden, sonst 
besteht die Gefahr des Delaminierens.

f: Großflächige Bauteilränder sollen versteift werden. Dies geschieht mit entsprechender 
Formgebung oder lokalen Verstärkungen.

Bild O-70

CFK-Monocoque eines Sportproto-

typen mit geschlossenem Cockpit.

Zwei ringförmige Schottwände 

bilden die Überrollstruktur.

1  Schottwand hinten

2  Schottwand vorne

3  Bereich für den Kraftstofftank
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Beispiele. Nachfolgend sind einige Beispiele von ausgeführten CFK-Monocoques zu sehen.

Bild O-71  Gestaltungsregeln für faserverstärkte Kunststoffe. Erläuterungen siehe Text.

Bild O-72

CFK-Monocoque 

(Dallara).

Solche Monocoques 

werden in der IRL 

eingesetzt.

Bild O-73

CFK-Monocoque (For-

mel Renault).

Dieses Monocoque 

weist einen Aufbau mit 

Spanten wie in  

Bild O-69 auf. Die 

Motoranbindung an der 

Rückseite zeigt  

Bild O-74.
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3  Festigkeit  strength

Der Rahmen muss eine hohe Festigkeit aufweisen. Er hält das Fahrzeug im wahrsten Sinn 
des Wortes zusammen und bildet die Überlebenszelle für den Fahrer. Nicht zuletzt deshalb 
wird der Fahrzeugrumpf unterschiedlichen, von den einzelnen Reglements vorgeschrie-
benen Prüfungen unterzogen. Näheres dazu siehe Kapitel C 4 Prüfungen.

Neben der Festigkeit ist auch eine geringe Verformung bei Belastungen wichtig. Interes-
sant ist bei einem Rahmen vor allem die Torsionssteifigkeit zwischen den Achsen, genauer 
zwischen den Einleitungsstellen der einzelnen Vertikalkräfte der Räder. Der Rahmen soll 
gegenüber einem Torsionsmoment um die Längsachse möglichst steif sein, damit die Rei-
fen ihre vom Fahrwerkskonstrukteur geplante Stellung zur Fahrbahn einnehmen und damit 
Torsionsstabilisatoren in der gewünschten Weise Radlasten verschieben können und eben 
nicht den Rahmen verwinden. Als Biegesteifigkeit wird bei Rahmen jene um die horizon-
tale Achse (Y-Achse) betrachtet, als jene, die für die Biegung durch das Eigengewicht und 
Radlasten maßgebend ist. Tabelle O-3 liefert einen Vergleich von Steifigkeiten.

Ein bloßer Vergleich von Steifigkeitswerten unterschiedlicher Fahrzeuge ist allerdings 
wenig aussagekräftig. Wenn noch die aufgewendete Masse und die Größe in die Betrach-
tung einfließen, erhält man einen objektiveren Wert. Dies geschieht beispielsweise mit der 
Leichtbaugüte L:

L
c A

m
ts L Leichbaugüte [(Nm/°m2)/(kg 103)]

cts Torsionssteifigkeit des Rahmens [Nm/°]

A Aufstandsfläche des Rahmens [m2]

m Masse des Rahmens [kg]

Bild O-74

Motoranbindung eines CFK-Monocoques (Formel 

Renault).

Das Bild zeigt die Rückansicht des Monocoques 

von Bild O-73. Der Motor wird mittels Querträger 

im Zylinderkopfbereich und direkt im Ölwannen-

bereich über die einlaminierten Inserts an die 

Rückwand des Monocoques verschraubt (vgl. 

Bild L-128). Einzelne Öffnungen für Schaltgestän-

ge, Kraftstoffleitungen, elektrische Leitungen und 

Gasseilzug sind ebenfalls zu sehen. Außerdem ist 

die Klebefuge zwischen Ober- und Unterteil des 

Chassis zu erkennen.
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Torsionssteifigkeit, tw. [O19] kNm/°

Motorradrahmen Motor ausgebaut 0,5–0,7

Motorradrahmen Motor eingebaut 1–2

PKW Karosserie Limousine [O02] 12–24

PKW Karosserie Schrägheck 10–14

PKW Karosserie Kombi 10–14

Roadster [O17] 5,6–14,5

Karosserie Minivan 10–12

Rennsportwagen Toyota [O10] 38

Tourenwagen [O13] 40

Formel Renault Monocoque 10–12

Formel 1 Monocoque bis 40

Formel 1, Achse zu Achse [O25] 6,5

Gitterrohrrahmen Formula Student 1–3

Bild O-75  Leichtbaugüte von PKW Rohkarosserien, nach [O02].

Das Diagramm zeigt die Tendenz mit Streuband.

Tab. O-3  Steifigkeiten von Bauteilen bzw. Rahmen verschiedener Fahrzeuge.

Biegesteifigkeit [O19] N/mm

Motorradfelge 1000

Telegabel Motorrad 100

Schwinge Motorrad 400

Motorradrahmen Motor 

ausgebaut, um Z-Achse

70–350

Motorradrahmen Motor 

eingebaut, um Z-Achse

200–450

Bild O-75 zeigt die Tendenz der Leichtbaugüte über die letzten Jahre für Pkw-Rohkaros-
serien.
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Konsolen und Halter  brackets and mounts. Der Rahmen verbindet nicht nur  die bei-
den Achsen miteinander, sondern trägt auch alle Anbauteile. Dazu gehören Kraftstoff- und 
Öltanks, Flügel, Batterie, Steuergeräte, Teile des Abgassystems, Feuerlöscher usw. Zur Befe-
stigung dieser Komponenten werden meist Konsolen an den Rahmen geschweißt, genietet 
oder geschraubt. Konsolen und Halter mögen einfache Teile sein, aber wenn sie versagen, 
kann das dennoch zu einem Ausfall des Fahrzeugs im Rennen führen. Konsolen sollen also 
wie alle anderen Bereiche des Fahrzeugs mit möglichst geringer Masse ihre Funktion sicher 
erfüllen. Bei der Gestaltung der Konsolen ist zu beachten, dass diese durch Beschleunigung 
(z. B. 1,5 g in Querrichtung) und Stöße das mehrfache Gewicht des Anbauteils ertragen 
müssen und das die Belastung meist schwingend sein wird.

Bei der Gestaltung von Haltern kann das Prinzip der direkten Lastleitung vorteilhaft 
angewandt werden, siehe Kapitel B 5 Allgemeine Konstruktionsprinzipien beim Entwer-
fen.

In Bild O-76 sind für geschweißte Laschen einige Hinweise zusammengestellt.
a: Die Nahtwurzel von Schweißnähten soll nicht in der Zugzone liegen. Die sicherste 

Schweißverbindung vor allem bei dynamischer Belastung stellt die Stumpfnaht dar. Bei 
dynamisch beanspruchten einseitigen Kehlnähten wirkt sich die Kraftflussumlenkung 
besonders festigkeitsmindernd aus. Wesentlich besser sind doppelseitige Nähte, die als 
Hohlkehlnähte ausgeführt sind.

b: Durch eine Nahtverlängerung in der Zugzone kann die Tragfähigkeit erhöht werden. 
Durch einen T-Querschnitt wird die Beanspruchung in der Zugzone der einseitig bela-
steten Konsole gesenkt.

c: Allgemein soll mit Schweißnähten sparsam umgegangen werden. Verzug und Eigen-
spannungen bleiben so gering. Konsolen können so aus einem Band abkantet werden und 
dann erst angeschweißt werden. Das ist leichter und stellt mit weniger Schweißnähten 
dasselbe Ergebnis zur Verfügung wie der Aufbau aus einzelnen Blechen.

d: Offene Profile wird man zwar im Rahmenbau schon wegen ihrer ungünstigen Torsions-
steifigkeit vermeiden, soll dennoch eine Lasche angebracht werden, muss der Schubmit-
telpunkt M des Profils beachtet werden. Greift die Kraft im Schwerpunkt S des Quer-
schnitts an, entsteht ein Torsionsmoment T. Diese zusätzliche Beanspruchung wird ver-
mieden, wenn die Kraft im Schubmittelpunkt angreift.

e: Wird eine Lasche an einem Hohlprofil angeschweißt, muss für eine geschickte Kraft-
einleitung gesorgt werden. Ein Durchstecken der Lasche durch das Profilrohr verhindert 
Rissbildung (Pfeil) in der Zugzone und belastet auch nicht nur die biegeweiche Wand des 
Rohres.

f: Werden Konsolen an eine Wand angeschweißt, so sollen die Kehlnähte nicht nur auf Zug 
belastet werden. Dies wird erreicht durch Gestalten von Einzellaschen, die längere Nähte 
aufweisen, die vor allem über Schub die Zugkräfte der Konsole auf die Wand übertra-
gen.

Wird die Festigkeit von Leichtmetalllegierungen durch den Wärmeeintrag beim Schwei-
ßen beeinträchtigt oder treffen unterschiedliche Werkstoffe aufeinander, kommt nur Nieten 
und/oder Kleben zur Verbindung in Frage. Der Nietdurchmesser d (Bild O-77) richtet sich 
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nach der kleinsten Summe tmin der Blechdicken, die in gleicher Richtung durch den Lochlei-
bungsdruck belastet werden, und ist:

d t2 2min

d tmin 2

für einschnittige Verbindungen d Nietdurchmesser [mm]

für zweischnittige Verbindungen tmin Summe maßgebender Blechdi-
cken [mm]

Bild O-76  Konsolen und Halter.

Gestaltungshinweise für geschweißte Konsolen. Erläuterungen siehe Text.

zu d S  Schwerpunkt des Profilquerschnitts,  M  Schubmittelpunkt des Profils.

Bild O-77  Niete Begriffe.

a  einschnittige Verbindung, tmin = t1
b  zweischnittige Verbindung, tmin = t1 + t2 oder tmin = t3 je nach Größe der tatsächlichen Blechdicken

Bei Laschen, die an Wände angenietet werden, kommt es durch ungleiche Bauteildehnung 
zu ungleicher Kraftverteilung auf die Niete. Der erste Niet in Kraftrichtung erfährt eine 
höhere Beanspruchung als dahinter liegende. Äußere Niete an den Enden übertragen grö-
ßere Kräfte als in der Blechmitte sitzende. Darum sollen nicht mehr als 5 bis 6 Niete in 
Kraftrichtung hintereinander angeordnet werden und wenn mehr Niete aus Gründen der 
Tragfähigkeit gebraucht werden, müssen diese versetzt aufgeteilt werden, Bild O-78.
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Niete sollen nicht direkt einer Zugbelastung ausgesetzt werden, sondern auf Schub bean-
sprucht werden. Die Lösung von Bild O-79a ist also zu meiden und die Variante O-79b vor 
allem bei großen dynamischen Kräften zu bevorzugen.

Generell sollen Halter so gestaltet werden, dass die Kräfte möglichst großflächig einge-
leitet werden und dass keine Steifigkeitssprünge auftreten, Bild O-80. 

Steife Behälterbefestigungen führen bei dynamischer Belastung und direkter Anbindung 
an den Rahmen zu Rissbildung (a, Pfeil). Dies kann durch eine Entlastungssicke (b, Pfeil) 
in der Befestigungslasche verhindert werden. Auch wenn Kräfte örtlich eingeleitet werden, 
können Konsolen so ausgebildet werden, dass diese auf einen großen Bereich verteilt vom 
Rahmen aufgenommen werden (c).

Bild O-78

Nietanordnung bei Laschen.

Die Empfehlungen für Rand- und Nietabstände 

gelten für Leichtmetallbau.

Bild O-79

Konsolen an Wand genietet.

a Niete auf Zug beansprucht: 

Vermeiden

b zu bevorzugende Anordnung 

der Niete

Bild O-80  Festigkeitsgerechte Gestaltung von Konsolen.

a  Behälterbefestigung mit Steifigkeitssprung

b  Behälterbefestigung mit Entlastungssicke

c  Konsole mit großflächiger Krafteinleitung
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Kleben weist gegenüber Schweißen und Nieten einige Vorteile auf. Es kommt zu keiner Gefü-
geänderung der beteiligten Metalle durch den geringen Wärmeeintrag. Dadurch  treten auch 
weder Verzug noch Eigenspannungen auf. Die Kerbwirkung der Klebestelle ist so gering und 
die Kräfte werden auf so große Bereiche verteilt, dass wesentlich günstiger dimensioniert 
werden kann. Außerdem können auch unterschiedliche Werkstoffe, also auch Kunststoffe 
mit Metallen verbunden werden. Allerdings kommen der Vorbereitung der Fügestellen und 
der Auswahl des geeigneten Klebstoffs eine große Bedeutung zu. Prinzipiell sollen die Kle-
bestellen so gestaltet werden, dass der Kleber durch die äußeren Lasten Schub- und Druckbe-
anspruchung erfährt. Zug- und Schälbeanspruchungen müssen im Sinne einer Dauerhaltbar-
keit vermieden werden. Einige grundlegende Gestaltungshinweise für Klebeverbindungen 
sind im Bild O-81 zusammengestellt.

Bild O-81  Gestaltungshinweise für Klebeverbindungen. Erläuterungen siehe Text.

a: Die Verbindungsflächen müssen ausreichend dimensioniert werden. Die Stoßstellen kön-
nen geschäftet werden oder man verwendet zusätzliche Leisten.

b: Bei einseitig überlappenden Verbindungen treten auch bei reinen Zugkräften zusätz-
liche Biegemomente auf. Diese können durch symmetrische Gestaltung der Verbindung 
vermieden werden. Dachförmige Profilleisten reduzieren den Steifigkeitssprung durch 
schroffe Querschnittserhöhung.

c: Bei Winkelverbindungen treten Schälbeanspruchungen auf, wenn die Verbindung nicht 
beanspruchungsgerecht gestaltet wird.

d: Abschälen kann durch zusätzliche Winkelleisten verhindert werden. Dasselbe erreicht 
man durch Kombinationen von Verbindungstechniken, z. B. Klammern oder Nieten und 
Kleben.

e: Die Ausführung des Überlappungsendes bei Klebeverbindungen hat einen markanten 
Einfluss auf die Festigkeit. Untersuchungen haben gezeigt, dass Verbindungen mit Kehl-
rand bestimmte Schwingbeanspruchungen etwa um den Faktor zehn länger ertragen, als 
Ausführungen mit bündigem Kleberabschluss [O12].

f: Eckverbindungen müssen mit besonderer Sorgfalt gestaltet werden, weil meist Zugbean-
spruchungen und Biegemomente auftreten. Durch geschickte Anordnung von mehreren 
Klebelagen kann die Tragfähigkeit gesteigert werden. Die Belastbarkeit der Eckverbin-
dungen ist in Prozent angegeben. Allerdings darf der Aufwand nicht zu hoch getrieben 
werden, denn sonst kann Schweißen gewichtsgünstiger sein.
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Bergehilfen. Zum raschen Bergen und Entfernen von der Strecke verunfallter oder „lie-
gen“ gebliebener Fahrzeugen dienen Ösen und Aufnahmen, die von den Streckenposten 
leicht erkannt werden müssen. Sie sind in Signalfarben (gelb, orange oder rot) gehalten und 
mit Aufklebern gekennzeichnet. Die Aufnahmen müssen imstande sein das anteilsmäßige 
Fahrzeuggewicht zu tragen.

Mit einer Hebevorrichtung nach Bild O-82 werden Fahrzeuge z. B. von Streckenposten 
angehoben und rasch von der Strecke gezogen oder das Fahrzeug wird damit zum Räder-
wechsel angehoben. 

Wie die Aufnahme für einen solchen Schnellheber aussieht zeigt Bild O-83.

Bild O-82

Schnellwagenheber (quick jack) für das Fahrzeug-

heck.

Mit dieser Vorrichtung kann eine Person allein ei-

nen Wagen anheben und durch Umlegen des He-

bers auf den Boden gleichzeitig stabil aufbocken. 

Dazu schließt die Hebegabel (1) einen spitzen 

Winkel mit dem Bügel (2) ein. Der Bügelquergriff 

(3) wiederum ist aus der Bügelebene abgeknickt, 

damit man ihn auch bei am Boden liegenden 

Schnellheber gut fassen kann.

Bild O-83

Aufnahme für den Schnellheber 

an einem Formel-3000-Wagen-

heck. 

An die schmale tragende 

Struktur sind zwei gabelförmige 

Laschen befestigt, in die der 

Schnellheber eingreift. Außer-

dem ist der Diffusor nach dem 

Getriebe zu sehen.

Abschleppösen. Abschleppösen werden an Touren- und Produktionssportwagen am vorde-
ren und hinteren Fahrzeugende angebracht. Sie müssen Innen einen Mindestdurchmesser 
zwischen 80 und 100 mm aufweisen. Die Blechstärke muss bei Stahl mindestens 5 mm 
betragen. Die Ösen müssen direkt über ein steifes Metallelement  mit der Hauptstruktur 
verbunden sein. Seile oder ähnliches sind also nicht gestattet.
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4  Anbauteile

Teilweise werden auch Elemente der Überrollstruktur zum Bergen von verunfallten Fahr-
zeugen herangezogen. Dazu muss das Überrollelement allerdings einmal für eine einfache 
Befestigung mit Hebezeug geeignet sein. Das ist z. B. bei bügelförmigen Elementen der 
Fall. Weiters muss der Hersteller des Fahrzeugs der Rennleitung seine Einwilligung zu einer 
solchen Verwendung der Überrollstruktur in schriftlicher Form überlassen.

Bild O-84

Abschleppöse  towing eye.

Die Öse wird am vorderen und hinteren 

Ende an den Rahmen von Touren-

wagen und Produktionssportwagen 

geschraubt.
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Das elektrische System eines Rennwagens war einmal auf einen Generator, gegebenen-
falls einen Starter und das Zündsystem samt einiger Kabel beschränkt. Mit der Zunahme 
elektronischer Hilfen und Messwerterfassung hat auch die Elektrik so stark an Bedeutung 
gewonnen, dass ihre Konstruktion und Funktionsabsicherung genauso einen Raum in der 
Entwicklung einnimmt wie anderer Baugruppen.

Elektrik
    electrical system
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1  Verkabelung Übersicht  wiring overview

Der Kabelbaum ist meist Teil des Fahrzeugskonzepts, weil er relativ schwer und oftmals 
Grund für Zuverlässigkeitsprobleme ist. Sogar bei Serienfahrzeugen macht die Elektrik oft 
Probleme, allerdings ist hier der Fehler vor allem an den Schnittstellen (= Stecker, Anschlüs-
se und Schalter) zu suchen. Die Verkabelung wird prinzipiell relativ einfach gehalten. Je 
komplexer der Kabelbaum, desto aufwändiger die Fehlersuche und desto wahrscheinlicher 
ein Fehler. Bei einigen Fahrzeugen werden nicht einmal Sicherungen vorgesehen, weil die 
Ströme der motorseitigen Generatoren relativ klein sind [P02]. 

Bei Schalter und Steckverbindungen wird wegen ihrer Zuverlässigkeit gerne auf Pro-
dukte der Luftfahrtindustrie zurückgegriffen.

Für Motorsteuergeräte und ähnliche Recheneinheiten, die gekühlt werden müssen, bieten 
sich die Luftschächte zu den Wärmetauschen an. In diesen können sie tief angeordnet im 
Lufteintrittsbereich sitzen. Ihre gute Zugänglichkeit ist dadurch auch gegeben, vgl. Bild 
E-67.

Bild P-1  Elektrisches System eines Rennfahrzeugs.

1 Batterie  battery

2 Armaturentafelverkabelung  dashboard wiring

3 Cockpitanzeige  dashboard

4 Lenkradverkabelung  steering wheel wiring

5 el. Anschluss für Feuerlöscher  

extinguisher wiring

6 el. Anschluss Rahmen  frame wiring

  7 Brems-/Rücklicht  brake/tail light

  8 Starteranschluss  starter wiring

  9 Motoranschluss  engine wiring

10 Steuergerät  control unit

11 Batteriehauptschalter  battery main switch

12 Schaltgerät   switchgear

13 Batteriemasseanschluss  battery earth wiring
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2  Batterie

2  Batterie  battery

Batterien versorgen elektrische Kraftstoffpumpe (Start, Langsamfahrt), elektronische Zün-
dung und Kraftstoffeinspritzsystem samt Bordrechner mit Energie. Für den Motorstart gibt 
es unterschiedliche Überlegungen bzw. Reglements, so dass die Batterie nicht in jedem Fall 
die Energie für den Startermotor bereitstellen muss. In manchen Fahrzeugen sind Starter-
motoren entweder gar nicht fahrzeugseitig vorgesehen oder werden über Druckluftbehälter 
gespeist. Andere Fahrzeuge müssen zwar ohne fremde Hilfe starten können, nutzen jedoch 
für den Erststart bzw. zum Anlassen in der Box externe Spannungsquellen, die die Bordbat-
terie schonen bzw. sogar aufladen.

Elektrische Schutzsysteme (Feuerlöscher, Luftflasche) müssen aus Sicherheitsgründen 
über eine eigene Energiequelle verfügen.

Bei Rennfahrzeugen werden geschlossene und wartungsfreie Batterien verwendet, die in 
jeder Lage eingebaut werden können. Trotzdem sind vollständig dicht umschließende, nicht 
leitende Behälter, z.B. aus GFK, vorgeschrieben, wenn die Batterie im Fahrzeuginnenraum 
untergebracht ist.

Die Batteriebefestigung muss die Beschleunigungen der Fahrmanöver ertragen können 
und die elektrischen Anschlüsse dürfen sich nicht lösen. Trotzdem sollte die Batterie ein-
fach und rasch auszubauen sein, damit sie regelmäßig gewartet (geladen) werden kann.

Die Kapazität der Batterien wird relativ klein gewählt um die Masse nieder zu halten. Meist 
reichen Motorradbatterien aus. Selbst in der Formel 1 wurden noch in den 1980er-Jahren 
zwei 6-V-Motorradbatterien eingesetzt, wenn Luftanlasser für die Motoren verwendet wur-
den [P02].

Bild P-2  

Motorsteuergeräte. 

a Steuergerät der DTM

b Steuergerät für Rennserie in den USA  

(Grand Am)

a

b
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Tab. P-1 Batterien für Rennfahrzeuge.

Einsatz Span-

nung [V]

Kapazi-

tät [Ah]

Abmes-

sungen [mm]

Masse 

[kg]

Type Bemerkung

Motorrad 12 8 152 x 88 x 106 ca. 3–4 YTX9-BS wartungsfrei (Gel-

technik): Beliebige 

Einbaulage

Formel König, 

ADAC, Ford

12 15 181 x 76 x 167 6,0 HP15-12W auslaufsicher.  

Bild P-3

Bild P-3

Batterie für Formelwagen, wie Formel ADAC, 

Formel König etc.

3  Generator  alternator

Eine kleine Lichtmaschine wird direkt vom Motor angetrieben und versorgt diverse elek-
trische Pumpen und das Zündsystem. Bei Sprintbewerben ist zu prüfen, ob überhaupt ein 
Generator benötigt wird oder ob die Kapazität einer Batterie alleine ausreicht um alle Ver-
braucher für die Dauer des Rennens zu versorgen. Bei längeren Bewerben zahlt sich ein 
Bordgenerator auf alle Fälle aus, auch wenn er bedingt durch die Wirkungsgrade seines 
Antriebs und seines Wirkprinzips zu den Leistungsverlusten des Motors beiträgt. Batterien 
zeigen einen Spannungsabfall bei Stromentnahme, der dazu führen kann, dass empfindliche 
Verbraucher (Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe, …) ihre Funktion nicht mehr einwandfrei 
erfüllen. Dauert das Rennen länger als gedacht (gelbe Flagge, Unfall, …) oder benötigt man 
mehr Energie als geplant (Motorstarts nach Dreher), kann das bei Spannungsversorgung 
durch die Batterie allein zu einem Ausfall führen.

In der Formel 3 beispielsweise ist kein Generator am Motor vorhanden und die Fahrer 
verlassen sich allein auf die Bordbatterie, die den Energiebedarf über eine Renndistanz 
deckt [P03].

Für die extrem hochdrehenden Motoren der Formel 1 kommen äußerst kleine (z. B. Durch-
messer 62 mm mal 98,5 mm Länge) zum Einsatz [P04]. Sie liefern einen Strom von 41 A bei 
9000 min–1 und sind bis über 12 500 min–1 drehzahlfest, Bild P-4.
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4  Leitungen und Verbindungen

4  Leitungen und Verbindungen  leads and connectors

Grundsätzlich sollten möglichst viele Elemente der Verkabelung wegen ihrer hohen Masse 
möglichst tief im Fahrzeug angeordnet werden. Jeder Verbraucher soll auch mit einer geeig-
neten Leitung direkt an die Fahrzeugmasse angeschlossen sein.

Leitungen. Leitungen müssen sauber verlegt und befestigt sein. Scheuern oder Kontakt 
mit beweglichen Teilen  ist unbedingt zu vermeiden. Ebenso heikel und daher unbedingt zu 
meiden ist Nähe zu heißen Teilen (Abgasrohr, Bremse, …). Kabel, die zu beweglichen Tei-
len führen, können in Wellrohren geschützt gehalten werden. Sie müssen auch ausreichend 
lang sein, damit sie sämtliche Bewegungen ohne Dehnung mitmachen können. Im Extrem-
fall helfen schraubenförmige Kabelabschnitte, die sich bei der Zurückbewegung wieder 
zusammenziehen.

Treten Leitungen durch Schottwände hindurch, können die Kabel mit Gummi- oder 
Kunststoffkrägen wirkungsvoll geschützt werden.

Für manche Leitungen sind bestimmte Farbcodes vorgeschrieben. So muss das Batte-
riemassekabel gelb sein. Aber auch für andere Leitungen sind Codierungen vorteilhaft. Sie 
erleichtern die Fehlersuche, die gerade bei Rennfahrzeugen oft rasch und in ungemütlicher 
Umgebung (im Freien, …) erfolgen muss.

Zur Verbindung elektrischer Kontaktpartner ist das Crimpen (Verpressen) besser geeig-
net als Löten. Die Lötstellen haben sich als empfindlich gegenüber Schwingbeanspruchung 
erwiesen. 90 % der Zuverlässigkeitsprobleme von Motorsteuergeräten sind auf schlechte 
Kontaktierung zurückzuführen [P01].

Steckverbindungen. Die mechanischen Verbindungen bei elektrischen Systemen stellen 
auch bei Serienfahrzeugen eine der Hauptausfallursachen dar. Im Rennsport haben sich 
Steckverbindungen aus der Luftfahrtindustrie bewährt. Diese dichten die elektrischen 
Kontakte gegen Feuchtigkeit ab und gewährleisten über Überwurfmuttern o. ä. auch eine 
zuverlässige mechanische Verbindung. Besteht zwischen den elektrischen Kontaktpartnern 
nämlich Spiel, führt dies besonders bei „fliegenden“ Steckverbindungen durch Reibkorrosi-
on zur Bildung von Passungsrost und damit unweigerlich zu elektrischen Problemen durch 
veränderten Übergangswiderstand.

Bild P-4

Generator an einem V10-

Motor (Ferrari Formel 1).

Der Generator sitzt außen 

am unteren, rechten Kurbel-

gehäuseabschluss und wird 

direkt von der Ölzentrifuge 

angetrieben. Am sichtbaren 

offenen Generatorflansch 

wird die Hydraulikpumpe 

angebracht.
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Elektronische Geräte reagieren empfindlich auf Wärme und Schwingungen. Sie sollten 
daher schwingungsisoliert gelagert werden und an einer Stelle, wo die Wärme durch Luft 
abgeführt werden kann. Einfache Schwingungsentkoppler bestehen meist aus Elastomer 
und sind aus diesem Grund nicht leitend. Diese Geräte müssen daher mit einer eigenen 
Leitung an die Fahrzeugmasse angeschlossen werden. Ebenso empfiehlt es sich die Arma-
turentafel schwingungsisoliert am Fahrzeug anzubringen.

5  Schalter  switches

Ein Hauptschalter muss sämtliche elektrische Verbraucher, außer eventuell einen vorhan-
denen elektrischen Feuerlöschern, unterbrechen können. Die Art seiner Betätigung muss 
einfach zu erfassen sein, damit sie von jedermann im Ernstfall rasch erkannt wird.

Aus Sicherheitsgründen muss die Zündung vom Fahrerplatz aus abgeschalten werden 
können, ebenso die Kraftstoffpumpe.

Bild P-5

Vielpoliger Stecker an einem 

Motor (Ferrari, Formel 1).

Der Stecker ist mechanisch 

codiert (nur eine Steckposi-

tion möglich) und mit einem 

Bajonettverschluss versehen, 

so dass er auch formschlüs-

sig gehalten wird. Außerdem 

dichtet der Stecker im gefügten 

Zustand das Gehäuse nach 

außen ab.

Bild P-6

Hauptschalter.

Das Schaltergehäuse wird auf einer Wand verschraubt. Die Be-

tätigung erfolgt mit einem roten Griff durch eine Vierteldrehung. 

Der Griff dieses Schalters kann ähnlich einem Zündschlüssel 

abgezogen werden.
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6  Schaltplan

6  Schaltplan  circuit diagram

Die Schaltpläne werden möglichst einfach gehalten. Sicherungen werden kaum eingeplant. 
Einen Grundschaltplan mit vorgeschriebenem Hauptschalter und einer Starterbatterie an 
Bord zeigt Bild P-8.

Wenn es das Reglement gestattet, sind externe Starterbatterien zu bevorzugen. Sie scho-
nen die Bordbatterie (zumindest, wenn ihre Spannung höher ist jene der Bordbatterie, im 
anderen Fall entlädt sie die Batterie!) und können wesentlich schwerer sein. Verbrennungs-
motoren brauchen auch eine gewisse Starterdrehzahl zum sicheren Starten, schon aus dem 
Grund ist eine Starterbatterie mit großer Kapazität von Vorteil. Die Verbindung zwischen 
externer Batterie und Bordnetz erfolgt über einen großen Stecker, der für große Ströme 
geeignet ist und nicht verpolt werden kann. Ist der Stecker im Sichtbereich des Fahrers, lässt 
sich der ärgerliche Fall einfach vermeiden, dass der Fahrer mit der angesteckten Starterbat-
terie losfährt. Einen Schaltplan dazu liefert Bild P-9.

Bild P-7

Schalter und Stecker in einem 

offenen Cockpit eines Le Mans 

Prototypen (Audi R8S).

Diese Abdeckung aus CFK ist 

an der Cockpitwand montiert. 

Damit ist sie vom Fahrer und 

von außen zu erreichen.

Bild P-8  Grundschaltplan mit fahrzeugseitiger Batterie, nach [P01].

1  Hauptschalter  master switch

2  Batterie  battery

3  Anlasser  starter

4  Einzugswicklung  solenoid

5  federbelasteter Anlasserknopf  spring loaded starter button

6  zu weiteren Verbrauchern  to further consumers
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Während der Fahrt kann der Fahrer kaum alle Signale verarbeiten, die ihm auf der Strecke 
und auf dem Armaturenbrett geboten werden. Neben der Drehzahl ist auch der Öldruck 
für den Motor „lebenswichtig“. Eine einfache Schaltung aktiviert bei laufendem Motor ein 
Warnlicht, sobald der Öldruck unter einen gewissen Wert fällt, Bild P-10.

Wird das Relais (3) bestromt, werden die Kontakte A verbunden und somit sind die 
Kraftstoffpumpe (7) und das Zündsystem (6) mit Energie versorgt. Wenn der Motor abge-
stellt wird oder der Öldruck unter 2,4 bar sinkt, schaltet das Relais auf die Kontakte B um 
und das Warnlicht (4) leuchtet.

Zum Starten wird der Zündschalter (1) in Stellung „ein“ gebracht, das Warnlicht leuchtet 
und der Startknopf (2) kann betätigt werden. Wenn der Öldruck 2,4 bar erreicht hat, erlischt 
das Warnlicht und der Starterknopf wird losgelassen.

Bild P-9  Grundschaltplan mit externer Starterbatterie, nach [P01].

1  Verbindungsstecker  jump plug

2  externe Starterbatterie  external starting battery

3  Anlasser  starter

4  Einzugswicklung  solenoid

5  federbelasteter Anlasserknopf  spring loaded starter button

6  Erdung zu Motor/ Rahmen  earth to engine/chassis

Bild P-10  Motorschutzschaltung für laufenden Motor, nach [P01].

1  Zündschalter  ignition switch

2  federbelasteter Anlasserschalter  spring loaded starter switch

3  Relais  relay

4  Warnleuchte  warning light

5  Öldruckschalter 2,4 bar  oil pressure switch 35 psi

6  Zündsystem  ignition system

7  Kraftstoffpumpe(n)  fuel pump(s)
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Die Abstimmung – das Set-Up – ist zwar nicht Aufgabe des Konstrukteurs, ein kurzer 
Abriss dieser Tätigkeit eines Rennteams soll jedoch zumindest eine Vorstellung liefern, 
was wie oft an einem Fahrzeug geändert wird und wie entscheidend für ein Rennfahrzeug 
die leichte sowie schnelle und gezielte Einstellbarkeit von bestimmten Größen ist. Für diese 
wichtige Änderbarkeit muss eben der Konstrukteur durch entsprechende Gestaltung und 
Anordnung der Teile sorgen. Fahrzeugingenieure und Mechaniker können „nur“ noch an 
den vorgesehenen Stellschrauben drehen oder Komponenten, wie Stabilisatoren oder Feder-
Dämpfersysteme, tauschen.

Ein erster grober Unterschied bei der Abstimmung ergibt sich durch den Einsatzzweck: 
Qualifying, Einzelzeitfahren, Sprint, Langstreckenrennen, Bergrennen usw. Ein weiterer 
Punkt ist die Rennstrecke selbst, genauer die Streckenbeschaffenheit: Asphalt oder Schot-
ter, vorherrschend wellig oder eben, enge oder schnelle Kurven, viele oder wenige Geraden 
usw. Und das Fahrzeug muss auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen eingestellt 
werden: Warm, kalt, trocken, Regen usw. Erschwerend kommt hinzu das all das auch nur 
ein Kompromiss sein kann, weil sich Bedingungen während eines Rennens laufend ändern: 
Es werden schnelle und langsame Kurven durchfahren, der Wagen ist allein oder im Wind-
schatten eines vorausfahrenden Fahrzeugs unterwegs, der Kraftstofftank verliert an Masse, 
die Reifen an Seitensteifigkeit und die Fahrbahn wird von Sand befreit und/oder mit Reifen-

Abstimmung und Entwicklung
              set-up and development
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abrieb belegt, die Strecke trocknet nach Regen auf  oder es beginnt zu regnen, in der Nacht 
kühlt die Luft und die Fahrbahn ab usw. Eine Feinabstimmung hat großen Einfluss auf die 
Konkurrenzfähigkeit also Siegfähigkeit eines Fahrzeugs, insbesondere in den Klassen, wo 
sämtliche Fahrzeuge technisch ähnlich oder überhaupt gleich sind. Dazu gehören alle Mar-
ken-Cups und Einsteiger-Formel-Serien. Außerdem wird das Rennfahrzeug basierend auf 
Tests, Schwachstellenanalysen und Rennergebnissen gezielt weiterentwickelt werden.

Das Ziel einer Abstimmung ist es, für einen bestimmten Fahrer das Fahrzeug für die zu 
fahrende Rennstrecke und die herrschenden Witterungsbedingungen mit möglichst neu-
tralem Fahrverhalten, bestmöglicher Reifenhaftung und kontrollierbarer Leistungsentfal-
tung zur Verfügung zu stellen.

Jede Streckenabstimmung geht im Normalfall von einer Basisabstimmung aus. Diese 
wird mit dem Vorteil mehr verfügbarer Zeit und umfangreicherer Möglichkeiten auf einer 
geeigneten Teststrecke ermittelt. So eine Basisabstimmung stellt sicher, dass alle Räder in 
die gewünschte Richtung weisen, besonders relativ zueinander, dass die Bodenabstände 
des beladenen Fahrzeugs vorne und hinten die gewünschten Werte aufweisen und dass die 
Radlasten des fahrbereiten Wagens gleichmäßig innerhalb des Radpaars einer Achse auf-
geteilt sind.

Serienfahrzeuge weisen auch eine Abstimmung auf. Diese wird allerdings in der Regel 
nicht mehr geändert, sie muss also ein weit reichender Kompromiss sein. Außerdem müssen 
diese Fahrzeuge für den Durchschnittsfahrer geeignet sein. Die Auslegung zielt deshalb 
auf untersteuerndes Fahrverhalten in jeder Fahrsituation ab, was stabiles Fahrverhalten 
bei allen Geschwindigkeiten sicherstellt. Bei Fahrzeugen der obersten Preiskategorie wird 
neuerdings die Möglichkeit geboten über elektronische Beeinflussung von Motorsteuerung 
und Dämpfern das Fahrverhalten sprichwörtlich auf Knopfdruck zu ändern. So kann zwi-
schen einer sportlichen und einer komfortorientierten Abstimmung gewählt werden oder 
im Winter lässt sich eine an die widrigen Witterungsverhältnisse angepasste Abstimmung 
abrufen.

1  Einflussfaktoren  influencing factors
Die Fahrleistungen können in folgende Bereiche eingeteilt werden [Q01]:
a) Beschleunigung  acceleration,
b) Bremsen  braking,
c) Kurvenfahrt  cornering,
d) Fahrbarkeit  driveability,
e) Höchstgeschwindigkeit  top speed.

Tabelle Q-1 listet diese zusammen mit Kriterien auf, welche die Fahrleistungen maßgeblich 
beeinflussen. 

Die Kriterien, die am meisten Bereiche beeinflussen, sind unterstrichen. Das sagt zwar 
nichts über deren Einflusshöhe aus, zeigt aber welche Kriterien zumindest zuerst behandelt 
werden sollen. Nachfolgend werden diese Einflussfaktoren einzeln, der Reihe nach betrach-
tet.
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1  Einflussfaktoren

Tab. Q-1 Einflüsse auf die Fahrleistungen  driving performance [Q01].

                             Fahrleistung 

Kriterium

Beschleu-

nigung

Bremsen Kurven-

fahrt

Fahrbar-

keit

Höchst-

geschwin-

digkeit

Leistung an den Antriebsrädern • •

Masse • • • •

Reifen • • •

Getriebeabstufung •

Radaufhängungsgeometrie • • •

Fahrzeug Ausgewogenheit, 

Fahrverhalten
• • • •

Aerodynamik • • • • •

Bremsleistung •

Schwerpunkthöhe •

Motorelastizität • •

Ergonomie •

Rollwiderstand • •

Massenreduktion  mass reduction. Eine Gewichtsersparnis verbessert beinahe sämtliche 
Bereiche der Fahrleistungen. Sogar die Fahrbarkeit wird merklich beeinflusst. Ein leichterer 
Wagen reagiert rascher auf Fahrereingaben, weil die erforderlichen Kräfte für Bewegungs-
änderungen kleiner sind und die resultierenden Beschleunigungen verbunden mit der gerin-
geren Masse größer sind (Massenträgheit).

Die Reduktion kann erreicht werden durch: Vermeiden von unnötig großen Schraubenü-
berständen; leichtest mögliche Batterie vorsehen; Glasscheiben durch Kunststoff ersetzen; 
Leichtmetallräder; Leichtmetall-Bremszangen; kleinstmöglicher Kraftstofftank; Werk-
stoffsubstitution, wo erlaubt.

Unvermeidbare, große Massen werden so tief wie möglich eingebaut (Schwerpunktlage) 
und so nah wie möglich beim Fahrer (Massenträgheitsmoment um Hochachse).

Getriebeabstufung  gearing. Unterschiedliche Abstufungen ermöglichen bei gleichem 
Motor das Fahrzeug an unterschiedliche Strecken anzupassen.

Der erste Schritt ist, die kleinste Übersetzung auf die längste Gerade des Kurses auszule-
gen. Die größte Übersetzung wird so gewählt, dass aus der langsamsten Kurve ausreichend 
beschleunigt werden kann. Siehe auch Kapitel K 4 Übersetzungen.

Die Anordnung des Getriebes als letzte Einheit bei einem Mittelmotorfahrzeug erleichtert 
den raschen Wechsel von Zahnradsätzen ohne umständliche Demontage von Teilen oder gar 
Baugruppen.
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Fahrwerkabstimmung  chassis tuning Die Fahrwerksabstimmung gehört praktisch zum 
Alltag des Renningenieurs. Bei Testläufen und bei Trainings werden eigene Messräder mon-
tiert, die die Erfassung relevanter Größen (Sturz, Nachlauf, Vorspur, …) vereinfachen. Die 
Messung der Radaufstandskräfte erfolgt laufend über Kraftaufnehmer (Radlastwaagen). 
Vermessen werden geometrische Größen wie Spurweite, Sturz, Vorspur usw. und Kräfte 
wie Gewichtsverteilung, Unterschiede links/rechts usw.

Ein zu straff und steif abgestimmtes Fahrwerk verschlechtert die Bodenhaftung der Rei-
fen, was sich sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen durch Rutschen bemerk-
bar macht. Außerdem verursacht es nervöses Fahrverhalten und die Radlastverlagerungen 
erfolgen beim Einlenken durch die erhöhte Rollsteifigkeit spontaner.

Umgekehrt wankt und nickt ein Fahrzeug störend, wenn die Auslegung zu weich erfolgt. 
Es kann aufsitzen und das Einlenkverhalten wird träge.

Federn  springs. Neben den einzelnen Federraten spielt das Verhältnis der Steifigkeit Vor-
der- zu Hinterachse für das Fahrverhalten auch eine Rolle. Grob gesprochen erhöhen steifere 
Federn an der Hinterachse die Tendenz zum Übersteuern und an der Vorderachse zum Unter-
steuern.

Dämpfer  dampers. Die Dämpferabstimmung ist direkt mit der Federwahl verbunden. Eine 
zu harte Druckstufe führt tendenziell zum Fahrverhalten einer steifen Feder. Eine zu steife 
Zugstufe führt zum Absinken des Fahrzeugniveaus durch aufeinanderfolgende Fahrbahn-
stöße. Man wird die Abstimmung mit der geringst möglichen Dämpferrate für Zug- und 
Druckstufe – also grob gesprochen nur mit Federung – beginnen und erst bei mangelndem 
Fahrbahnkontakt die Dämpferventile zudrehen. 

Stabilisatoren  anti roll bars. Stabilisatoren beeinflussen die Rollsteifigkeit einer Achse 
ohne deren Federsteife beim gleichseitigen Federn zu verändern. Ein Stabilisator erhöht 
die Radlastdifferenz einer Achse und vermindert so die übertragbare Seitenkraft eines Rei-
fenpaares. Im Allgemeinen ist das Stabilisatorverhalten bzw. der Stabilisator einfacher zu 
ändern als die Federkennung bzw. die Feder. Die Stabilisatoren sind somit das Mittel um 

Bild Q-1  Getriebeabstufungen eines Formel-Renault-Wagens, nach [Q02].

Die drei verfügbaren Übersetzungen kurz, mittel und lang reichen von  220 bis 260 km/h Höchstge-

schwindigkeit. Das Getriebe weist sechs Gänge mit einem Retourgang auf. Man beachte den mit zuneh-

mender Geschwindigkeit kleiner werdenden Drehzahlabfall zwischen aufeinanderfolgenden Gängen.
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das Fahrverhalten eines Wagens auszubalancieren. Neutrales Kurvenverhalten gewährlei-
stet zumindest theoretisch das schnellste Verhalten. Generell kann folgendes festgehalten 
werden: Ein zu steifer Stabilisator an der Hinterachse führt zum Übersteuern, an der Vor-
derachse zum Untersteuern.

Reifen  tyres. Vom Fülldruck der Reifen sind Reifensteifigkeit in Hoch- und Querrichtung 
sowie Pressungsverteilung im Latsch abhängig. Ausgehend vom mittleren Druck erhöht 
ein geringerer Druck die übertragbare Umfangskraft und ein höherer Druck verbessert das 
Einlenkverhalten sowie die Seitenführung in Kurven.

Die Brauchbarkeit einer Abstimmung zeigt sich bei Testfahrten im Vergleich zu einer 
Grundauslegung. Unter anderem sind gleichmäßige Laufflächentemperaturen aller Reifen 
ein Zeichen guter Abstimmung.

Bild Q-2

Einstellen eines Stabilisators an 

der Vorderachse (Lola F 3000).

Der Umlenkhebel weist mehrere 

Bohrungen für die Stabilisator-

koppel auf. Dadurch lässt sich 

die Hebelübersetzung und damit 

die Wirkung des Stabilisators 

einfach ändern.

Bild Q-3

Temperaturmessung an Reifen.

Die Temperatur kann durch Einstechen in die 

Lauffläche oder berührungslos erfasst werden.

links: Messung mit Messstift

oben: Messung mit Pyrometer
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Auch das Aussehen der Reifen gibt Auskunft über die Fahrwerkabstimmung. Heißere, stär-
ker abgenutzte Außenkanten der Vorderreifen können auf zu großen positiven Sturz beim 
Kurvenfahren hinweisen oder die statische negative Sturzeinstellung ist zu gering.

Bodenabstand  ride height. Eine wichtige Messgröße zur Fahrwerkseinstellung ist der 
Bodenabstand. Dabei handelt es sich um ein Vergleichsmaß und es wird zwischen Fahr-
bahn und einem fahrzeugseitigen Punkt (z. B. Querlenkerkonsole) ermittelt. Fahrzeugun-
terseitige Messstellen sind ungeeignet wegen schwerer Zugänglichkeit und der Gefahr der 
Deformation durch Aufsetzer. Das Fahrzeugniveau wird z. B. durch Längenänderung der 
Schub- bzw. Druckstreben eingestellt. Eine andere Möglichkeit bieten Federbeine mit ver-
stellbaren Federtellern. Denselben Effekt erreicht man durch Unterlegen von Distanzschei-
ben unter ein Federende.

Radlasten  corner weights. Die statischen Radlasten sollen links und rechts gleich sein. 
Manche Fahrer wünschen jedoch unterschiedliche Radlasten [Q01]. Wenn laterale Ungleich-
mäßigkeit unvermeidbar ist, so soll diese an der Hinterachse auftreten. Bei einem Fahrzeug 
mit vier Rädern schwanken die Radlasten stets diagonal, d. h. wenn rechts hinten die Feder 
mehr vorgespannt wird, erhöht sich die Radlast links vorne.

Die Gleichheit der Nachlaufwinkel links und rechts ist wichtiger als ein bestimmter 
Wert.

Regenrennen  race in the rain. Ein Fahrzeug, das auf trockener Fahrbahn mit Slicks gut 
abgestimmt ist, wird auch auf nasser Fahrbahn mit Regenreifen brauchbares Fahrverhal-
ten zeigen. Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass Vorderreifen und Hinterreifen nicht 
dieselben Verhältnisse vorfinden. Die Hinterreifen laufen bei Geradeausfahrt in der von 
den vorderen entwässerten Spur. Das ändert sich jedoch bei Kurvenfahrt. Die hinteren Rei-
fen kommen durch Schräglauf in eine nasse Spur und ihr Reibungsverhalten verschlechtert 
sich. Somit ändert sich die Aufteilung der Radführungskräfte zwischen den Achsen also das 
Fahrverhalten ständig, was die Sache für den Fahrer erheblich erschwert.

Tendenziell werden bei Schlechtwetter die Federn weicher und der Wagen wegen Aqua-
planinggefahr sowie größerer Federwege höher eingestellt. Die erzielbaren Reibbeiwerte 
der Reifen sind allerdings niedriger als auf trockener Fahrbahn. Die maximalen Beschleu-
nigungen (längs und quer) fallen somit ebenfalls geringer aus. Deshalb muss unter anderem 
die Bremskraftaufteilung Vorder/Hinterachse angepasst werden. Ebenso werden die Stabi-
lisatoren auf die geänderten Verhältnisse abgestimmt. Die Dichtheit elektrischer Kompo-
nenten, wie Steckverbindungen oder Schalter, wird besonders rennentscheidend, vor allem 
bei Langstreckenbewerben.

Aerodynamik  aerodyamics. 
Aerodynamische Belange sind für alle Fahrleistungsbereiche relevant. Die Höhe des Ein-
flusses hängt von der Rennklasse, also vom Reglement ab. 
Für die Abstimmung sind drei Schwerpunkte, die einander beeinflussen, wichtig:
• zufriedenstellende Abtriebsaufteilung vorne zu hinten,
• bestmögliches Verhältnis Abtrieb/ Luftwiderstand,
• optimale Kühlung von Aggregaten (Motor, Getriebe, Bremsen) und Fahrer.
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Die Abtriebsaufteilung zwischen den Achsen macht sich stark im Fahrverhalten bemerkbar 
und wird vorrangig behandelt. Das Optimum des Verhältnisses Abtrieb/ Luftwiderstand ist 
streckenabhängig. Ein Kurs mit vielen langsamen Kurven (d. h. hoher Motormomentenü-
berschuss und damit die Gefahr durchdrehender Antriebsräder) und kurzen Geraden ist mit 
höherem Abtrieb schneller zu durchfahren. Umgekehrt bringt verringerter Luftwiderstand 
auf Strecken mit langen Geraden und wenig Kurven Rundenzeitenvorteile, Bild Q-4.

Die Abstimmung beginnt beispielsweise mit geringerem Abtrieb an der Vorderachse und 
untersteuerndem Fahrzeug. Das ist verglichen mit einem übersteuernden Fahrverhalten bei 
hohen Geschwindigkeiten die bessere Wahl. Durch Testfahrten in schnellen Kurven wird 
zunächst die Abstimmung an der Hinterachse so vorgenommen, dass der Wagen ein ausge-
glichenes Abtriebsverhalten aufweist. Dann wird der Abtrieb an der Vorderachse erhöht mit 
stets höherem Abtrieb hinten. So erhält man ausgeglichene Abstimmungen mit hohem und 
geringem Abtrieb [Q01], vgl. Kapitel E 7 Auslegung und Abstimmung.

Motorabstimmung. Die zur Verbrennung der angesaugten Luftmenge erforderliche Kraft-
stoffmenge wird über Einspritzventile ins Saugrohr oder direkt in den Brennraum einge-
spritzt. Der benötigte Anteil an Kraftstoff hängt unter anderem von der Last (Potentiome-
ter für Drosselklappenstellung), der Drehzahl (Drehzahlgeber) und der Motortemperatur 
(Thermoelement im Kühlkreislauf) ab. Außerdem muss der Zündzeitpunkt (Zündwinkel) 
in Abhängigkeit von obigen Einflussgrößen eingestellt werden. Dieses so genannte Motor-
management, also die Ansteuerung der Einspritzventile und der Zündung, übernimmt das 
Motorsteuergerät (ECU). Im Grunde ist das Steuergerät ein Rechner, der über ein mehr-
dimensionales Kennfeld auf Grund der Eingangsgrößen (Drehzahl, Drosselklappenwin-
kel, Abgaszusammensetzung, ...) die Ausgangsgrößen (Zündwinkel, Kraftstoffmenge, ...) 

Bild Q-4  Unterschiedliche Abtriebseinstellungen an einem Formel-1-Wagen.

Links: Abstimmung für langsamere Kurse (hoher Abtrieb), rechts: die Ausführung für schnelle Strecken 

(geringer Luftwiderstand).

a  Langsamer Kurs (hohe Geschwindigkeit in Kurven)

b  Schneller Kurs (hohe Geschwindigkeit auf Geraden) 

Ausführung für hohen Abtrieb:

1 Frontflügel weist wesentlich 

größere Fläche auf, zusätz-

liche Klappen beim Frontflü-

gel

2 Zusätzliches Flügelelement 

im unteren Bereich des 

Heckflügels

3 Mehrstöckiger Flügel im obe-

ren Bereich des Heckflügels 

bzw. steilerer Flügel

4 Bei schnellen Kursen müssen 

die Bremsen mehr Wärme 

abführen: Es kommen dickere 

Bremsscheiben und größere 

Luftschächte zum Einsatz.
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errechnet, vgl. Bild N-3. Dieses Kennfeld – oder genauer gesagt die Kennfelder – wird am 
Motorprüfstand ermittelt und später im Fahrzeug im dynamischen Betrieb auf  der Strecke 
nachjustiert. Einzelne Parameter der Kennfelder oder gesamte Kennfelder können in das 
Steuergerät nachträglich gespeichert werden. Damit hat der Renningenieur die Möglich-
keit unter anderem den Zusammenhang zwischen Fahrpedal und Drosselklappenwinkel zu 
verändern oder das maximale Moment zu verringern, wenn es die Witterungsverhältnisse 
erfordern. Das Ansprechverhalten und die Fahrbarkeit können so relativ einfach an der 
Strecke verändert werden. Darüber hinaus speichert das Steuergerät bestimmte Signale im 
Betrieb ab und erlaubt so nachträglich charakteristische Daten aufzubereiten. Beispielswei-
se kann die Motordrehzahl über dem Fahrweg aufgetragen werden (dazu benötigt das Steu-
ergerät allerdings einen Eingang, der die Signale eines Raddrehzahlsensors aufnimmt) oder 
die Lastverteilung (= Drosselklappenstellung) über der Zeit betrachtet werden (Bild L-1).

Grobabstimmung. Wie oben geschildert lassen sich keine allgemeingültigen Werte für 
eine Abstimmung angeben. Grobe tendenzielle Unterschiede des Set-Up in Abhängigkeit 
von den Witterungsverhältnissen kann man jedoch erkennen.

Tab. Q-2  Grobvergleich von Abstimmungen.

Einstellungsbereich Witterung

Trocken Regen

Reifen Slick Regenreifen

Stabilisatoren hart weich

Aufbaufedern hart weich

Dämpfer hart weich

Fahrzeugniveau nieder höher

Flügel flach steil

Bild Q-5

Auslesen von Daten (Fahrzeug: 

Produktionssportwagen Faust 

P94). 

Ohne Laptop ist heutzutage eine 

Änderung der Motorabstim-

mung unmöglich geworden.
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Einstellungsbereich Witterung

Trocken Regen

Radsturz groß klein

Bremskraftaufteilung u. a. abhängig von Schwerpunkt-

höhe und Abtrieb

relativ mehr Anteil an der Hinter-

achse

Bremsbeläge hart weich

Kühlluftzufuhr zu Bremsen offen teilweise abgedeckt

Motorbedatung max. Moment, max. Leistung reduziertes Höchstmoment

2  Datenerfassung  data logging

Die Datenaufzeichnung und die anschließende Analyse ist eines der wichtigsten Mittel im 
Verbesserungsprozess von Fahrer und Fahrzeug. Mit Hilfe von über 200 Sensoren im Fahr-
zeug wird die Funktionen eines Formel-1-Wagens auch während des Rennens überwacht. 
Allerdings steigt durch die Menge an erfassten und abgeleiteten Daten auch der personelle 
und gerätetechnische Aufwand eines Teams erheblich. 

Die grundlegendsten Daten sind hierbei der Verlauf der Motordrehzahl über der Zeit. 
Das liefert Aussagen über Extremdrehzahlen und deren Zeitanteile (Getriebeabstufung, 
Motorentwicklung, Fahrstil). Man erkennt Schaltpunkte und  bei bekanntem (Rund-)Stre-
ckenverlauf können einzelne Kurven und Streckenabschnitte einem Messschrieb zugeord-
net werden (Vergleich verschiedener Fahrer, Geschwindigkeiten). Eine weitere brauchbare 
Messgröße stellt der Lenkradwinkel dar. An seinem Verlauf im Vergleich zur Streckenfüh-
rung lassen sich das Fahrverhalten des Wagens und der Fahrstil des Piloten erkennen.

Durch die Verwendung von entsprechender Software für Datenaufzeichnung und Analy-
se werden tatsächlich weit mehr Daten erfasst. Die kleinste Abtastfrequenz ist jedoch nicht 
völlig frei wählbar, sondern hängt von der Änderungsfrequenz der zu erfassenden Größe 
ab. Die kleinste Abtastrate muss größer als die doppelte Signalfrequenz sein. Üblicherweise 
wird mit einer Abtastfrequenz von 10 Hz [Q01] gearbeitet. Für Werte, die weniger stark 
schwanken, z. B. Kühlflüssigkeitstemperatur, genügen Frequenzen um 1 Hz. Die Bewegung 
von Radaufhängungsteilen wird mit 50 bis 100 Hz besser also exakter erfasst [Q08].

De Daten werden entweder im Bordcomputer gespeichert und später ausgelesen oder, 
was bei größeren Datenmengen (z. B. Rennen) unumgänglich ist, per Funk laufend an die 
Box übertragen (Telemetrie).

Zur Kontrolle und Verbesserung der Motorfunktion werden folgende Werte übertragen 
[Q03]:
• Kurbelwellendrehzahl,
• Lastzustand (Drosselklappenstellung),
• Zündzeitpunkt,
• Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemischs für jede Zylinderbank,
• Öltemperatur und -druck,
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• Druck und Temperatur der Kühlflüssigkeit,
• Kraftstoffverbrauch, ermittelt über die Öffnungszeit der Einspritzventile,
• Druck des Versorgungssystems der pneumatischen Ventilfedern,
• Funktion des Generators.

Andere Sensoren liefern folgende Signale, die über das Fahrverhalten des Wagens und den 
Zustand von wichtigen Bauteilen Aufschluss geben [Q04] und [Q07]:
• Fahrzeuggeschwindigkeit: Corovitsensor, Prandtl-Sonde,
• Längs- und Querbeschleunigung: Beschleunigungsaufnehmer,
• eingelegter Getriebegang,
• Lenkwinkel,
• Temperaturen und Verschleiß der Bremsen,
• Bremsverzögerung,
• Raddrehzahlen,
• Einfederwege und Radlasten,
• Temperatur im Kupplungsgehäuse,
• Öltemperaturen im Differenzial und Getriebe,
• Reifeninnendruck.

Verschleiß, Temperaturen. Aufschlussreiche Erkenntnisse lassen sich auch über relativ 
einfache Methoden auch abseits der Elektronik gewinnen. In der Erprobungsphase und zur 
Sicherheit auch später (es können Sensoren ausfallen) werden Temperaturen beispielsweise 
mit Messstreifen (Bilder Q-9 und Q-10) erfasst, die auf kritische Stellen geklebt werden. 
Am stehenden Fahrzeug kann mit einem Blick geprüft werden, wie hoch die Maximaltem-
peratur an dieser Stelle war. Temperaturen sind deshalb maßgebliche Größen, weil sich 

Bild Q-6  Antennen am Bug eines Formel-1-Wagens (Ferrari).

Vor den beiden Antennen (also rechts im Bild) sitzt ein Prandtl-Rohr zur Erfassung der Geschwindig-

keit der anströmenden Luft.
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Bild Q-7

Lenkwinkelsensor (Formel-Fahr-

zeug).

Über einen O-Ring wird die 

Drehbewegung der Lenkwelle 

auf den darüber am Monoco-

que angebrachten Winkelgeber 

übertragen.

Bild Q-8

Wegaufnehmer an einem Fe-

derbein.

Zu sehen ist das linke Federbein 

am Bug eines Formelwagens. 

Ein Wegaufnehmer verbindet 

die wagenseitige Konsole des 

Federbeins mit einem Teller, 

der am Rohr des Dämpfers 

verschraubt ist. So zeichnet der 

Aufnehmer genau den Hub des 

Federbeins auf. Am rechten 

Ende des Aufnehmers kann 

man das Kabel erkennen, das 

zum Messgerät führt.

Bild Q-9

Raddrehzahlsensor (Formel Renault , rechtes 

Vorderrad).

Ein sternförmiger Rotor ist nabenfest montiert 

und liefert pro Radumdrehung vier Signale für 

den Sensor, der am Radträger angeschraubt ist.
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Werkstoffeigenschaften zum Teil erheblich mit der Temperatur ändern (z. B. nimmt die 
Festigkeit von CFK-Teilen je nach verwendetem Harz stark ab) und die Lebensdauer von 
manchen Komponenten (Schwingungsdämpfer, elektronische Bauteile, Dichtungen, ...) 
stark verkürzt wird. Außerdem geben unerwartet hohe Temperaturen an bestimmten Stellen 
einen Hinweis auf Fehlfunktionen (Radlager, Wellen, ...).

Ein einfacher O-Ring auf der Kolbenstange eines Dämpferbeins zeigt wie ein Schleppzei-
ger den maximalen Hub an, der im Betrieb aufgetreten ist. Das liefert mit Berücksichtigung 
der Federrate eine Aussage über die maximalen Radlasten. Man darf nur nicht vergessen, 
den O-Ring vor Abfahrt des Wagens auf „Null“ zu stellen.

Bild Q-10

Temperatur-Messstreifen  

Der Messstreifen zeigt die 

größte im Betrieb aufge-

tretene Temperatur des 

Dämpfers durch Verfär-

bung an.

Bild Q-11  Temperatur-Messstreifen.

Der Messstreifen erfasst die Maximaltemperatur der Bremszange eines FIA-GT-Wagens.
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ABS  ABS (Anti-Blockier-System  antilock braking system): Ein Regelsystem im Hydrau-
likkreis von Bremsanlagen reduziert den vom Fahrer über das Bremspedal aufgebrachten 
Druck in der Bremsleitung, sobald ein Rad zu Blockieren droht. Dazu sind unter anderem 
Sensoren erforderlich, die die Raddrehzahlen erfassen und mit einem aus der Verzögerung 
errechneten Sollwert vergleichen. Die Hauptfunktion eines ABS ist die Aufrecherhaltung 
der Lenkbarkeit eines Fahrzeugs. Blockierende Räder können keine brauchbaren Seiten-
kräfte aufbauen, was vor allem an der Hinterachse zum Stabilitätsverlust führen kann.

Treten links und rechts unterschiedliche Reibwerte auf ( -split), so muss der Fahrer beim 
Bremsen gegenlenken. Ein ABS kann den Fahrer hierbei unterstützen, indem am Vorderrad 
mit mehr Grip die Bremskraft langsamer aufgebaut wird (Giermomentenbeeinflussung). 
Das auf das Fahrzeug wirkende Giermoment baut sich so ebenfalls langsamer auf und es 
bleibt mehr Zeit zum Gegenlenken. Der Bremsweg wird dadurch unvermeidbar länger. 
Zusätzlich wird an der Hinterachse nach dem Rad auf der Niedrigreibwertseite geregelt 
(select low) [02].

Eine Erweiterung des ABS-Regelsystems ist das ABSplus oder CBC (Cornering Brake 
Control). Hierbei erkennt das System die Fahrsituation – insbesondere Kurvenfahrt – durch 
die Raddrehzahlen und regelt dementsprechend die Bremskräfte an den einzelnen Rädern 
um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

ACO (Automobile Club de L’Ouest): Automobilclub, der das 24-Stundenrennen von Le 
Mans seit 1923 veranstaltet und das Reglement für die startberechtigten Fahrzeuge heraus-
gibt. Außerdem legt er die Regularien für die Europäische (ELMS) und die Amerikanische 
Le Mans Serie (ALMS) fest.

ALMS: Abkürzung für American Le Mans Series. In dieser amerikanischen Rennserie gilt 
dasselbe Reglement wie beim berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die Rennen 
sind jedoch kürzer und gehen über 2:45 bis 12 Stunden.

anisotrop anisotropic: Richtungsabhängigkeit von bestimmten Werkstoffeigenschaften, 
wie z. B. E-Modul, Festigkeit. Das gegenteilige Verhalten heißt isotrop.

Beanspruchung  stress: Eine äußere Belastung (Kraft, Moment, Drehmoment) ruft im 
Werkstoffgefüge eines Bauteils einen Spannungszustand hervor. Dieser Spannungszustand 
ist die Beanspruchung. Sie wird durch (technische) Spannungen (Zugspannung, Drucksp., 
Schubsp., …) erfasst.

Glossar
     glossary      
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Beschleunigung a  acceleration: Ist die Rate der Geschwindigkeitsänderung über der Zeit. 
Sie kann rein physikalisch gesehen positiv oder negativ sein, d. h. die Geschwindigkeit 
nimmt zu oder ab. Bei Fahrzeugen spricht man im Allgemeinen allerdings von Beschleuni-
gung und Verzögerung.

Bodenabstand  ride height: Ist der Abstand eines beliebigen fahrzeugfesten Punkts von 
der Fahrbahn. Beim Set-Up wird von einem bestimmten Bodenabstand als Referenzwert 
ausgegangen und der Wagen höher oder tiefer gestellt. Der Bodenabstand ist also nur eine 
messtechnische Vereinfachung zur Ermittlung der Bodenfreiheit.

Bodenfreiheit  ground clearance: Abstand zwischen Fahrzeug-Unterboden und Fahrbahn. 
Zu unterscheiden davon ist der Bodenabstand.

Bruchdehnung A  elongation at rupture: Relative Verlängerung eines Probestabs, bei der 
der Bruch auftritt. Die B. ist somit ein Maß für die Zähigkeit eines Werkstoffes. Je höher die 
B., desto günstiger ist das Bruchverhalten eines Werkstoffs, weil sich das Versagen langsam 
ankündigt.

CART: Abkürzung für Championship Auto Racing Teams. Amerikanische Formel-Serie, 
die in Ovalstadien und auf Straßenkursen ausgetragen wird. Die 2,6-l-V8-Motoren werden 
mit Methanol betrieben und beschleunigen die Einsitzer auf 400 km/h.

CFK  CFRP (Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff  carbon-fibre-reinforced-plastic): 
Ein Verbundwerkstoff, bei dem Gewebe aus Kohlefaser mit reaktionsfähigen Harzen 
imprägniert werden und in mehreren übereinander liegenden Schichten zu Formteilen oder 
mit innen liegenden Wabenkernen zu Sandwichkonstruktionen verarbeitet werden. Die 
gezielte Anordnung der gerichteten Fasern ermöglicht das mechanische Bauteilverhalten in 
gewünschter Weise zu beeinflussen.

Differenzialbauweise  differential construction: Konstruktionsprinzip, bei dem ein Funk-
tionsträger (Bauteil) in mehrere Teile zerlegt wird. Jedes Teilstück kann dann für seine 
Teilfunktion optimiert werden, z. B. mehrteilige Räder. Das Gegenteil stellt die Integral-
bauweise dar.

Druckwinkel  pressure angle: Unter diesem Winkel wird bei einem Wälzlager die Kraft 
von Außenring und Innenring übertragen. Die größte Tragfähigkeit für ein Lager ergibt 
sich, wenn der Druckwinkel mit dem Winkel der äußeren Lagerkraft zusammenfällt.

DTM: Abkürzung für Deutsche Tourenwagen Masters. Tourenwagenserie, deren Fahrzeuge 
auf Serien-Pkw mit mindesten vier Sitzplätzen basieren müssen. Die Motoren müssen Vier-
takt-Ottomotoren mit acht Zylindern in V-Anordnung mit 90° sein. Der Hubraum ist auf 4 l 
limitiert.

Dynamischer Reifenradius  dynamic rolling radius: Beim stehenden Rad ist der Abstand 
Radmitte zu Aufstandsfläche kleiner als beim rollenden Rad (statischer Reifenradius). 
Abhängig von der Reifenbauart und der Raddrehzahl nimmt der Abstand mit zunehmender 
Geschwindigkeit zu. Der dyn. R. als Messwert wird aus dem gemessenen Abrollumfang 
eines Reifens bei 60 km/h errechnet.

Eigenfrequenz  natural frequency:  Ein schwingungsfähiges Gebilde führt nach einem 
einmaligen Anstoß sich selbst überlassen eine Schwingung (= eine periodische Bewegung 
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um die Ruhelage) aus. Die dabei auftretende Frequenz ist die Eigenfrequenz. Wird ein sol-
ches Gebilde mit einer Frequenz gleich oder nahezu gleich der Eigenfrequenz angeregt, so 
werden die Schwingausschläge maximal (Resonanz).

Eigenlenkverhalten  self-steering properties: (siehe auch Fahrverhalten.) Im Grenzbereich 
der fahrbaren Querbeschleunigung dreht sich das Fahrzeug um seine Hochachse anders als 
es dem Lenkeinschlag beim reinen Rollen des Reifens entspricht. Die Seitenkräfte wachsen 
an der Vorder- und Hinterachse (genauer an jedem einzelnen Rad) unterschiedlich stark an. 
Am gummibereiften Rad werden Seitenkräfte aber nur übertragen, wenn es schräg zu seiner 
Ebene abrollt (Schräglauf). Wachsen nun an einem Fahrzeug die Schräglaufwinkel an der 
Vorderachse schneller als an der Hinterachse an, „schiebt“ der Wagen über die Vorderräder 
aus der Kurve. Der Fahrer muss stärker einschlagen als er es beim reinen Rollen müsste 
(untersteuerndes E.). Das umgekehrte Verhalten nennt man Übersteuern. Das Verhalten 
eines Fahrzeugs mit (annähernd) gleichmäßig anwachsenden Schräglaufwinkeln an allen 
Rädern wird als neutral bezeichnet. Ein bestimmtes Fahrzeug muss aber nicht über den 
gesamten fahrbaren Grenzbereich das gleiche Eigenlenkverhalten aufweisen. Es gibt neben 
Fahrzeugen, die konstantes Verhalten zeigen, auch solche, die bei kleinen Querbeschleuni-
gungen untersteuern, bei höheren Querbeschleunigungen jedoch zum übersteuernden Fahr-
verhalten wechseln und umgekehrt. Darüber hinaus kommt noch der vor allem bei hohen 
Motorleistungen nicht unerhebliche Einfluss von Umfangskräften an den Antriebsrädern. 
So wird ein hinterradgetriebenes Fahrzeug, das sich rollend neutral verhält, beim starken 
Beschleunigen übersteuern, weil die Antriebskräfte die Reifen seitenweicher werden las-
sen.

Elastizitätsmodul, kurz E-Modul  Young´s Modulus: Werkstoffkonstante, die durch Dehn-
versuche an Probestäben ermittelt wird. Bei vielen Werkstoffen bleibt das Verhältnis zwi-
schen der Spannung (Beanspruchung) und der erzielten Dehnung (Verlängerung) gleich. 
Dieses Verhältnis ist der E-Modul. Man kann den E-Modul auch als (natürlich nur theore-
tische) Spannung sehen, bei der die Dehnung eines Stabs 100 % beträgt, der Stab also das 
Doppelte seiner ursprünglichen Länge erreicht hat.

Entwurf  embodiment design: Phase der Konstruktionstätigkeit, in der die Lösungsvor-
schläge im wahrsten Sinn des Wortes Gestalt annehmen. Das Suchen der Lösungen vor dem 
Entwurf ist die Konzeptphase.

ESP  ESP (Elektronisches Stabilisierungs-Programm  electronic stability programme: 
Regelsystem, das die Fahrstabilität beeinflusst. Sensoren erfassen den Fahrzustand des 
Fahrzeugs, insbesondere die Gierbewegung und die Lenkreaktion des Fahrers. Weicht der 
Zustand des Wagens vom errechneten Sollzustand ab, greift das System über radindivi-
duelle Bremsungen oder Beeinflussung des Motormanagements ein. Ein ESP wirkt bei-
spielsweise stabilisierend bei Panik-Ausweichmanövern, zu schnell gefahrene Kurven oder 
Reifenplatzern.

Fahrverhalten  operating behaviour: Im Bild (nach [03]) sind die Bahnen dreier Fahr-
zeuge dargestellt, die mit konstantem Lenkeinschlag eine Kurve fahren. Der einzige Unter-
schied der Fahrzeuge liegt in der Schwerpunktslage. Beim untersteuernden Wagen  ist der 
Schwerpunkt weiter vorne, beim übersteuernden weiter hinten im Vergleich zum neutralen 
Fahrzeug. Alle Fahrzeuge benötigen eine Einlaufstrecke, in der zunächst Schräglaufwinkel 
der Vorderräder, gefolgt von einem Schräglauf der Hinterräder aufgebaut werden. Das Fahr-
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zeug beginnt zu gieren und weicht von der ursprünglichen Geraden ab. Erst dann kommt die 
Phase des konstanten Kurvenfahrens. Beim neutralen Fahrzeug sind dabei die Schräglauf-
winkel beider Achsen gleich.

Fahrzeugbewegungen  vehicle motion: Ein Fahrzeug hat – wie jeder starre Körper – im 
Raum sechs Freiheitsgrade. Die möglichen Einzelbewegungen (Verschiebungen und Dre-
hungen) um die drei Hauptachsen werden wie folgt bezeichnet:

Verschiebungen (Translationen): Entlang 
der Längsachse: Zucken  to jerk.

Entlang der Querachse: Schieben  to drift.

Entlang der Hochachse: Heben bzw. Senken  
to heave.

Drehungen (Rotationen): Um die Längsach-
se: Wanken (Rollen, Neigen)  to roll.

Um die Querachse: Nicken  to pitch.

Um die Hochachse: Gieren  to yaw.

Fährt ein Fahrzeug auf einer Fahrbahn, so sind die Bewegungen eine Kombination der mög-
lichen Einzelbewegungen und entstehen aus den vorgegebenen Bewegungen Fahrbahn und 
dem Fahrereinfluss durch Lenken.

Fahrzeugkoordinatensystem  axis system: siehe Koordinatensystem.

Fahrzeugniveau  ride height: siehe Bodenabstand.
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Federrate  spring rate: Angabe der Feder-
steifigkeit. Trägt man das Verhalten einer 
Feder in einem Kraft/Weg Diagramm ein, 
so erhält man die Federkennlinie. Die Stei-
gung der Kennlinie ist die Federrate cSp. 
Die F. muss nicht konstant sein, sondern 
sie kann sich beim Einfedern verändern. 
Wird die Feder beim Einfedern steifer (die 
Linie steiler), spricht man von progressivem 
Verhalten. Das gegenteilige Verhalten heißt 
degressiv. Die Kennlinie flacht ab und die 
Feder wird beim Belasten zunehmend wei-
cher.

FIA (Federation Internationale de l’Automobile): Automobilweltverband mit Sitz in 
Paris. Gibt das internationale Sportgesetz heraus.

Finite-Elemente-Methode (FEM)  finit element method: Spannungsberechnung von Bau-
teilen mit numerischen Methoden durch einen Computer. Dabei wird das Bauteil in (tausen-
de!) endliche (= finite) Elemente zerlegt und jedes Element nach den Gesetzen der Mechanik 
berechnet. Diese Näherungsverfahren erlauben auch die Spannungsberechnung von Teilen 
komplexer Geometrie und Belastung, die mit Formeln nicht zu berechnen sind.

Flächenträgheitsmoment I  planar moment of inertia: Mathematische Größe, die aus der 
Geometrie eines Querschnitts folgt. Das F. wird bei der Festigkeitsberechnung bei Biegebe-
anspruchung von Bauteilen benötigt.

Freiheitsgrad  degree of freedom (DOF): Ein F. ist eine definierte Lageänderung eines 
starren Körpers nach einer eindeutigen und reproduzierbaren Funktion. Ein Körper hat 
im Raum sechs F. (drei Translationen und drei Rotationen). Die Maschinenelemente, die 
solche F. ermöglichen, heißen Gelenke. Ein Gelenklager bietet als Kugelgelenk drei (rota-
torische) F. Sämtliche Verschiebungen (die möglichen drei Translationen) sind gesperrt. 
Die Kolbenstange eines Dämpferbeins ist ein Drehschubgelenk. Es weist zwei F. auf: Eine 
Translation (Ein-/Ausfedern) und eine Rotation (Drehung um die Kolbenstangenachse).

Fülldruck  inflation pressure: Ist bei einem Reifen die Druckdifferenz gegenüber dem 
Umgebungsdruck. Der F. wird gewöhnlich am kalten Reifen gemessen. Herrscht z. B. ein 
Luftdruck von 1 bar vor und im Reifen liegt ein absoluter Druck von 2,5 bar an, so beträgt 
der Fülldruck 1,5 bar. Man spricht auch von einem so genannten Überdruck.

Gemischbildung  mixture formation: Die Aufgabe der Gemischbildung eines Motors ist es 
bei allen Betriebsbedingungen, ein zünd- und brennfähiges Luft-Kraftstoff-Gemisch her-
zustellen. Zufriedenstellend verbrennen diese Gemische nur in einem engen Mischungsbe-
reich. Wird der Luftanteil größer (mageres Gemisch), sinkt der Kraftstoffverbrauch bis Ver-
brennungsaussetzer zunehmen und die Laufgrenze erreicht ist. Nimmt der Kraftstoffanteil 
zu (fettes Gemisch), steigt die Motorleistung, bis der Kraftstoff wegen Sauerstoffmangel 
nicht mehr vollständig verbrannt werden kann.
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GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)  glass-fibre-reinforced plastics (GFRP): Kunst-
stoffe, die zur Erhöhung der Festigkeit mit Glasfasern in Form von Matten, Geweben und 
Strängen aus parallelen Fäden verstärkt sind. Eingesetzt werden GFK-Teile als Außenhaut-
teile, Flügel, Formteile.

Gieren  yawing: siehe Fahrzeugbewegungen.

Glasübergangstemperatur  glass transition temperature: Bei Kunststoffen tritt eine cha-
rakteristische Verhaltensänderung bei Erreichen einer bestimmten Temperatur ein. Unterhalb 
dieser so genannten G. kommen die Schwingbewegungen der Makromoleküle zum Still-
stand und die Stoffe verspröden. Bei weiterer Abkühlung erreichen sie einen glasig-harten 
Zustand. Bei Reifen gilt: Je größer die Differenz zwischen der G. der Gummimischung und 
der Betriebstemperatur, desto weicher wird der Gummi und desto mehr Reibung baut er auf.

Grenzschicht  boundary layer: Wird ein ruhender strömungsgünstiger Körper von Luft 
umströmt, so folgt die Luft umso mehr der Kontur dieses Körpers, je näher der Oberfläche 
sich die betrachtete Luftschicht befindet. Durch Reibungseffekte verlangsamt eine Luftströ-
mung je näher sie zur Oberfläche eines ruhenden Körpers gelangt. So bildet sich an der 
Oberfläche des Körpers eine statische bis langsame Strömung aus, deren Dicke zum Ende 
des Körpers hin zunimmt, die so genannte Grenzschicht. Diese G. löst je nach Form des 
Körpers und Druckverhältnissen mit zunehmender Dicke und Turbulenz nach einer gewis-
sen Strecke des Entlangströmens von der Oberfläche des Körpers ab.

Gummi  rubber: Sammelbezeichnung für Elastomere (eine Kunststoff-Untergruppe) auf 
Kautschukbasis. Aus dem eingedickten Saft (Latex) des Kautschukbaums wird durch 
Schwefelbehandlung (sog. Vulkanisation, führt zu weitmaschiger Vernetzung der Mole-
küle) der eigentliche Gummi gewonnen. Neben diesem Naturkautschuk gibt es auch synthe-
tisch hergestellten Kautschuk. Der bekannteste Vertreter ist der durch Polymerisation von 
Butadien erzeugte Buna.

Bei Elastomeren liegt die Gebrauchstemperatur über der Glasübergangstemperatur. Bei 
den übrigen Kunststoffen (Thermoplaste und Duroplaste) ist es genau umgekehrt.

Hub-/Bohrungsverhältnis  stroke-bore ratio: Das Verhältnis des Kolbenhubs s zur Zylin-
derbohrung B bei einem Hubkolbenmotor. Man unterscheidet in Anlehnung an das Ausse-
hen eines Zylinders von der Seite quadratische (Hub = Bohrung), unterquadratische oder 
langhubige (Hub > Bohrung) und überquadratische oder kurzhubige (Hub < Bohrung) Aus-
legung von Motoren. Das Bild zeigt schematisch eine kurzhubige (a) und eine langhubige 
(b) Auslegung eines Kurbeltriebs. 

a  kurzhubige Auslegung 

b  langhubige Auslegung  
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IMSA (International Motor Sports Association): Internationale Motorsportbehörde, die 
z. B. die amerikanischen Le Mans-Rennen durchführt.

Integralbauweise  integral construction: Konstruktionsprinzip, bei dem versucht wird alle 
Funktionen, die eine Komponente erfüllen muss, in einem Bauteil unterzubringen. Dadurch 
entfallen gewichtserhöhende und festigkeitsmindernde Verbindungsstellen. Ein Beispiel 
dafür sind aus einem Stück gefertigte Seitenwellen mit integrierten Tripodenzapfen. Das 
Gegenteil stellt die Differenzialbauweise dar.

IRL  (Indy Racing League): Veranstalter der 500 Meilen von Indianapolis (Indy 500 am 
Memorial Day, 30. Mai) und anderen Rennen nach gleichem Reglement auf Ovalkursen. 
Die Fahrzeuge sind Einsitzer mit methanolbetriebenen V8-Motoren mit 3,5-l-Hubraum. Die 
Kosten der Fahrzeuge sind vom Reglement limitiert.

Isotrop  isotropic: Die Werkstoffeigenschaften sind in allen Richtungen gleich. Das gegen-
teilige Verhalten heißt anisotrop.

Kerbwirkungszahl  notch factor: Die Beanspruchung eines Bauteils an einer Stelle wird 
durch Errechnen der mechanischen Spannungen (Biegespannungen , Torsionsspannungen 
 usw.) bestimmt. Dabei werden zunächst bei konventionellen Rechenmethoden die so 

genannten Nennspannungen ermittelt, die sich aus dem Querschnitt am Kerbgrund des 
ungekerbten Bauteils und der Belastung ergeben. (Im Gegensatz dazu existieren nume-
rische Verfahren, die das näherungsweise Berechnen des Spannungsverlaufs erlauben, 
siehe Finite-Elemente-Methode). An Kerbstellen wird das Bauteil höher beansprucht. Die 
lokalen Spannungen am Kerbgrund sind wesentlich größer als die Nennspannungen. Die 
Kerbwirkungszahl Kf gibt an um wie viel die maximalen Spannungen bei dynamischer, also 
zeitlich veränderlicher Belastung größer werden als die Nennspannungen. Für Biegung gilt: 

b,max = Kf,b · b,n und für Torsion gilt: ts,max = Kf,ts · ts,n . Wobei der Index b für Biegung, 
ts für Torsion und n für Nenn- steht. Ein Wert von Kf = 1 bedeutet also, dass das Bauteil 
völlig kerbunempfindlich ist.

Verlauf der axialen Spannungen in einem ge-

kerbten Zugstab.

Klopfen  knocking: Bei einem Ottomotor ergibt sich eine Grenze der Verdichtungssteigerung 
durch (teilweise hörbares) Klopfen an der Volllast. Klopfen ist eine unkontrollierte, selbst 
(also ohne Zündkerze) eingeleitete Verbrennung. Vor allem gegen Ende einer klopfenden 
Verbrennung treten hohe Druckspitzen auf, die sich mit Schallgeschwindigkeit im Brenn-
raum fortpflanzen und Kolbenboden, Dichtungseinfassungen und Zylinderkopf beschädi-
gen. Deshalb muss dauerhaftes Klopfen unbedingt vermieden werden. Dies geschieht u. a. 
durch Kraftstoffzusätze, Einstellen eines fetten Kraftstoff-Luft-Gemischs, Zurücknahme 
des Zündwinkels, Zurücknahme des Ladedrucks, Kühlung der Ansaugluft, Gestaltung des 
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Brennraums und gezielte Kühlung von problematischen Brennraumbereichen (Zündkerzen-
sitz, Auslassventilsitzringe).

Knicken  buckling: Versagensart von schlanken, stabförmigen Bauteilen, die Druckkräfte 
übertragen. Gegenüber einer idealen Belastung, die den Stab nur drückt, treten in der Rea-
lität Imperfektionen auf die zu einer zusätzlichen Biegung des Bauteils führen. Wird die 
Druckkraft zu groß, weicht der Stab in der Mitte seitlich aus und versagt auf Grund der zu 
großen Biegebeanspruchung.

Konstruktionslage  design position: Bestimmte Lage eines Fahrzeuges zur Fahrbahn, die 
als Basis beim Konstruieren von Fahrwerken herangezogen wird. Üblicherweise ist dabei 
der Wagen fahrbereit mit halbvollem Tank und der Fahrer an Bord. Ausgehend von dieser 
Lage kann der Wagen ein- und ausfedern bzw. nicken und wanken. In K. ergeben sich also 
alle Nennmaße, z. B. für Bodenfreiheit, Bodenabstand, Spreizung, Nachlauf usw.

Konzept  layout: Erste Phase in einem Konstruktionsprozess. In dieser Phase werden 
Lösungsmöglichkeiten für Teilfunktionen des Gesamtsystems gesucht und zu einer Wirk-
struktur zusammengestellt. An diese Phase schließt die Entwurfsphase an.

Koordinatensystem  coordinate system: 
Von den gängigen, fahrzeugfesten Koor-
dinatensystemen wird in diesem Buch 
folgendes in Anlehnung an DIN 70 000 
und ISO 4130 verwendet: Der Koordi-
natenursprung ist der Schnittpunkt der 
Fahrzeuglängsmittelebene mit der Vor-
derachse. Das Achsenkreuz ist darauf 
folgendermaßen ausgerichtet. Die posi-
tive X-Achse zeigt in Fahrtrichtung, quer 
dazu die Y-Achse nach links und die Z-
Achse weist nach oben.

Lastkollektiv  collective load: Im Allgemeinen ist die Belastung eines Bauteils über der Zeit 
nicht konstant, sondern ändert sich unregelmäßig. Eine Antriebswelle beispielsweise wird 
beim Start und nach einem Schaltvorgang extrem stark beansprucht, beim Anbremsen und 
Durchfahren einer Kurve wiederum fast gar nicht. Zur Auslegung von Bauteilen werden 
jedoch vereinfachte Darstellungen von Lasten (Kräfte, Momente) benötigt. In Versuchsrei-
hen (z. B. Durchfahren eines bestimmten Kurses) werden daher Belastungen über der Zeit 
aufgezeichnet und ausgewertet. Bei solchen Auswertungen werden u. a. die aufgetretenen 
Belastungshöhen und deren Häufigkeit (zeitlicher Anteil, Anzahl der Lastwechsel) ermit-
telt. 

Das Bild zeigt wie aus einem 

Belastungsverlauf ein Last-

kollektiv wird.
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Latsch  tyre contact patch: Die Aufstandsfläche eines Reifens. Über diese Fläche werden 
sämtliche Kräfte zwischen Reifen und damit Fahrzeug und Fahrbahn übertragen.

Liefergrad 1 volumetric efficiency: Der L. bezeichnet bei einem Verbrennungsmotor das 
Verhältnis der nach Abschluss des Ladungswechsels tatsächlich im Zylinder befindlichen 
Ladungsmasse im Vergleich zur theoretisch im Zylinder möglichen Ladungsmasse (= Hub-
volumen mal Luftdichte). Der L. ist bei Saugmotoren kleiner als 1. Mit zunehmender Strö-
mungsgeschwindigkeit (Drehzahl) steigen die Verluste durch Drosselung in den Leitungen 
und Ventilen an. Dies wird teilweise durch gasdynamische Effekte bei bestimmten Dreh-
zahlen ausgeglichen oder sogar überkompensiert.

Luftaufwand a  charging efficiency: Der L. ist bei einem Verbrennungsmotor das Verhält-
nis der zugeführten Frischladung (das ist alles, was durch den Luftfilter strömt) zur theore-
tisch im Zylinder möglichen Ladungsmasse. Damit ist der L. nicht gleich dem Liefergrad. 
Durch Spülverluste im Ladungswechsel-OT kann z. B. Frischladung über den Abgastrakt 
verloren gehen. Beim L. wird dieser Verlust berücksichtigt, beim Liefergrad nicht. In die-
sem Beispiel wäre der L. größer als der Liefergrad, wenn die zugeführte Masse größer ist als 
die theoretisch mögliche. Der L. ist einfacher zu messen als der Liefergrad.

Luftverhältnis  (Lambda)  air-fuel-ratio: Das Luft-Kraftstoffgemisch im Motor zündet 
und verbrennt zufriedenstellend nur innerhalb eines bestimmten Mischungsbereichs. Bei 
Benzin beträgt dieses Verhältnis etwa 14,7 : 1, d. h. 14,7 kg Luft sind zur vollständigen Ver-
brennung von 1 kg Kraftstoff erforderlich (stöchiometrisches Gemisch).

Die Luftzahl  vergleicht diesen theoretischen Bedarf mit dem tatsächlich vorhandenen 
Gemisch.

λ
vorhandenes Gemisch

stöchiometrisches Gemisch

 =1 bedeutet also im Brennraum liegt stöchiometrisches Gemisch vor.  < 1 heißt es 
liegt Luftmangel vor (fettes Gemisch).  > 1 heißt es herrscht Luftüberschuss (mageres 
Gemisch).

Luftwiderstand  drag: Kraft, die auf bewegte Körper einwirkt, dadurch, dass diese Luft 
verdrängen und dass die Luft an der Körperoberfläche reibt.

Massenträgheit (erstes Newtonsches Axiom)  mass inertia: Damit ein Köper seine Bewe-
gungsrichtung oder Geschwindigkeit ändert, muss eine Kraft auf ihn einwirken. Diese 
Kraft ist proportional der Beschleunigung und der Masse, F = m · a.

Massenträgheitsmoment J  polar inertia: Das M. ist bei einer Rotation ein Maß für den 
Widerstand gegenüber Änderungen der Winkelgeschwindigkeit und ist damit vergleichbar 
der Masse bei einer Translation. Das M. hängt von der Verteilung der Masse im Bezug zur 
Drehachse ab. Je weiter Massenanteile von der Drehachse entfernt sind, desto größer ist 
das M.

Mitteldruck, effektiv pm,e  mean effective pressure: Während eines Arbeitsspiels eines 
Verbrennungsmotors ändert sich der Druck im Brennraum. Der Mitteldruck ist eine rech-
nerische Vergleichsgröße. Er ist ein gedachter konstanter Druck, der die gleiche Arbeit an 
der Kurbelwelle verrichten würde, wie der tatsächliche sich periodisch ändernde Druck im 
Laufe eines Arbeitsspiels.
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Momentanpol  instanteneous centre: Jede 
Bewegung zwischen zwei starren Kör-
pern kann durch eine Drehung um eine 
augenblickliche (= momentane) Drehachse 
(= Momentanpol) beschrieben werden. Der 
Ort des M. ist demzufolge auch der Ort an 
dem keine Geschwindigkeit zwischen den 
betrachteten Körpern existiert. Die Angabe 
des M. in Koppelgetrieben erfolgt durch die 
Kombination der in Beziehung stehenden 
Glieder. Im Bild ist ein viergliedriges Getriebe dargestellt. Sind Glieder im (festen) Gestell 
1 gelagert, gilt der Lagerpunkt als M., im Beispiel also Gelenke 12 und 14 für die Glieder 
2 und 4. Sind betrachtete Glieder nicht direkt miteinander gekoppelt, kann der M. über die 
Kenntnis zweier zum Starrkörper gehörigen Geschwindigkeitsvektoren ermittelt werden. 
Hier also der Pol für die Glieder 1 und 3.

Wirken zwischen zwei Gliedern Kräfte, entscheidet die Lage der Kraftwirkungslinie in 
Bezug zum M. dieser Glieder, welcher kinematischer Zustand sich einstellt. Im Beispiel 
bewirkt die Kraft F31 (Kraft auf Glied 3 von Glied 1) eine Drehung im Uhrzeigersinn. Wür-
de der M. 13 auf der Wirkungslinie von F31 liegen, bliebe das Getriebe im Gleichgewicht. 
Liegt die Wirkungslinie unter dem M. 13, dreht sich Glied 3 gegen den Uhrzeigersinn. [01]

Monoposto  single-seater: Einsitziger Rennwagen, bei dem der Fahrerplatz auf der Längs-
mittelebene des Fahrzeugs angeordnet ist.

NACA Lufteinlass  NACA air duct: Gestaltung eines Luftschachtes nach den Empfehlungen 
der NACA (National Advisory Council for Aeronautics).

NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing Inc.): Regelbehörde für den 
NASCAR Sprint Cup Series (war 2004 – 2007 Nextel Cup Series, davor Winston Cup), eine 
in Nordamerika populäre Rennserie, die mehrheitlich auf Ovalkursen in Stadien gefahren 
wird. Sie stellt die höchste Rennserie in den USA dar. Die Fahrzeuge sehen äußerlich wie 
Serienfahrzeuge aus, bestehen aber aus einem Gitterrohrahmen und werden mit Vergaser-
motoren betrieben, die über eine Gelenkwelle eine Starrachse an Längslenkern antreiben.

Nicken  pitching: siehe Fahrzeugbewegungen.

O-Anordnung  O-arrangement: Zwei Schrägkugellager oder Kegelrollenlager können 
spiegelbildlich angeordnet werden. Werden dabei zwei Lager so eingebaut, dass die Druck-
linien nach außen zeigen (also wie in „O“ aussehen), spricht man von O-Anordnung der 
Lager. Weisen die Drucklinien zueinander, liegt eine X-Anordnung vor.

Oktanzahl  octane number: Eine Kenngröße für die Klopffestigkeit eines Kraftstoffes. Je 
größer die Oktanzahl desto klopffester ist der Kraftstoff. Zur Bestimmung der Oktanzahl 
werden zwei verschiedene Verfahren eingesetzt: Die Motor-Methode (Motor-Oktanzahl 
MOZ) und die Research-Methode (Research-Oktanzahl ROZ).

Perzentil  percentil: Einteilung einer Grundgesamtheit (Normalverteilung) in 100 Abschnitte. 
Hier statistische Einteilung der Abmessungen des menschlichen Körpers. Damit werden 
Cockpits und Fahrgasträume gestaltet, die für einen Großteil der Bevölkerung passend sind. 
Im Pkw-Bau decken so der 95 %-Mann und die 5 %-Frau 90 % der Gesamtbevölkerung 
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ab. Das heißt nur 5 % der Männer sind größer und nur 5 % der Frauen sind kleiner als die 
benutzten Perzentile.

Prototyp  prototype: Rennwagen einer bestimmten Kategorie und Gruppe, der nur in klei-
ner Stückzahl oder als Einzelstück gefertigt wird. 

Qualitätssteuerung  quality control: Die Steuerung der Last (und damit bei konstanter Last 
der Drehzahl) erfolgt bei Dieselmotoren durch die Steuerung der Kraftstoffzufuhr in den 
Brennraum. Die Verbrennungsluft saugt der Motor ungedrosselt an. Dadurch ergibt sich 
allein über die Veränderung der Kraftstoffmenge das gewünschte Luft-Kraftstoff-Massen-
verhältnis im Brennraum.

Quantitätssteuerung  quantity control: Die Steuerung der Last (und damit bei konstanter 
Last der Drehzahl) erfolgt bei Ottomotoren mit herkömmlicher Gemischbildung (Verga-
ser, Saugrohreinspritzung) über Drosselorgane (Drosselklappe, Schieber). Dabei wird im 
Teillastbereich die Luft- bzw. Gemischmengenzufuhr zum Motor durch Drosselung des 
Ansaugquerschnitts verändert. Bei Volllast wird der gesamte Querschnitt freigegeben.

Rad-Schwingzahl  wheel frequency: Eigenfrequenz eines schwingungsfähigen Rades, das 
über Feder und beweglichen Gliedern mit dem Wagenkasten verbunden ist.

Raid, Rallye Raid: Unter diesem Oberbegriff werden die Langstreckenrennen, die quer-
feldein im freien Gelände vornehmlich in Wüstengegenden ausgetragen werden, zusam-
mengefasst. Der grundsätzliche Verlauf des Bewerbs ist dabei wie bei einer Rallye, d. h. die 
Fahrzeuge fahren von einem Anfangsort zu einem bestimmten Zielort.

Rallye rally: Sind Wettbewerbe, die auf für die Dauer des Bewerbs abgesperrten Straßen-
stücken ausgetragen werden. Die Fahrbahndecken können dabei Asphalt o. ä., Schotter, aber 
auch Schnee und Eis sein. Jedes Fahrzeug fährt die Strecke normalerweise allein. Kenn-
zeichnend für R. ist, dass ein Beifahrer dem Piloten den Streckenverlauf ansagt.

Reibbeiwert   coefficient of friction: Durch Versuche ermittelter Wert zur Berechnung der 
Reibkraft zwischen zwei Körpern. Der R. ist u. a. von der Werkstoffpaarung abhängig.

Rockwell-Härte  Rockwell hardness: Angabe der Härte eines Werkstoffs. Wird ermittelt 
über die bleibende Eindringtiefe eines Eindringkegels in das Werkstück.

Schubmodul (Gleitmodul) G  shear modulus: Durch Schubversuche an Probestäben ermit-
telte Werkstoffkonstante. Für viele Werkstoffe bleibt bei Schubbeanspruchung das Verhält-
nis zwischen Schubspannung und Winkelverzerrung gleich. Dieses Verhältnis ist der S.

Streckgrenze Re  yield strength:  Im Zugversuch ermittelter Werkstoffkennwert. Wird ein 
Stab mit zunehmender Kraft gezogen, so bleibt er bis zum Erreichen der Streckgrenze ela-
stisch, d. h. bei Entlastung nimmt er wieder seine ursprüngliche Länge an. Bei Werkstoffen 
ohne ausgeprägte Streckgrenze wird ein Ersatzwert festgelegt, die Proportionalitätsgrenze 
Rp0,2.

Tribologie  tribology: Lehre vom Zusammenwirken von Reibung, Schmierung und Ver-
schleiß. Kommt es zwischen Körpern zu einer Relativbewegung, so führt dies zu Energie-
verlust (Reibung) und Materialabtrag (Verschleiß).

Übersteuern  oversteer, AE: loose: siehe Fahrverhalten.
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Untersteuern  understeer, AE: push: siehe Fahrverhalten.

Verdichtungsverhältnis   compression ratio: Das V. eines Motors ist das Verhältnis aus 
maximalem und minimalem Zylindervolumen. Das größte Volumen ergibt sich, wenn der 
Kolben im unteren Totpunkt steht. Dieses Volumen ist also das Hubvolumen eines Zylin-
ders plus des so genannten Kompressionsvolumens. Das kleinste Volumen schließt der 
Kolben im oberen Totopunkt ein. Dieser Rauminhalt stellt das Kompressionsvolumen dar. 
Das Kompressionsvolumen setzt sich zusammen aus dem Brennraumvolumen und weiteren 
Anteilen, die sich durch die Kolbenbodenform ergeben.

Wanken  roll: siehe Fahrzeugbewegungen.

Wärmetauscher  heat exchanger: Gebilde in dem Wärme von einem flüssigen oder festen 
Stoff höherer Temperatur auf einen anderen mit niedriger Eintrittstemperatur übergeht, 
ohne dass die beiden Stoffe miteinander vermischt werden. Je nach beteiligten Medien 
unterscheidet man z. B. Wasser/Luft oder Luft/Luft-Wärmetauscher für die Ladeluftküh-
lung eines aufgeladenen Motors.

WRC (World Rally Car): Rallyefahrzeug, das auf einem großzügigen Reglement basiert, 
das keine Mindeststückzahl an gebauten Fahrzeugen vorschreibt. Das Mindestgewicht 
beträgt 1230 kg. Die Zylinderzahl der Motoren ist mit acht begrenzt. Der Hubraum hängt 
von der Anzahl der Ventile und vom Aufladeverfahren ab. Weitere Rallye-Fahrzeuge gehö-
ren zur Gruppe A und N. Für diese Fahrzeuge wird verlangt, dass 2500 Basismodelle inner-
halb eines Jahres gebaut werden. Der Gruppe A verdanken wir so Straßenfahrzeuge wie den 
Lancia Delta Integrale, Mitsubishi Lancer Evo und Ford Escort RS-Cosworth.

Zugfestigkeit Rm  tensile strength: Im Zugversuch ermittelter Werkstoffkennwert. Er ergibt 
sich aus dem Quotienten von Höchstkraft während des Versuchs und dem Querschnitt des 
Probestabs vor dem Versuch. Die Z. ist in vielen Werkstoffkurzbezeichnungen enthalten.
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Abkürzungen, Formelzeichen und Einheiten  

List of symbols and units

Im Text angeführte Gleichungen sind im Allgemeinen Größengleichungen. Die Größen 
können dabei in beliebigen Einheiten eingesetzt werden, vorzugsweise in den SI-Einheiten 
(Meter-Kilogramm-Sekunden-System). Die Einheit der auszurechnenden Größe ergibt sich 
dann aus den gewählten Einheiten der Variablen. Manchmal sind auch die in der Praxis 
gängigen Zahlenwertgleichungen angeführt. Bei diesen stimmt die Gleichung nur, wenn 
diese mit den angegebenen Einheiten gerechnet wird. Die Einheit der Ergebnisgröße wird 
demnach im Text ebenfalls angeführt.

Geometrische Punkte  geometric points

Bo Wagenkastenschwerpunkt body centre of gravity 

C bis G allg. Bezugspunkte reference points, in general 

M Mittelpunkt centre point

O Nickpol pitch centre

P Wank- bzw. Rollpol rollpole  roll centre

Q Mitte des Antriebsgelenks centre of driving joint

Ro Wank- bzw. Rollzentrum roll centre

T und U Spurstangen- und Gestänge-Gelenkpunkte tie rod or linkage point

Uf bzw. Ur Radmittelpunkt, vorn bzw. hinten wheel centre point, front or 
rear 

V Fahrzeugschwerpunkt vehicle centre of gravity

W Rad- bzw. Reifenaufstandspunkt centre of tyre resp. wheel 
contact

Indizes  suffices
Kommen mehrere Indizes vor, werden diese durch ein Komma getrennt. Die Reihenfolge 
von Indizes ist diese:
Bei Kräften gibt der erste Index den Ort bzw. Punkt an, an dem die Kraft angreift und der 
zweite Index die Kraftrichtung, z. B. FW, Z

  Radaufstandskraft (Hochkraft im Reifenauf-
standspunkt). Das benutzte fahrzeugfeste Koordinatensystem wird im Glossar definiert.
Zusätzliche Angaben, wie vorne, hinten, angetrieben usw., folgen als weitere Indizes.

a angetrieben (nur ein Rad) driven, accelerating (one wheel 
only) 

0 vorgegebene Nulllage bzw. Aus-
gangswert. Umgebung

zero-point position or starting 
point. Ambient

1 nach oben / in Druckrichtung / ein- to the top / in jounce / in compres-
sion/ in 

2 nach unten / in Zugrichtung / aus- to the bottom / in rebound / out
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A anfahrend, angetrieben (eine Achse) drive-off condition, accelerating 
(one axle)

A Ackermannwinkel Ackermann steering angle

ax axial axial

b Biege-, Biegung bending

b bremsend (nur ein Rad) braking (one wheel only)

B bremsend (eine Achse) braking (one axle)

Ba Stabilisatorrücken stabiliser bar

Bd Bremsscheibe brake disc

Bl Stabilisatorschenkel blade of anti-roll bar

Bo Wagenkasten body

c Trägheit inertia

C Kühlmittel coolant

Ca Vergaser carburettor

cl Kupplung clutch

co Kurvenfahrt cornering

D Dämpfung damping

D bzw. d Achsantrieb (Differenzial) axle drive (differential)

dr Widerstand- drag

dyn dynamisch dynamic

e (Fahrwerk) elastizitätsbedingt due to the elasticity (compliances) 

e (Motor) effektiv effective

Ex Überschuss- excess

f vorn front

F Fehler fault

fix Fest-, Tot- fixed, idle

fr Reibung friction

G Getriebe gearbox

Ga Gas gas

H Lenkrad steering wheel

h Haupt- master-

hyd hydraulisch hydraulic

i kurveninnen, innen inner wheel, inner

id idealer Wert ideal value
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k kinematisch (infolge Radhubkine-
matik) 

kinematic (due to wheel travel)

K Kraftstoff fuel

krit kritisch critical

kb Randstein curb

L Luft- aerodynamic

l links left, left side

lo Gleiten bzw. Blockieren slipping, lock resp.

ls Verlust loss

m Masse mass

M Motor engine

m bzw. med mittel middle, mean

max maximal bzw. zul. Größtwert maximum permissible

min minimal minimum

n Nennwert rated value

No Nocke cam

o kurvenaußen, außen outer wheel, outer

p Fahrer driver

Pi Kolben piston

pl Konstruktionslage (teilbeladen) design position (partial loaded)

Pr Kolbenstange piston rod

q Steigung- gradient-

r hinten rear

R Rollen des Rades (Abrollen) rolling (wheel)

rad radial radial

Rd Stab bzw. Stange rod, linkage resp.

Re Rest- residual

ref Bezug- reference ~

rs rechts right, right side

Rs Restriktor restrictor

rsl resultierend resulting

S Lenken steering

S Stabilisator anti roll bar

Sp Feder spring

t gesamt bzw. Nennwert total, nomial value resp.
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tan tangential tangent

ts Torsion- torsional

T Reifen tyre

tc Wendekreis turning circle

U ungefederte Masse bzw. Achse unsprung weight or axle

ul unbeladen (Zustand leer) unloaded (empty condition)

V (Gesamt-) Fahrzeug overall vehicle 

v Ventil valve

W Rad wheel

X bzw. x Koordinatenrichtung längs allge-
mein

longitudinal direction in general

Y bzw. y Koordinatenrichtung quer (seitlich) lateral direction 

Z bzw. z Koordinatenrichtung vertikal (senk-
recht)

vertical direction 

Z (Motor) Zylinderbüchse cylinder liner

Strecken  distances  [mm]

a bis p Strecken und Längen (allg.) distances and length ( in general) 

a Achsabstand (Getriebe) centre distance (transmission)

bf bzw. br Spurweite, vorn bzw. hinten track width, front or rear

b Spurweitenänderung track-change

B Bohrung(sdurchmesser) bore (diameter)

Bt Fahrzeuggesamtbreite overall width of the vehicle

c Sehnenlänge eines Flügels chord length of a wing

CR Abrollumfang des Reifens bei 60 
km/h 

dynamic rolling circumference at 
60 kph 

CR,dyn Abrollumfang des Reifens bei 
höheren Geschwindigkeiten

dynamic rolling circumference at 
top speed 

d bzw. D Durchmesser (allgemein) diameter, in general 

DS Spurkreisdurchmesser (vorn) track circle diameter ( front)

DS,r Spurkreisdurchmesser, hinten track circle diameter, rear

Dtc Wendekreisdurchmesser turning circle diameter, wall to 
wall 

e Einpresstiefe Rad wheel offset 

eR Vertikalkraftversatz am rol-
lenden Reifen

offset of vertical force at rolling 
tyre
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f Schrägfederungsweg diagonal spring travel

f Wölbung eines Flügels convexity

h bzw. H Höhe bzw. Hubhöhe (allgemein) height, in general 

Ht Fahrzeug-Gesamthöhe overall height of the vehicle

hBo Höhe des Wagenkastenschwer-
punktes

height of body centre of gravity 

hRo,f bzw. hRo,r Höhe des Rollzentrums der Vor-
derachse bzw. der Hinterachse

height of roll centre at front or 
rear axle 

href Bodenabstand ride height

hSg Hub des Lenkgetriebes (Zahn-
stangen-Lenkgetriebe)

travel of steering gear (rack and 
pinion)

hul Höhe des leeren Fahrzeugs height of the unloaded vehicle 

hV Höhe des Fahrzeugschwerpunkts height of the vehicle centre of 
gravity 

hv Ventilhub valve travel

j Abstand der Lenkachsen am 
Boden

distance between the two steering 
axis at the ground

l Radstand wheelbase 

lBo,f bzw. lBo,r Abstand des Wagenkasten-
schwerpunkts zu Mitte Vorder- 
bzw. Hinterachse

distance of body centre of gravity 
to the middle of the front or rear 
axle 

lf bzw. lr Abstand des Fahrzeugschwer-
punkts zu Mitte Vorder- bzw. 
Hinterachse

distance of vehicle centre of gravi-
ty to middle of front or rear axle 

lRd (Pleuel-)Stangenlänge length of conrod

Lfix Stoßdämpfertotlänge idle (fixed) length of the shock 
absorber 

Lt Fahrzeuggesamtlänge total length of the vehicle 

n Nach- bzw. Vorlaufversatz caster offset at wheel centre

n ,k kinematischer Seitenkrafthebel-
arm bei Nachlauf

kinematic lateral force lever arm 
due to caster 

n ,t Seitenkrafthebelarm, insgesamt lateral force arm, in total

ODT Außendurchmesser des Reifens outer diameter of the tyre 

q Lenk- bzw. Hochkrafthebelarm, 
Radlasthebelarm

force lever of vertical force 

r Lenker-, Spurhebellänge bzw. 
Hebelarm (allg.) 

effective control arm length or 
force lever in general 
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ra Stör-, Längs- bzw. Antriebskraft-
hebelarm

force lever of longitudinal or 
tractive force 

rb Bremskrafthebelarm force lever of brake 

rdyn dynamischer Reifenhalbmesser 
bei 60 km/h 

force dynamic rolling radius of the 
tyre at 60 kph

rstat statischer Reifenhalbmesser 
(stehendes Fahrzeug) 

static loaded radius of the tyre

rT Seitenversatz in der Reifenauf-
standsfläche kurveninnen (+) 
bzw. -außen (–) 

force offset in the centre of tyre 
contact (+) inside or (–) outside 
of curve 

r statische Vorspur eines Rades static toe-in (one wheel only)

r ,t statische Vorspur beider Räder 
einer Achse 

total static toe-in (both wheels of 
one axis) 

r Lenkrollhalbmesser (statisch) scrub radius, static 

r ,t gesamter Lenkrollhalbmesser total transverse offset at ground

r ,e elastokinematischer Nachlauf elastokinematic caster offset at 
ground 

r ,k kinematische Nach- bzw. Vor-
laufstrecke 

kinematic caster offset at ground 

r ,t gesamte Nachlaufstrecke des 
Rades

total caster offset at ground

r ,T Reifennachlauf pneumatic trail

R Bahnradius path radius 

s Weg bzw. Hub (allg.) travel or stroke, in general

s Spannweite eines Flügels span of a wing

sRe Resthubweg beim Ein- bzw. 
Ausfedern eines Rades 

residual wheel travel 

st gesamter Radhubweg („Feder-
weg“)

total wheel travel 

sT statische Reifeneindrückung static tyre deflection 

s1 Hubweg des Rades beim Einfe-
dern 

wheel travel in jounce 

s2 Hubweg des Rades beim Ausfe-
dern 

wheel travel in rebound 

t Dicke, Wandstärke (wall) thickness

t Profildicke eines Flügels maximum thickness airfoil
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Winkel  angle [°]

Steigungswinkel der Fahrbahn angle of gradient of the road

Anstellwinkel eines Flügels angle of attack

f bzw. r Reifenschräglaufwinkel an einem 
Vorder- bzw. Hinterreifen

slip angle of front or rear tyre

Ventilsitzwinkel valve seat angle

Winkel allgemein angle, in general

Schwimmwinkel sideslip angle

Anfahrabstützwinkel bzw. Schrägfe-
derungswinkel   

acceleration reaction support 
resp. diagonal springing angle

Lenkwinkel steer angle

A,o Lenkwinkel, kurvenaußen, Sollwert 
nach Ackermann

Ackermann steer angle, nomial 
value outer wheel

H Lenkradwinkel steering wheel angle

m mittlerer Lenkwinkel mean steer angle

i bzw. o Lenkwinkel, Istwert kurveninnen 
bzw. kurvenaußen

actual steer angle, inner or outer 
wheel

r Vorspurwinkel Hinterrad toe in angle at rear wheel

Sg Drehwinkel des Lenkstockhebels turn angle of steering-column 
stalk

V,0,t statischer Vorspurwinkel beider 
Räder

total static toe angle

Lenk- bzw. Spurdifferenzwinkel 
(Istwert)

differential steer angle (actual 
value)

A Lenkdifferenzwinkel nach Acker-
mann (Sollwert)

differential steer angle according 
to Ackermann (nominal value)

F Lenkabweichung (Lenkfehler) steering flaw

H,e Lenkwinkeländerung am Lenkrad 
durch Elastizitäten

part of steering-wheel angle due to 
compliances

H Lenkwinkelbereich am Lenkrad range of steering wheel angle

 bzw. W Sturzwinkel eines Rades camber angle

Bremsabstützwinkel brake reaction support angle

Rollwinkel des Wagenkastens body roll angle

Spurhebelwinkel steering arm angle

Spreizung kingpin inclination angle

Nach- bzw. Vorlaufwinkel der 
gelenkten Vorderräder

caster angle of the steered front 
wheels
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r imaginärer Nach- bzw. Vorlaufwinkel 
der ungelenkten Hinterräder

virtual caster angle of the uns-
teered rear wheels

Massen, Gewichte  masses, weights [kg]

m Masse, Gewicht bzw. Last, allg. mass, weight or load in general

mBo Gewicht des Aufbaus vehicle body weight 

mBo,f bzw.  
mBo,r 

Gewichtsanteil des Aufbaus über der 
Vorder- bzw. Hinterachse

part of body mass on front or rear

mU,f  bzw.  
mU,r

Gewicht der (ungefederten) Achsmas-
sen, vorn bzw. hinten

unsprung axle mass, front or rear

mV Eigengewicht des fahrbereiten Fahr-
zeugs

weight of driveable vehicle

mV,dr Leergewicht des Fahrzeugs in fahrbe-
reitem Zustand, einschl. Fahrer 

weight of driveable vehicle (with 
driver)

mV,f  bzw.  
mV,r

gewogene Achslast, vorn bzw. hinten axle load, front or rear

mV,f,pl bzw. 
mV,r,pl

Achslast in Konstruktionslage (teilbe-
laden), vorn bzw. hinten

partial axle load (design load), 
front or rear

mV,t Gesamtgewicht des Fahrzeugs gross vehicle weight

mW Gewicht eines Rades weight of one wheel

m1,Bo,f bzw. 
m1,Bo,r

Gewichtsanteil des Aufbaus über nur 
einer Achsseite, vorn bzw. hinten 

part of body mass on one side of 
the front or rear axle

m1,U,f bzw.  
m1,U,r

Gewicht einer Achsseite, vorn bzw. 
hinten 

weight of one side of front or rear 
axle

m1,V,f bzw.  
m1,V,r

Radlast vorn bzw. hinten wheel load front or rear

Kräfte  forces  [N]

F Kraftänderung change of force

FB Gesamtbremskraft aller Räder total brake force of all wheels

FD Dämpfungskraft damping force 

Fc,Bo Fliehkraft, angreifend am Aufbau- 
bzw. Fahrzeugschwerpunkt

centrifugal force at the body cen-
tre or vehicle 

Ffr Reibungskraft, bezogen auf ein Bauteil 
bzw. eine Achsseite

friction force in general or related 
to one side of the axle

FH Lenkradkraft steering-wheel force

FL Luftkraft aerodynamic drag 

FO Kraft am Nickpol force at pitch centre 
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FPi Kolbenstangen-Ausfahr- bzw. Hilfs-
kraft 

piston rod extensive or aid force 

Frsl resultierende Kraft resulting force 

FR Rollwiderstandskraft am Reifen rolling resistance of the tyre

FSp Federkraft, bezogen auf eine Achsseite spring force, one side of the axle 

FT Spurstangen- bzw. Stabkraft tie rod or push rod force 

FBo,X,B,f  
bzw.   
FBo,X,B,r 

Bremskraftanteil, bezogen auf den 
Wagenkasten, vorn bzw. hinten

brake reaction force to the body, 
front or rear

FV,X,ex Überschusskraft excess force 

FV,X,A Zugkraft traction force

FU,X,B,f  
bzw.   
FU,X,B,r

Bremskraftanteil, bezogen auf eine 
Achse, vorn bzw. hinten

brake reaction force to the front 
or rear axle 

FV,X,B Bremskraft, angreifend im Schwer-
punkt des Gesamtfahrzeugs 

brake force at the centre of gravi-
ty of the vehicle

FW,X,a 
bzw.  
FW,X,A

Antriebskraft am Aufstandspunkt 
eines Rades (a) bzw. beider Räder 
einer Achse (A)

accelerating force in the centre of 
tyre contact of one wheel (a) or 
both wheels (A)

FW,X,b Bremskraft am Aufstandspunkt eines 
Rades 

brake force in the centre of tyre 
contact of one wheel 

FW,X,B,f 
bzw.  
FW,X,B,r

Bremskraft beider Räder vorne bzw. 
hinten 

brake reaction force to the front 
or rear axle 

FT,Y, Sturzseitenkraft lateral force due to camber

FV,Y Quer-(Seiten-)kraft am Fahrzeug-
schwerpunkt 

lateral force at vehicle 

FW,Y Quer-(Seiten-)kraft am Radaufstand-
spunkt 

lateral force at wheel 

FBo,Z Gewichtskraft des Wagenkastens static body weight (force) 

FBo,Z,B,f  
bzw. 
FBo,Z,B,r 

den Wagenkasten beim Bremsen 
abstützende oder herunterziehende 
Kraft, vorn bzw. hinten

body lift or dive differential force 
during braking, front or rear 

FU,Z,f bzw. 
FU,Z,r

Gewichtskraft der Achsmasse, vorn 
bzw. hinten

weight (force) of front or rear 
axle 

FV,Z dynamische Achskraft- bzw. Achslast-
verlagerung (beide Räder)

axle load transfer 

FV,Z,f  bzw. 
FV,Z,r

Achslast vorn bzw. hinten axle load front or rear 
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FV,Z,f,dyn 
bzw. 
FV,Z,r,dyn

dynamische Achskraft vorn bzw. 
hinten

dynamic axle load, front or rear 

FV,Z,t Gewichtskraft des Gesamtfahrzeugs cross vehicle weight 

FW,Z Hochkraft am Radaufstandspunkt 
(Radlast)

vertical force at the centre of tyre 
contact 

FW,Z Radlaständerung (nur ein Rad) change of vertical force at one 
wheel 

F1 Druckkraft beim Einfederhub compressive force

F2 Zugkraft beim Ausfederhub rebound force 

Momente  torques and moments [Nm]

Ma bzw. 
MA

Antriebsmoment an einem Rad (a) 
bzw. einer Achse (A)

driving torque to one wheel (a) or 
axle (A)

Mb bzw. 
MB

Bremsmoment an einem Rad (b) bzw. 
einer Achse (B)

braking torque applied to one 
wheel (b) or axle (B)

Mb Biegemoment bending moment

MH Lenkradmoment steering wheel torque

MM Motormoment engine torque

Mv Vergleichsmoment comparative torque

MW Reifenrückstellmoment (durch Seiten-
kraft)

self-aligning torque

Mfr Reibmoment moment of friction

MSg Moment am Lenkgetriebe torque at steering gear

T Torsionsmoment allgemein torsional moment in general

Federraten  spring rates  [N/mm]

cf bzw. cr Rate der Aufbaufeder bei gleich-
seitiger Federung, bezogen auf den 
Radaufstandspunkt einer Achsseite, 
vorn bzw. hinten

rate of the body supporting spring 
at parallel springing, related to 
the centre of tyre contact of one 
axle side, front or rear

cS Rate des Stabilisators selbst,  
bei wechselseitiger Federung

rate of the anti roll bar at recipro-
cal springing

cS, Rate des Stabilisators,  
bezogen auf den Radaufstandspunkt

rate of the anti roll bar related to 
the centre of tyre contact

cSP Federrate static rate of the spring
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c ,f bzw. 
c ,r

vordere bzw. hintere Rate der Aufbau-
feder bei wechselseitiger Federung, 
bezogen auf den Radaufstandspunkt

front or rear rate of the the body 
supporting spring at reciprocal 
springing related to the centre of 
tyre contact

Federraten  spring rates  [Nm/°]

c Federrate einer Drehstabfeder allge-
mein

rate of torsional bar

cRo,S,f auf die Vorderachse bezogene Wank-
steifigkeit des Stabilisators vorne

roll stiffness of anti roll bar acting 
on front axle

cRo,f gesamter Wankwiderstand der Vorder-
achse

roll stiffness front axle

Dimensionslose Kennzahlen

i Taktzahl factor representing number of 
strokes of engine

iD Übersetzung im Achsantrieb axle ratio

iG Getriebeübersetzung gearbox ratio

im Achslastverhältnis vorne/hinten axleload ratio front/rear

iS kinematische Lenkübersetzung overall kinematic steering ratio

iSg Übersetzung im Lenkgetriebe selbst steering gear ratio

iSp Übersetzung Rad zu Feder ratio of spring to wheel

iT Lenkgestängeübersetzung ratio of steering linkage

j Anzahl allgemein number in general

k Korrekturfaktor für Reifensteifigkeit correction factor for tyre stiffness

kA Flächenverhältnis eines Diffusors area ratio of a diffuser

kB Bremsenkennwert brake coefficient

kCa Korrekturfaktor für Vergaser correction factor for carburettor

km Drehmassenzuschlagfaktor factor representing rotating 
masses

kp Korrekturfaktor für Reifenfülldruck 
wegen Radsturz

correction factor for tyre pressure 
because of camber

kQ Korrekturfaktor für Tragfähigkeit 
wegen Radsturz

correction factor for load capacity 
because of camber

kR Rollwiderstandszahl bei  
Geradeausfahrt

rolling resistance coefficient

kR,0 Rollwiderstandsbeiwert auf der  
Prüfstandstrommel

rolling resistance coefficient meas-
ured on a tyre test rig
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kdyn dynamischer Überhöhungsfaktor dynamic amplifying factor

k Schräglaufwiderstandsbeiwert factor for tyre slip resistance

k Anfahrnickausgleich anti-squat coefficient

k ,f bzw. r Bremsnickausgleich vorne bzw. hinten anti-dive coefficient

k Progressionsfaktor für Stufensprung factor for progressive ratio of 
speed

Kf Kerbwirkungszahl notch factor

Lmin Luftbedarf air requirement

n Zählindex numbering index

SW,X,a 
bzw. 
SW,X,b

Umfangsschlupf beim Beschleunigen 
bzw. Bremsen

longitudinal slip under accelera-
ting or braking

u Zähnezahlverhältnis gear ratio

z (Fahr-
werk)

Abbremsung braking factor

z (Motor) Anzahl der Zylinder number of cylinders

0 Anstrengungsverhältnis factor representing different load 
cases

Luftzahl air-fuel-ratio

Gesamtwirkungsgrad Getriebe und 
Achsantrieb

total efficiency of geartrain and 
final drive

cl Wirkungsgrad der Energieumwand-
lung (Kupplung)

efficiency of energy transforma-
tion (clutch)

e effektiver Wirkungsgrad effective efficiency

G Gütegrad der Seitenkraftverteilung efficiency of lateral force propor-
tioning

a Luftaufwand charging efficiency

Rd (Pleuel-)Stangenverhältnis stroke-to-conrod ratio

l Liefergrad volumetric efficiency

Seitenverhältnis eines Flügels aspect ratio of a wing

Stufensprung der Getriebeüberset-
zung

gradation of ratio of speed

f bzw. 

r 
Vorder- bzw. Hinterachsbremskraft-
anteil

brake force fraction front or rear

L Verhältnis der Einlassdauer zu einer 
Kurbelwellendrehung

ratio intake period to one revolu-
tion of crankshaft
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Sp Verhältnis der radbezogenen Federra-
ten vorne/hinten

ratio of wheel spring rates front/
rear

W,X Haftreibungszahl in Längsrichtung coefficient of friction in longitudi-
nal direction

W,Y Haftreibungszahl in Querrichtung coefficient of friction in lateral 
direction

L Lagerreibungszahl coefficient of friction for bearing

cl Reibungszahl der Kupplungsscheiben friction coefficient of clutch discs

Antriebsmomentenverteilung vorne/
hinten

bias of driving torque front/rear

Sonstige Größen

Celsius-Temperatur Celsius temperature °C

Kreisfrequenz, Winkelge-
schwindigkeit

circular frequency s–1

Dichte allgemein density kg/m3

L Dichte der Luft density of air kg/m3

(Normal)Spannung stress N/m2

Schubspannung shear stress N/m2

A Fläche area, cross-section area m2

A5 Bruchdehnung ductile yield, elongation at 
rupture 

%

ax Längsbeschleunigung allg. longitudinal acceleration in 
general 

m/s2

ay Querbeschleunigung lateral acceleration m/s2

be spezifischer Kraftstoffverbrauch specific fuel consumption kg/kWh

cB Brenngeschwindigkeit burn rate m/s

cF Flammenfrontgeschwindigkeit speed of flame front m/s

CS Lenkungssteifigkeit stiffness of the steering system Nm/rad

cs Schallgeschwindigkeit sonic speed m/s

cT Transportgeschwindigkeit speed of transport m/s

E Elastizitätsmodul, E-Modul modulus of elasticity, Young´s 
modulus

N/mm2

f Frequenz frequency Hz

g Erdbeschleunigung acceleration due to gravity m/s2

G Schubmodul shear modulus N/m2

HG Gemischheizwert calorific value of mixture J/m3
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Hu spezifischer Heizwert specific calorific value J/kg

I axiales Flächenträgheitsmoment area moment of inertia mm4

JBo,X Massenträgheitsmoment des 
Wagenkastens um die X-Achse

dynamic moment of inertia of 
body around the longitudinal 
axis 

kgm2

JBo,Y Massenträgheitsmoment des 
Wagenkastens um die Y-Achse

dynamic moment of inertia of 
body around the transverse axis 

kgm2

JV,Z Massenträgheitsmoment des 
Gesamtfahrzeugs um die Z-
Achse

dynamic moment of inertia of 
vehicle around the vertical axis 

kgm2

k Wärmedurchgangszahl heat transfer coefficient W/(m2K)

kD Dämpfungsfaktor damping value Ns/m

N spezifische Bremsleistung specific stopping power kW/cm2

n Dreh- bzw. Schwingungszahl revolutions per minute or vibra-
tion frequency

min–1

nkrit biegekritische Drehzahl critical rotational speed for ben-
ding, whirling speed

min–1

nkrit,ts verdrehkritische Drehzahl critical rotational speed for 
torsion

min–1

Pe Motorleistung effective power of engine kW

phyd hydraulischer Druck hydraulic pressure N/cm2

Pls Verlustleistung power loss W

pm,e effektiver Mitteldruck mean effective pressure bar

pT Luftdruck im Reifen tyre pressure bar

p0 Umgebungsdruck (Luftdruck) ambient pressure bar

q Steigung gradient %

�Q Wärmestrom heat flow W

Re Streckgrenze yield strength N/m2

RL Gaskonstante der Luft gas constant of air kJ/(kgK)

Rm Zugfestigkeit ultimate tensile strength N/m2

Rp0,2 0,2 % Dehngrenze 0.2 % yield strength N/m2

T Temperatur (absolute) thermodynamic temperature K

t Zeit time s

vV bzw. 
vX

Fahrzeuggeschwindigkeit longitudinal velocity m/s bzw. 
km/h

vD Kolbengeschwindigkeit im 
Stoßdämpfer

piston velocity in shock absor-
ber 

m/s
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V Volumen volume l = dm3

Vc Kompressionsvolumen compression volume l = dm3

Vh Hubvolumen eines Zylinders swept volume of one cylinder l = dm3

VH Hubvolumen des Motors swept volume of engine l = dm3

vm mittlere Kolbengeschwindigkeit mean piston velocity m/s

vW Radumfangsgeschwindigkeit circumferential tyre velocity m/s

W axiales Widerstandsmoment section modulus under bending m3

W Arbeit work J

Sonstige Abkürzungen

UT Unterer Totpunkt bottom dead centre

OT Oberer Totopunkt top dead centre

Es Einlass schließt intake closes

Eö Einlass öffnet intake opens

As Auslass schließt exhaust closes

Aö Auslass öffnet exhaust opens

FVW Faserverbundwerkstoff fibre composite material
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my in AutoTechnology 4/2002.
[M08] Adamis, Petersen, Hofmann: Antriebskonzepte mit automatisierten Schaltgetrieben. 

VW AG Aggregateforschung 1999.
[M09] Roth K.: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Band 2 Konstruktionskataloge. 

3. Aufl., Berlin: Springer Verlag 2001.
[M10] N.N.: Montage-/Einstellanleitung KLS-Schaltautomat, KLS Motorsport Januar 

2002.
[M11] G. Lechner, H. Naunheimer: Fahrzeuggetriebe. 1. Aufl., Berlin et al.: Springer 1994.
[M12] Dinner H.: Formel-1: Schnelle Autos, schnelle Simulation, in Konstruktion Sonder-

heft S 1/2004, Springer Verlag, S.26–29.
[M13] Smith C.: Tune to win. Fallbrook: Aero Publishers 1978.
[M14] Wright P.: Formula 1 Technology. 1. Aufl., Warrendale: SAE 2001.
[M15] McBeath S.: Competition Car Preparation, 1. Aufl., Sparkford: Haynes 1999.
[M16] Ludvigsen K.: Mercedes Benz Renn- und Sportwagen. 1. Aufl., Stuttgart: Motorbuch 

Verlag.
[M17] F. Indra: Grande complication, der Opel Calibra der ITC-Saison 1996, in Automobil 

Revue Nr. 50 – 1996.



 

853

Literaturverzeichnis

[M18] Schmelz F., Seherr-Thoss Count H.-Chr., Aucktor E.: Universal Joints and Drives-
hafts, Analysis, Design, Applications. Berlin et al.:1988 Springer.

[M19] Incandela S.: The Anatomy & Development of the Formula One Racing Car from 
1975, 2. Aufl., Sparkford: Haynes 1984.

[M20] Kretschmer J. et al.: Neues BMW Sechsgangsequenzielles manuelles Schaltgetriebe 
(SMG), in ATZ 7-8/2003, Vieweg Wiesbaden. S.648.

[M21] Nascimbene M.: Composite Body and Carbon Brakes for the Ultimate Ferrari, in 
AutoTechnology 5/2002, Vieweg Wiesbaden, S.16.

[M22] Trepte S.: Einlaufverhalten technischer Reibbeläge, in ATZ 12/2001, S.1168.
[M23] Lugner P.: Theoretische Grenzen und Möglichkeiten der Fahrdynamik von Pkw mit 

Allradantrieb, in VDI  Reihe 12 Nr. 81. Düsseldorf: VDI Verlag 1986.
[M24] Smith C.: Prepare to Win, 1. Aufl., Fallbrook. Aero Publishers, Inc. 1975.
[M25] Haas W.: Dichtung mit ewigem Leben, in Konstruktion Heft 7/8, 2007, Springer 

Verlag, S. 40–43.
[M26] Schmitz H., Krauss Ch., Leibbrandt M.: Powershift Getriebe: Schalten ohne Pause. 

Beitrag zur Tagung Race.Tech München, 23.–24. Nov. 2006.
[M27] Katalog RCS Racing Clutch System von Sachs Race Engineering GmbH, Schwein-

furt.
[M28] Stockmar J.: Technische Lösungsmöglichkeiten des Allradantriebs beim Pkw, in 

VDI  Reihe 12 Nr. 81. Düsseldorf: VDI Verlag 1986.
[M29] Eder J. et al.: Sequenzielles M-Getriebe der zweiten Generation mit Drivelogic, in 

ATZ Heft 11/2001 S. 1024–1035 und Heft 2/2002 S. 154–163.
[M30] Küçükay F.: Gewichtsreduzierung im PKW-Antriebsstrang, in Oetting H. (Hrsg.): 

Leichtbau im Antriebsstrang. Renningen-Malmsheim: expert-Verlag 1996. S. 225–
247.

[M31]  Haberhauer H., Bodenstein F.: Maschinenelemente. Berlin: Springer 1996.
[M32] Muhs D. et al: Roloff/Matek Maschinenelemente, 17. Aufl., Wiesbaden: Vieweg Ver-

lag 2005.
[M33] Trommler J.: Entwicklung von Leichtbau-Längswellen, in Oetting H. (Hrsg.): Leicht-

bau im Antriebsstrang. Renningen-Malmsheim: expert-Verlag 1996. S. 260–281.
[M34] Amborn P.: Entwicklung von Leichtbau-Seitenwellen, in Oetting H. (Hrsg.): Leicht-

bau im Antriebsstrang. Renningen-Malmsheim: expert-Verlag 1996. S. 282–289.
[M35] Pierburg B., Amborn P.: Gleichlaufgelenkwellen für Personenkraftfahrzeuge, Lands-

berg/Lech: Verlag Moderne Industrie 1998 (Die Bibliothek der Technik, Bd. 170).

Kapitel N
[N01] Braess/Seiffert: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 4. Aufl., Wiesbaden: Vie-

weg 2005.
[N02] Piola G.: Formula 1 technical analysis 2003/2004. Mailand: Giorgio Nada Editore 

2004.
[N03] Internetseite der FIA: http://www.fia.com/sport/Regulations/f1regs.html abgerufen 

am 12. Dez. 2005.
[N04] Piola G.: Formel 1. Die Hightech-Geheimnisse der Rennställe. Copress Verlag Mün-

chen 2001.
[N05] Hack, Indra: Formel 1 Motoren. 2. Aufl., Stuttgart: Motorbuchverlag 1997.
[N06] ATZ Sonderheft 10/98: Die neue S-Klasse von DaimlerChrysler.



854

Anhang

[N07] McBeath S.: Competition Car Preparation, 1. Aufl., Sparkford: Haynes 1999.
[N08] Incandela S.: The Anatomy & Development of the Formula One Racing Car from 

1975, 2. Aufl., Sparkford: Haynes 1984.

Kapitel O
[O01] Smith C.: Prepare to Win, 1. Aufl., Fallbrook. Aero Publishers, Inc. 1975.
[O02] Braess/Seiffert: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik. 1. Aufl., Vieweg. Wiesba-

den 2000.
[O03] Wardenier J. et al.: Anwendung von Hohlprofilen im Maschinenbau, Köln: Verlag 

TÜV Rheinland 1996, aus der Reihe „Konstruieren mit Stahlprofilen“ Band 6.
[O04] Dutta D. et al.: Herstellung, Zusammenbau und Aufstellung von Hohlprofilkonstruk-

tionen, Köln: Verlag TÜV Rheinland 1998, aus der Reihe „Konstruieren mit Stahl-
profilen“ Band 7.

[O05] McBeath S.: Competition Car Preparation, 1. Aufl., Sparkford: Haynes 1999.
[O06] Ludvigsen K.: Mercedes Benz Renn- und Sportwagen. 1. Aufl., Stuttgart: Motorbuch 

Verlag: 1999.
[O07] Racecar engineering, Heft Juli 2000. S.54, McBeath: Bericht über DJ Firecat.
[O08] Strambi G.: Assembly Technology for Carbon Fibre Body Structures, in AutoTech-

nology Heft Aug. 2006 S.56ff.
[O09] N.N.: Formula Renault 2000 Manual, Renault Sport Promotion Sportive 2001.
[O10] Bericht über Reynard 2KQ in Racetech Heft Nr. 27, Dez.1999/Jan.2000.
[O11] Kunz J., Lukic D.: Biegesteifigkeit und Biegefestigkeit in der beanspruchungsge-

rechten Auslegung, in Konstruktion Heft Juli/August 7/8 2006 S. 65–67, Springer 
Verlag.

[O12] Klein B.: Leichtbau-Konstruktion, 5. Aufl., Wiesbaden: Vieweg 2001.
[O13] F. Indra: Grande complication, der Opel Calibra der ITC-Saison 1996, in Automobil 

Revue N. 50 – 1996.
[O14] Foale T., Willoughby V.: Motorradfahrwerk, Theoretische Grundlagen, Entwurf, 

Ausführung, 1.Aufl., Stuttgart: Motorbuch Verlag 1988.
[O15] Cunat P.-J.: A new Structural Material for Passenger Cars: Stainless Steel, in Auto-

Technology 3/2002, Vieweg Verlag Wiesbaden.
[O16] Hölscher M.: Carrera GT. Der neue Hochleistungssportwagen von Porsche. Vortrag 

der ÖVK Vortragsreihe, Wien: Okt. 2003.
[O17] Kleemann W., Kolk M.: Der neue BMW Z4 Roadster, in ATZ 6/2003, Vieweg Verlag 

Wiesbaden, S.550.
[O18] Incandela S.: The Anatomy & Development of the Formula One Racing Car from 

1975, 2. Aufl., Sparkford: Haynes 1984.
[O19]  Breuer B.: Motorräder, Vorlesungsskriptum. TH Darmstadt 1985.
[O20] Staniforth A.: Race and Rally car Source Book, 4. Aufl., Haynes Publishing, Spark-

ford 2001.
[O21] Hintzen H. et al.: Konstruieren und Gestalten. 3. Aufl., Braunschweig: Vieweg 1989.
[O22] Wright P.: Formula 1 Technology. 1. Aufl., Warrendale: SAE 2001.
[O23] Schwarz M. et al.: Zur Gestaltung von punktuellen Krafteinleitungen in Faserver-

bund-Strukturen, in Konstruktion Heft Juni 6, 2007, Springer Verlag, S. 90–96.
[O24] Fuchs Ch.: Herstellung von CFK-Leichtbaukomponenten in Autoklav- und Injekti-

onstechnik, Vortrag auf der RaceTech 2004 München.



 

855

Literaturverzeichnis

[O25] Wright P.: Ferrari Formula 1. Under the Skin of the Championship-winning F1-2000. 
1. Aufl., Phoenix: David Bull Publishing 2003.

Kapitel P
[P01] McBeath S.: Competition Car Preparation, 1. Aufl., Sparkford: Haynes 1999.
[P02] Incandela S.: The Anatomy & Development of the Formula One Racing Car from 

1975, 2. Aufl. Sparkford: Haynes 1984.
[P03] Indra F., Grebe D.: Der Formel-3-Rennmotor von Opel in MTZ 54/11 (1993), 

S.576ff.
[P04] Wright P.: Ferrari Formula 1. Under the Skin of the Championship-winning F1-2000. 

1. Aufl., Phoenix: David Bull Publishing 2003.

Kapitel Q
[Q01] McBeath S.: Competition Car Preparation, 1. Aufl., Sparkford: Haynes 1999
[Q02] N.N.: Formula Renault 2000 Manual, Renault Sport Promotion Sportive 2001
[Q03] Hack, Indra: Formel 1 Motoren. 2. Aufl., Stuttgart: Motorbuchverlag 1997
[Q04] Tremayne D.: Formel 1 Technik unter der Lupe, 1. Aufl., Stuttgart: Motorbuch Verlag 

2001
[Q05] Piola G.: Formel 1. Copress Verlag München 2001
[Q06] Racecar engineer, Heft 10, Oktober 02: Living with Lola. How have F3000 teams 

coped with this year ś chassis update?
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Bremsscheibentemperaturfarbe  431
Bremsschlauchleitungen  414
Brennraum  537
Brennweg  538
bridging  786
Büchsenverzug  529
Bug  146

C
CFK  62
CFK-Wellen  697
Chrashversuchs  87
Cockpit  90
– eines Formel-Fahrzeugs   121
– eines Produktionssportwagens   122
– eines Tourenwagens  122
–, geschlossenes  91
–, offenes  90
Cockpitklimatisierung
Crashelement  71
Crimpen  801
CVT  675
CVT-Getriebe  495

D
Dämpfer  305
–, variable  311
Dämpferbauarten  311
Dämpferdiagramme  316
Dämpferkennlinien  315
Dämpfkraft  310
Dämpfung, aperiodische  310
Datenaufzeichnung  813
Dauerfestigkeit  52
Defo-Element  101
Delaminieren  786
Delaminierung  779
Deutsche Tourenwagen Masters  620
Diagonalreifen  194
Dieselmotoren  525
Differenzgewinde  51
Differenzial  679
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–, aktives  691
–, momentenverteilendes  691
–, offenes  681
Differenzialbauweise  57
Diffusor  149, 180
DLC  558
Doppelkupplungsgetriebe  657
Doppelquerlenkerachse  339
Dragsterrennen  207
Drall  539
Drehrichtung des Motors  628
Drehschieber  595
Drehstabfeder  300
Drehzahl
–, biegekritische  665, 696
–, kritische  665
–, torsionskritische  698
Drehzahlgrenze  560
Drehzahllimit  511
Dreifeder-Radaufhängung  333
Drei-Feder-System  300
Drosselklappe  593 
Drosselorgan  593
Drosselverluste  516
Druckanschlag  296
Druckpunkt  142, 170
Druckstab  370
Druckstufenventil  314
Druckwellenaufladung  592
Druckwinkel  283
Durchbiegung, Wellen  664
Durchzüge  774
dynamischer Rollradius  186

E
ECIE  17
Effizienz  169
Eigenfrequenz  306
Eigenlenken  267
Eigenlenkverhalten  36, 470
–, Abhilfemaßnahmen  477
Einfluss des Motorsports  8
Einfüllstutzen  735
Einlasskanal  543
Einlauflänge  207
Einpresstiefe  226
Einrohrdämpfer  313
Einscheibensicherheitsglas  183
Einschlag  343
Einschlagwinkel  438

Einspurfahrzeugmodell  29
Einzelzylindervolumen  522
Elastokinematik  29, 275
Endplatten  140
Endrohr  601
Entflammungsphase  533
Entlüftung  161, 168
–, Getriebe  670
Entlüftungsbehälter  612
Entlüftungsventil, Kraftstoff  738
Entwurf  40
Ergonomie  92
Exzenterverschluss  179

F
Fadenwinkel  194
Fahrbarkeit  36, 519
Fahrerposition  93
Fahrkomfort  244
Fahrleistung  34, 125, 495, 510, 716, 806
Fahrpedal  107
Fahrstabilität  29, 398
Fahrverhalten  243
–, neutrales  270
Fahrwerk  243
Fahrwerksentwicklung  244
Fahrwiderstand  485
Fahrzeugentwicklung  10
Faserverbundwerkstoffe  60, 778
Federauslegung  301
Federkennlinie  296
Federrate, progressive  296
Federstahl  304
Federsteife  29
Federung  293
Federweg  309
Felge  226
–, Bezeichnung  193
Felgendurchmesser  186
Fensternetz  81
Fersenanschlag  106
Festgelenk  706
Festigkeit  747
Feststellbremsanlage  388
Feuerlöscher  80
Flachbundmutter  234
Flachbundschrauben  233
Flächenträgheitsmoment  746
Flachschieber  594
Flammschutzwand  71
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Flexleitungen  414
Flügel  137
Flügelauto  135
Flügelberechnung  154
Flügelgestaltung  139
Flyoff-Handbremse  388
FMEA  45
Formel 1  622
Formel 3  620
Formel Renault  620
Formschlupf  199
Frontantrieb  250
Frontdiffusor  153
Frontflügel  143
Frontspoiler  147
FTA  45
Füllstäbe  758
Füllungskanal  543
Fußhebel  409
Fußhebelwerk  104
Fußraum  96

G
Gasdruckdämpfer  313
Gasgeschwindigkeit  545
Gehäuse, Getriebe  671
Gelenk  275
Gelenkkopfverschraubung  366
Gelenklager  362
Gelenksauswahl, Wellen  711
Gemischbildung  595
Gemischheizwert  515
Generator  800
Gesamtfahrwiderstand  491
Gesamtübersetzung  497
Geschwindigkeitssymbol  189 f.
Getriebe
–, Funktion  494
–, halbautomatisches  724
Getriebeanordnungen  647
Getriebelager  662
Getriebeplan  491
Getriebespreizung  498
Gewichtsoptimierung  371
Gewichtsrückstellung  445
GFK-Wellen  697
Gitterrohrrahmen  743
Gleichlaufgelenk  453, 706
Gleitbrett  181
Gleitreibungszahl  200

Gleitschlupf  199
Gough-Diagramm  212
Grenzbereich  36
Grübchenbildung  660
Gütegrad der Seitenkraftverteilung  260
Gummi  197
Gummilager  276
Gummiventile  224
Gurneyleiste  145
Gusseisen  59
Gussrad  230

H
Haftreibungszahl  200, 484
Halteseile  82, 357
HANS-System  116
Hard Point Package  16
Hardy-Scheibe  694
Hauptabmessungen  32
Hauptbremszylinder  411
Hauptlager  579
Hauptschalter  73, 802
Heck  147
Heckaufprallelement  71
Heckflosse  171
Heckflügel  143
Heckspoiler  148
Hilfsbremsanlage  388
Hinterachse  257
Hochdrehzahlmotor  514
Hochleistungszweitakter  597
Höhen-Breitenverhältnis  191
Hohlwelle  701
H-Punkt  100
H-Schaltung  112
Hub-Bohrungsverhältnis  521
–, überquadratisches  514
Hubschwingung  307
Hubzapfenversatz  563
Hüftgelenkspunkt  100
Hump  226
Hybridlager  281
Hypoidkegelräder  677

I
Indy-Car  625
Innenzahnradpumpe  669
Innovation  58
Instrumente  115
Integralbauweise  52, 57
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Intermediates  223
Iso-Oktan  617

J
J-Turn  436

K
Kabelbaum  798
Kamine  167
Kammscher Kreis  485
Kanalgestaltung  542
Kanalwinkel  536
Karbonbremsbelag  404
Kardangelenk  453
Karkasse  194
Karosserie  174
Karts  683
Kastenrahmen  761
keramische Beläge  421
Kerben  50
Kerbstellen  665
Kerbwirkungszahl  666
KERS  10
Kippgrenze  32
Kleben  793
Klebeverbindung, Welle  699
Kleinwinkelgelenk  695
Klemmverbindung, Welle  699
Klimaanlage  168
Klopfen  515
Klopffestigkeit  616
Knotenbleche  756
Kohlefaserkupplung  634
Kolben  571
Kolbenbolzen  575
Kolbenbolzensicherung  576
Kolbenring  574
Kollerneigung  222
Kompaktlager  282
Konsole  314, 368, 790
Konstruktionslage  296
Konstruktionsprinzipien  44
Kopieren  335
Körper gleicher Festigkeit  53
Kosten  65
Krafteinleitungselement  779
Kraftstoff  730
Kraftstoffpumpe  739
Kraftstoffsystem  728
Kraftstofftank  730

Kraftstoffzumessung  729
Kraftstoffzusammensetzung  513
Kreisfrequenz der Kurbelwelle  566
Kreuzgelenke  694
Kreuzstromwärmetauscher  165
Kühlflüssigkeit  619
Kühlsystem  165, 610
–, geschlossenes  610
Kühlwassermantel  549
Kugelbund  233
Kupplung  632
Kupplungsauswahl  640
Kupplungsbetätigung  640
Kupplungsmoment  639
Kurbelgehäuse  533, 576
Kurbeltrieb  562
Kurbelwelle  562
Kurvenfahrt  242
Kurven-Selbstsperrdifferenzial  688

L
Ladeluftkühlung  592
Ladungsbewegung  538
Ladungstemperatur  516
Lage des Motors  19
Lagenbuch  782
Lager, elastische  275
Lageranordnung  282
Lagerung, angestellte  283
Längenausgleich  703
Längsfederung  276
Längskrafthebelarm  443
Lastanteil  510
Lastfälle, Räder  232
Lastleitung  54
Lastschaltgetriebe  657
Lastspiele  52
Lastwechsel  52
Latsch  193, 249
Laufbüchsen  578
Laufflächentemperatur  222
launch control  721
Le Mans  623
Lebensdauer  518
Leerlauf  651
Leichtbau  52, 295
Leichtbaugüte  788
Leistung  511
Leistungskurve  493
Leistungssteigerung  511
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Leistungsübersteuern  266, 440
Leistungsuntersteuern  482
Leitflächen  159
Leitung, elektrische  801
Lenkachse  246
Lenkanschlag  463
Lenkdifferenzwinkel  438
Lenkeinschlag  343
Lenkfehler  442
Lenkgestänge-Übersetzung  469
Lenkgetriebe  459
Lenkrad  100, 481
Lenkradnabe  456
Lenkradschaltung  102
Lenkrollradius  246, 341, 442
Lenkspindel  453
Lenktrapez  470
Lenkübersetzung  449
Lenkung  436
Lenkungsdämpfer  481
Lenkungsschwingungen  480
Lenkungsspiel  461
Lenkunruhe  480
Lenkwelle  453
Lenkwinkelsprung  436
Lichtmaschine  800
Liefergrad  516
Lifing  53
Löten  801
Lüftspiel  402, 419
Luftaufwand  515, 584
Lufteinlass  128
Luftleitelemente  158
Luftmengenbegrenzer  131, 587
Luftwiderstand  126, 487
Luftwiderstandsbeiwert  488

M
Magnesium  60
Maßdefinitionen  17
Masse  23
–,reduzierte  490
Massenreduktion  807
Maximaleinschlag  440
McPherson-Achse  338, 380
Mehrlenkerachse  338
Mehrscheiben Lamellenkupplung  634
Mehrschraubverbindung  233
Membranfederkupplung  636
Methanol  617

Mindestfülldruck  188
Mitnehmerbolzen  235
Mitteldruck  513 f.
MMC  62, 353
Momentanpol  251
Momentenkennlinie  492
Monoblockwellen  702
Monocoque  777
Monofeder  300
Monofedersystem  332
Motorabdeckung  175
Motoranbindung  788
Motorenwahl  518
Motorlagen  19
Motorlagerung  615
Motormanagement  811
Motorraum  21
Motorstart  615
Motorsteuergerät  811
Muffenkupplung  683

N
Nabe  349
NACA-Einlass  128
Nachlauf  247, 260, 270
Nachlaufwinkel  442
NASCAR  212, 625
Nase  146
Nasssiedetemperatur  409
Nickachse  262
Nickbewegung  158
Nickempfindlichkeit  143, 158, 172
Nickpol  259
Nickschwingung  307
Nietdurchmesser  790
Nilosringe  286
Nitromethan  617

O
O-Anordnung  283
Oberflächenbehandlung, Rahmen  759
Oktanzahl  515, 616
Ölablaufbohrungen  669
Ölbedarf, Getriebe  663
Ölhobel  606

P
Packaging  42
Paneelen  762
Paralleleinschlag  441
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Pedale  104
Pedal-Leerweg  418
Pedalübersetzung  109
Perzentile  93
Pleuel  569
Pleuellänge  532
Polsterung  76
Präzisionskühlung  550
Prepregs  781
Pressverband  666
Pressverbindung, Welle  700
Profildicke  137
Profiltiefe  200
Profilzustand  200
Pumpe  606
–, Getriebe  669
Punktlast  288
Pyrometer  431

Q
Querlenker  341, 356
Querpolabstand  253
Querpole  252
Querschnittsform, für Stäbe  746
Querschnittsverhältnis  191
Querspanten  777
Querspantfläche  488
Quetschfläche  539
Quetschströmung  533, 539

R
Rad  132, 232
–, Bezeichnung 192
–, dreiteiliges  231
Radaufhängung  131, 242
Radgelenk  277
Radgröße  232
Radhaus  168
Radhausentlüftung  132, 168
Radhubkinematik  267
Radhubschwingung  306
Radialreifen  193
Radlager  278
Radlast  27, 207
Radlasthebelarm  445
Radlastmesszellen  293
Radlastschwankung  207, 309, 318
Radlastverlagerung  242, 330
Radstand  27, 249
Radstellung  245

Radsturz  442
Radträger  350
Radzentrierung  233
Rahmenbauart  742
Randversteifungen  773
Redundanz  49
Regelbereich  506
Regenreifen  201, 223
Reglement  5
Reibmoment, Wälzlager  279
Reibschicht  419
Reibschweißverbindung, Welle  700
Reibung  197
Reibung im Kurbeltrieb  528
Reibung in Ventiltrieb  529
Reibungsbeiwert  198
Reibungskupplung  633
Reibungsverhalten, Bremsbelag  421
Reibungsverluste  528
Reifekurven  58
Reifen  193
–, Verlustleistung  217
Reifenarten  223
Reifenaufbau  193
Reifenaufstandsfläche  249
Reifenbezeichnungen 187
Reifenbreite  214
Reifendruckkontrollsysteme  205
Reifenfederrate  306
Reifenfülldruck  203
Reifengröße  221
Reifenkennfeld  219
Reifentemperatur  216
Reifentragfähigkeit  188
Reifenwachstum  196
Rennreifen  191, 193
Resonanzaufladung  590
Rettungsluftbehälter  81
Rippen  773
Rohrbögen  754
Rohrenden  749
Rollachse  258
Rollneigung  323
Rollradius, dynamisch  186
Rollwiderstand  208, 214, 251, 485
Rollwiderstandsbeiwert  486
Rollzentrum  251, 269
Rollzentrumshöhe  270
R-Punkt  100
Rückhaltesysteme  115
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Rücklicht  81
Rückschlagventil, Kraftstoff  738
Rückstellmoment  212, 249
Rückwärtsgang  114

S
Sammeltopf, Kraftstofftank  733
Sandwichplatten  762
Saugrohr  583
Saugrohrlänge  583
Saugrohrquerschnitt  583
Scallops  159
Schaltbewegung  113
Schaltgabeln  651
Schaltgassen  650
Schaltgestänge  113
Schaltgetriebe  647
–, automatisiertes  645
Schalthebel  113
Schaltrucken  507
Schaltung  112
–, äußere  650
–, innere  650
–, sequentielle  114, 652
Schaltwelle  651
Scheibenbremse  402
Scheibentemperatur  431
Schlauchverbindung  614
Schlepphebel  552, 559
Schleppleistungen  527
Schlingern  481
Schlupf  199
Schmiederad  231
Schmierölversorgung, Motor  604
Schmierstoffe  618
Schmierung, Getriebe  668
Schnellheber  794
Schnellverschluss  177, 456
Schräganströmung  125
Schrägfederungswinkel  262
Schräglauf  208
Schräglaufwiderstand  486
Schräglaufwinkel  248
Schraubenfeder  295
Schraubensicherung  83
Schraubverbindung  50
Schubfeld  744
Schubgliederkette  675
Schürze  136, 309
Schultergurt  117

Schutzpolsterung  78
Schwenklager  273
Schwerpunkthöhe  23
–, Motor  520
Schwerpunktlage  23
Schwimmwinkel  125
Schwinghebel  559
Schwingrohraufladung  590
Schwingungsdämpfer  310
Schwingungstilger  321
Schwungrad  569
Sechs-Punkt-Gurt  116
Sehnenlänge  137
Seitenkasten  135
Seitennetz  81
Seitenschalen  161
Seitenscheiben  183
Seitenverkleidungen  161
Seitenwellen  134, 701
Selbstsperrdifferenzial  685
Semi-Gürtelreifen  196
Set-Up  805
sicheres Bestehen  46
Sicherheit, aktive  242
Sicherheitsgurt  115
Sicherheitsklappen  84
Sicherheitstank  734
Sicken  770
Siedeverlauf  616
Silentbloc  275
Silikonbremsflüssigkeiten  410
Simulation  35, 171
Sitz  97
Sitzattrappe  96
Sitzposition  95
Sitzreferenzpunkt  100
Sitzschale  99
Skelettbauweise  550
Slicks  198, 223
Sollbruchstellen  357
Spannungskonzentration  50
Spannweite  137
Spantfläche  488
Sperrwert  684
Splitter  160
Sportgesetz  3
Spreizung  246, 261, 498
Spreizungsachse  246
Spreizungsversatz  443
Spreizungswinkel  442
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Spülgefälle  597
Spurdifferenzwinkel  438
Spurhebel  469, 473
Spurstangen  469
Spurstangenanbindungen  478
Spurweite  27, 249, 269
Stabilisator  322
–, aktiver  325
–, verstellbarer  334
stagger  222
Stahl  59
Stahlguss  59
Starrachse  380
Starthilfen  200
Steckverbindung  801
Steifigkeit, Rahmen  747
Steigungswiderstand  489
Steigvermögen  496
Stellung des Rads  245
Steuerzeiten  555
Stickstofffüllung  205
Störkrafthebelarm  443
Stoßdämpfer  310
Stufenlosgetriebe  506, 675
Stufensprung  504
Sturz  211, 267
Sturzänderung  447
Sturzwinkel  246
Synchronringe  651

T
Tandem-Hauptbremszylinder  411
Tassenstößel  552, 558
Tauchplatte  148
TBR-Wert  684
Telemetrie  813
Temperatur  218
Temperaturblatt  222
Tiefbett  226
Tilgermasse  321
Titan  60
Torque Vectoring  719
Torsen  689
Torsionsschwingungen  665
Torsionsstabilisator  322
Torsionssteifigkeit  788
Tragfähigkeit, Reifen  189 f.
Tragfähigkeitskennzahlen  188
Trägheitsmoment  29
Traglager  479

Traktionskontrolle  722
Traktionsregelungen  200
Transaxle-Anordnung  693
Transaxleprinzip  20
Triangulierung  744
Tripodengelenk  708
Trockenkupplung  634
Trockenreifen  223
Trockensumpfölbehälter  608
Trockensumpfschmierung  604
Trommelbremse  401
Tumble  539

U
Überhang  174
Überlastbegrenzung  58
Überlaufbehälter  610
Überlebenszelle  72
Überrollbügel  79
Überrollkäfig  74
Überrollstrukturen  78
Übersetzung  374, 451
–, größte 499
–, kleinste  501
Übertragunsgwirkungsgrad, Wellengelenk  705
Umfangslast  288
Umlaufventil  431
Umlenkhebel  373
Umströmung der Räder  133
Ungleichfömigkeitsgrad  454
Uniball-Gelenke  362
Unterboden  148
Unterboden  180

V
Ventil  224
Ventilanzahl  534
Ventilerhebung  552
Ventilfeder  560
Ventilfreigang  537
Ventilquerschnittsfläche  523
Ventilsitzring  547
Ventilspiel  560
Ventiltrieb  550
Ventilwinkel  5343
Verbindung
–, einschnittige  365, 791
–, zweischnittige  791
Verbindungen, Rohre  748
Verbindungstechnik  67
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Verbrauchsminimum  513
Verbrennungsschwerpunkt  534
Verbundbauweise  57
Verbundlenkerachse  338, 381
Verbundscheibensicherheitsglas  183
Verbundwerkstoffe  60
Verchromen  759
Verdichter  591
Verdichtungsverhältnis  515, 538
Vergasergröße  595
Verkabelung 
Verkleidung  177
Verluste  526
Verluste eines Schaltgetriebes  630
Vernickeln  759
Verschiebegelenk  706
Verschleißbreite  641
Verschleißbrett  180
Verschlüsse  177
Versteifungen, Rahmen  755
Verstellgeschwindigkeit  506
Verteilungsdiagramm  394
visko-elastisches Verhalten  197
Volllastanteil  510
Vollwelle  701
Volumenausgleichsball  730
Vorlauf  247
Vorspur  250, 260, 267
Vorspuränderung  267

W
Waagebalken  107
Waagebalkensystem  399
Wagenboden  180
Wählbewegung  113
Walkarbeit  204, 214
Wälzkreisdurchmesser  662
Wandwärmeverluste  540
Wankachse  270
Wankmoment  252
Wankwinkel  331
Wankzentrum  251
W-Anordnung  694
Wärmeabfuhr  161
Wärmehaushalt, Bremse  408
Wärmetauscher  162, 613
Wärmeübertragungsleistung  165
Welle-Nabe-Verbindung  711
Wellendichtring  670
Wellendurchmesser  664

Wellengelenk  705
Wendekreisradius  28
Werkstoffe  59
Werkstoffkosten  67
Werkstoffvergleich  62
Werkstoffwahl  64
Windschatten  154, 172
Windschutzscheibe  183
Winglets  154
Wirkungsgrad
–, Antriebsstrang  630
–, effektiver  515
Wölbung  137
World Rally Car  625

Z
Zahnbruchgrenze  660
Zahnräder  659
Zahnradtrieb  550
Zahnriemen  550
Zahnstangenlenkgetriebe  462
Zahnstangenlenkung  459
Z-Anordnung  694
Zeitfestigkeit  52
Zenitwinkel  194
Zentralmutter  237
Zentralverschraubung  235
Zentrierung, Rad  233
Zündkerze  542
Zündverzug  533
Zuganschlag  296
Zug-Druck-Bowdenzug  114
Zuggliederkette  675
Zugkraftdiagramm  492, 494
Zugkrafthyperbel  494
Zugkraftüberschuss  495
Zugkraftunterbrechung  654
Zugstab  370
Zusatzlenkanlage  482
Zuverlässigkeit  45
Zweirohrdämpfer  311
zweischnittig  364
Zwischengänge  503
Zylinderkopf  533
Zylinderkopfdichtung  561
Zylinderkopfhaube  550
Zylinderzahl  522


