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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zur Höhenverstellung eines Fahrzeugaufbaus ent-
haltend ein zwischen Fahrzeugaufbau und einem Radträger
angeordnetes Bewegungsgewinde (4), das zwei zwischen
einer oberen und einer unteren Verstellposition gegeneinan-
der verlagerbare Bauteile (2, 3) verlagert, wobei das Bewe-
gungsgewinde (4) mit zwei gegeneinander relativ verdreh-
baren, aus einer Spindel (7) und einer Spindelmutter (8) ge-
bildeten und in Wirkeingriff zueinander stehenden Gewinde-
teilen versehen ist, wobei das eine Gewindeteil axial fest und
von einem Drehantrieb (6) drehangetrieben an einem Bauteil
und das andere Getriebeteil drehfest und axial verlagerbar
an dem anderen Bauteil aufgenommen ist. Um das Bewe-
gungsgewinde (4), insbesondere den Wirkeingriff gegen ho-
he mechanische Belastungen zu schützen, ist eine schaltba-
re den Wirkeingriff der Gewindeteile (A, B) des Bewegungs-
gewindes (4) überbrückende Verriegelungseinrichtung (18)
vorgesehen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Höhenverstellung eines Fahrzeugaufbaus enthaltend
ein zwischen Fahrzeugaufbau und einem Radträ-
ger angeordnetes Bewegungsgewinde, das zwei zwi-
schen einer oberen und einer unteren Verstellposi-
tion gegeneinander verlagerbare Bauteile verlagert,
wobei das Bewegungsgewinde mit zwei gegeneinan-
der relativ verdrehbaren, aus einer Spindel und ei-
ner Spindelmutter gebildeten Gewindeteilen verse-
hen ist, wobei das eine Gewindeteil axial fest und von
einem Drehantrieb drehangetrieben an einem Bauteil
und das andere Getriebeteil drehfest und axial verla-
gerbar an dem anderen Bauteil aufgenommen ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Gattungsgemäße Vorrichtungen zur Höhen-
verstellung von Fahrzeugaufbauten sind insbesonde-
re zur Erhöhung der Bodenfreiheit von Kraftfahrzeu-
gen beziehungsweise deren Absenkung bei ebenen
Fahrbahnen beispielsweise zur Verringerung des
Luftwiderstands an den Federbeinen, an einem Fe-
derbeinlager oder an einem Radträger der Kraftfahr-
zeuge vorgesehen. Hierbei kann beispielsweise ent-
sprechend der EP 2 332 756 A2 eine Höhenverstel-
lung zwischen einer Aufnahme des Federbeins und
einem oberen Federteller einer vorgespannten Feder
des Federbeins oder wie aus der EP 1 953 013 A2
bekannt, zwischen einem einen Radträger aufneh-
menden Bauteil wie Hülsenteil und einem unteren
Federteller vorgesehen sein. Eine Betätigung derar-
tiger Vorrichtungen erfolgt beispielsweise mittels ei-
nes Elektromotors, der ein Bewegungsgewinde, bei-
spielsweise einen Spindeltrieb oder Kugelspindel-
trieb drehantreibt, so dass aus der Drehbewegung
beispielsweise einer drehfest und axial verlagerba-
ren Spindel und einer daraus drehangetriebenen, axi-
al festen Spindelmutter eine Axialverlagerung eines
festen Bauteils gegenüber einem zu diesem axial ver-
lagerbaren Bauteil des Federbeins erfolgt und da-
mit eine im Wesentlichen stufenlose Höhenverstel-
lung des Federbeins und damit des Fahrzeugaufbaus
mit einer entsprechenden Einstellung der Bodenfrei-
heit zwischen einer oberen und einer unteren Ver-
stellposition erzielt wird. Hierbei wirken von dem an
dem Federbein befestigten Rad aufgenommene Stö-
ße auf das Bewegungsgewinde, insbesondere auf
die Kugeln und deren Laufbahnen eines Kugelgewin-
detriebs negativ ein.

Aufgabe der Erfindung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist die vorteilhafte
Weiterbildung einer Vorrichtung zur Höhenverstel-
lung eines Fahrzeugaufbaus, deren Bewegungsge-
winde zumindest teilweise gegen Stöße entlastet ist.

Allgemeine Beschreibung der Erfindung

[0004] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des
Anspruchs 1 gelöst. Die von diesem abhängigen An-
sprüche geben vorteilhafte Ausführungsformen des
Gegenstands des Anspruchs 1 wieder.

[0005] Die vorgeschlagene Vorrichtung dient dem
Anheben und Absenken des Fahrzeugaufbaus be-
ziehungsweise dem Anheben oder Absenken einzel-
ner Achsen oder des Fahrzeugaufbaus, beispielswei-
se einer Karosserie, eines Fahrgestells mit entspre-
chenden Aufbauten und dergleichen. Beispielswei-
se kann eine Treibstoffeinsparung durch Verminde-
rung/Optimierung des Luftwiderstands beziehungs-
weise der Luftumströmung erzielt werden, wenn
eine geschwindigkeitsabhängige Niveauregulierung
durch Absenken des Fahrzeugaufbaus bei hoher Ge-
schwindigkeit und dessen Anheben bei niedrigen
Geschwindigkeiten erfolgt. Weiterhin kann eine Be-
ladungskompensation oder Beladungshilfe erfolgen,
indem ein Anheben des Fahrzeugaufbaus, beispiels-
weise eines Fahrzeughecks bei hoher Zuladung oder
ein Absenken zur komfortableren Beladung des Fahr-
zeugs erfolgt. Weiterhin kann eine Ein-/Ausstiegs-
hilfe durch Anheben oder Absenken des Fahrzeug-
aufbaus erzielt werden. Die Geländegängigkeit kann
durch Anheben des Fahrzeugs zur Erzielung einer
größeren Bodenfreiheit erfolgen. Eine verbesserte
Straßenlage kann durch Absenken des Fahrzeug-
aufbaus erzielt werden. In Verbindung mit einem
entsprechenden Steuersystems, beispielsweise ei-
ner Wank- oder Nicksteuerung des Fahrzeugs kön-
nen Nick- und Wankbewegungen abgefangen oder
aufgebracht werden. Beispielsweise kann eine Beru-
higung des Fahrzeugaufbaus nach dem Sky-Hook-
Prinzip erreicht werden, indem die an allen Rädern
angeordneten Vorrichtungen einzeln von einer bevor-
zugt zentralen Steuereinrichtung gesteuert werden
und so jedes einzelne Rad(pro-)aktiv an bestimmte
Fahrbahnanregungen angepasst werden kann.

[0006] Es hat sich aus technischen und ökonomi-
schen Gründen als vorteilhaft erwiesen, einen Hub
zwischen zwei Verstellpositionen von 20 mm bis 70
mm oder mehr, bevorzugt zwischen 20 mm bis 50
mm vorzusehen. Eine Verstellgeschwindigkeit zwi-
schen den beiden Verstellpositionen ist zwischen 5
mm/sec bis 100 mm/sec bevorzugt zwischen 5 mm/
sec und 20 mm/sec vorteilhaft. Ein bevorzugter Ein-
bauort der Vorrichtung erfolgt an den Federbeinen ei-
ner oder aller Achsen eines Fahrzeugs. Das Bewe-
gungsgewinde ist bevorzugt koaxial zu einem Dämp-
fer des Federbeins vorgesehen. Das Bewegungsge-
winde kann dabei die Verstellpositionen und damit
den Hub zwischen einem Federteller gegenüber ei-
nem festen Bauteil des Federbeins einstellen. Alter-
nativ kann ein Hub oberhalb des oberen Federtellers
im Bereich eines Federbeinlagers an dem Fahrzeug-
aufbau, beispielsweise zwischen Dämpferrohr und
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Anbindung zum Fahrzeugaufbau erfolgen. Alternativ
kann das Bewegungsgewinde unterhalb des unteren
Federtellers zwischen Federteller und Radträger, bei-
spielsweise zwischen Radanbindung und Anbindung
der Feder-Dämpfereinheit vorgesehen sein.

[0007] Das Bewegungsgewinde weist in einer bevor-
zugten Ausführungsform zwei jeweils einem Bauteil
drehfest zugeordnete Gewindeteile auf, die aufein-
ander verdrehbar angeordnet sind Die Gewindeteile
stehen in Wirkeingriff miteinander, das heißt, sie stüt-
zen die in den unterschiedlichen einzustellenden Ver-
lagerungspositionen der Bauteile gegeneinander die
axial auftretenden Kräfte ab. Die Ausbildung des Wir-
keingriff kann direkt zwischen Gewindeabschnitten
der Gewindeteile oder mittels zwischen diesen ab-
wälzenden Wälzkörpern, beispielsweise Kugeln oder
Rollen ausgebildet sein. Hierbei ist ein Gewindeteil
drehfest und axial verlagerbar an einem der Bauteile
und das andere Gewindeteil axial fest und verdrehbar
an dem anderen Bauteil angeordnet. Das verdrehba-
re Gewindeteil ist in beiden Drehrichtungen von ei-
nem Drehantrieb, beispielsweise einem Elektromo-
tor antreibbar, um das Bewegungsgetriebe zu betä-
tigen. Hierbei sind die Gewindeteile in bevorzugter
Weise aus einer Spindel und einer auf dieser ver-
drehbar aufgenommen Spindelmutter gebildet. Ent-
weder die Spindel oder die Spindelmutter sind hier-
bei drehangetrieben, wobei jeweils das andere Ge-
windeteil – bei drehangetriebener Spindel die Spin-
delmutter oder bei drehangetriebener Spindelmutter
die Spindel – drehfest und axial verlagerbar ausgebil-
det ist und die axiale Verlagerung wie Beabstandung
zwischen den beiden Bauteilen zwischen einer unte-
ren und einer oberen Verstellposition einstellt.

[0008] Zum Schutz des Bewegungsgewindes, ins-
besondere des axial belasteten Wirkeingriffs zwi-
schen den Gewindeteilen wird der Wirkeingriff zwi-
schen einer oberen und einer unteren Verstellpositi-
on zumindest einmal mechanisch überbrückt. Hierzu
kann eine schaltbare Verriegelungseinrichtung vor-
gesehen sein, die an der oberen und/oder unteren
Verstellposition und/oder an beliebigen Positionen
dazwischen eine schaltbare Überbrückung des Wir-
keingriffs bereitstellt. In erweitertem Sinne ist unter
Überbrückung des Bewegungsgewindes die Über-
brückung dessen Wirkeingriffs zu verstehen. Zur Be-
reitstellung der zwischen der oberen und unteren Ver-
stellposition der Bauteile wirksamen Verriegelungs-
einrichtung sind zumindest ein bevorzugt zwei, drei
oder mehr den Wirkeingriff des Bewegungsgewindes
mechanisch überbrückende, schaltbare Formschlüs-
se vorgesehen. Im einfachsten Fall ist jeweils ein
Formschluss an der oberen Verstellposition bei mi-
nimalem Abstand der Bauteile und ein Formschluss
an der unteren Verstellposition bei maximalem Ab-
stand der Bauteile zu einander schaltbar vorgesehen.
In besonders vorteilhafter Ausführung der Vorrich-
tung ist zumindest ein zwischen diesen axialen Ex-

trempositionen schaltbarer Freilauf vorgesehen, um
beispielsweise bei unterschiedlichen Beladungszu-
ständen und dergleichen jeweils unter Überbrückung
des den entsprechenden Abstand zwischen den bei-
den Bauteilen einstellenden Bewegungsgewindes ei-
ne formschlüssige Verbindung der beiden Bauteile in
ausreichender Höhenanpassung zu erzielen.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist zumindest ein schaltbarer Formschluss durch ei-
ne abhängig von einer axialen Verlagerung der die
Bauteile gegeneinander schaltenden Verriegelungs-
einrichtung nach dem Kugelschreiberprinzip gebildet.

[0010] Hierzu enthält die Verriegelungseinrichtung
beispielsweise einen verdrehbar und axial fest an der
Spindel aufgenommenen Verriegelungsring mit über
den Umfang verteilt angeordneten Verriegelungsno-
cken. In Zusammenwirkung mit diesen sind an der
Spindelmutter beispielsweise aus einem Rampen-
ring gebildete, über den Umfang verteilte und an-
steigende Schaltrampen und über den Umfang ver-
teilte Längsnuten, in denen die Verriegelungsnocken
des Verriegelungsrings geführt sind, axial abgestützt.
Unter axialer Abstützung ist zu verstehen, dass die
Längsnuten und die Schaltrampen mittels einer zwi-
schen den Bauteilen wirksamen Kraft, beispielswei-
se der zwischen der Fahrzeugkarosserie und einem
Radträger wirksamen Schwerkraft, an der Spindel-
mutter axial abgestützt sind. Bei einer feststehenden
Spindelmutter und einer drehangetriebenen Spindel
können dabei Schaltrampen und Längsnuten fest mit
der Spindelmutter verbunden sein, während bei ei-
ner drehangetriebenen Spindelmutter die Längsnu-
ten und Schaltrampen gegenüber dieser drehentkop-
pelt, das heißt, drehfest gegenüber einem die Spin-
delmutter verdrehbar aufnehmenden Gehäuse ange-
ordnet sind in einer bevorzugten Ausführungsform
mit einer verdrehbar und axial fest in einem Gehäuse
untergebrachten und von einem Drehantrieb ange-
triebenen Spindelmutter ist unter axialer Abstützung
eine feste Anordnung der Längsnuten und Schalt-
rampen im Gehäuse zu verstehen, wobei bei Dreh-
antrieb der Spindelmutter das gesamte Gehäuse ge-
genüber der Spindel angehoben und abgesenkt wird.
Hierbei ist die Spindel an einem ersten Bauteil befes-
tigt oder bildet dieses und das Gehäuse bildet das
zweite Bauteil oder ist an diesem befestigt.

[0011] Hierbei werden zwischen der Spindelmutter
und der Spindel axiale Formschlüsse mittels Verrie-
gelungstaschen und Längsnutengebildet, indem die
Verriegelungsnocken des Verriegelungsrings entlang
eines Verlagerungswegs des Bewegungsgewindes
verlagerbar in den Längsnuten aufgenommen sind
und bei Anschlag an die Verriegelungstaschen einen
Formschluss bilden.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
hierzu an der Spindelmutter eine die Längsnuten auf-
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weisende Führungshülse axial abgestützt aufgenom-
men. Bei drehangetriebener Spindel kann die Füh-
rungshülse fest mit der Spindelmutter verbunden,
beispielsweise verschweißt, verstemmt und/oder ver-
rastet sein, während bei einer drehangetriebenen
Spindelmutter die Führungshülse bevorzugt drehent-
koppelt und an dieser beispielsweise mittels eines
Axiallagers axial abgestützt ist. Die Führungshülse
weistüber den Umfang verteilt Längsnuten und Ver-
riegelungstaschen auf, die beispielsweise in eine aus
Blech hergestellte Führungshülse bevorzugt werk-
zeugfallend eingebracht wie eingeformt oder aus der
Hülse als Längsschlitze ausgenommen sein können.
Hierbei sind unter Längsnuten ausdrücklich auch die
Längsschlitze zu verstehen.

[0013] Die Längsnuten bilden in vorteilhafter Weise
Gruppen mit jeweils bevorzugt drei über den Umfang
verteilten unterschiedlichen Längen, die durch die
Verriegelungstaschen axial begrenzt sind. Bei einer
axialen Verlagerung des axial verlagerbaren Gewin-
deteils sind die Verriegelungsnocken bevorzugter-
weise in der längsten Längsnut geführt. Eine Ablage
der Verrieglungsnocken erfolgt hierbei in der oberen
Verstellposition an den Verriegelungstaschen dieser
Längsnuten zur Bildung eines ersten axialen Form-
schlusses. Spuren die Verriegelungsnocken aus den
Längsnuten aus, verdreht sich der Verriegelungsring
bei einem Anfahren der Verriegelungsnocken an die
Schaltrampen, so dass die Verriegelungsnocken auf
eine Gruppe kürzerer Längsnuten ausgerichtet wer-
den. Bei Drehrichtungsumkehr des Drehantriebs spu-
ren die Verriegelungsnocken in die kürzeren Längs-
nuten ein und schlagen entsprechend bei verkürz-
ten Verlagerungswegen an den zugehörigen Verrie-
gelungstaschen an und bilden mit diesen bei verkürz-
ten Abständen gegenüber der oberen Verstellposi-
tion. Je nach Schaltung, das heißt Verdrehung des
Verriegelungsrings an den Schaltrampenstellen die
Verriegelungsnocken den axialen Formschluss bei-
spielsweise an der unteren Verstellposition, an der
oberen oder zumindest einer dazwischen liegenden
axialen Verstellposition ein. Je nach Anzahl der Grup-
pen von Längsnuten unterschiedlicher Länge kann
eine entsprechende Anzahl, beispielsweise zwei bis
sechs, bevorzugt drei unterschiedlicher axialer Ver-
stellpositionen mit das Bewegungsgewinde überbrü-
ckender Formschlüsse vorgesehen sein. In der unte-
ren Verstellposition kann eine Ausbildung von Längs-
nuten vernachlässigbar kurz sein, so dass diese qua-
si entfallen.

[0014] Die Positionierung der Verriegelungsnocken
an den Längsnuten einer gewünschten Verriege-
lungsposition erfolgt durch eine entsprechende An-
zahl von Schaltvorgängen zwischen den Verriege-
lungsnocken und den Schaltrampen. Der gesamte
Schaltvorgang erfolgt dabei in einer ersten Dreh-
richtung des verdrehbaren Gewindeteils durch Aus-
spuren der Verriegelungsnocken aus den aktuel-

len Längsnuten, Anfahren der Verriegelungsnocken
an die Schaltrampen, Verdrehen des Verriegelungs-
rings durch Gleiten der Verriegelungsnocken entlang
der Rampensteigungen der Schaltrampen, Einstel-
len auf die in Umfangsrichtung nächste Verstellpo-
sition durch Anschlag an den Umfangsanschlägen
der Schaltrampen, Drehrichtungsumkehr des Dreh-
antriebs und Einspuren der Verriegelungsnocken in
die in Umfangsrichtung nächste Gruppe von Längs-
nuten. Um ein Weiterschalten der Verriegelungsno-
cken gegenüber den Längsnuten zu ermöglichen,
sind die Anschläge wie Umfangsanschläge bezüg-
lich einer Mittelachse wie Längsachse der Längsnu-
ten in Umfangsrichtung versetzt und die Eingänge
der Längsnuten und die Verriegelungsnocken weisen
zueinander komplementäre Einfuhrschrägen auf, so
dass beim Einspuren der Verriegelungsnocken in die
Längsnuten mittels dieser Einfuhrschrägen der Ver-
riegelungsring leicht, das heißt, mit einem kleineren
Umfang als einer Rampenlänge der Schaltrampen in
Umfangsrichtung, verdreht wird. Dadurch treffen die
Verriegelungsnocken bei erneutem Ausspuren aus
den Längsnuten beim nächsten Schaltvorgang wie-
der auf Steigungen der Schaltrampen und nicht direkt
an Anschläge der Schaltrampen, wie dies bei einer
fehlenden Verdrehung der Fall wäre.

[0015] Sollen die Verriegelungsnocken in eine ande-
re Gruppe von Längsnuten eingespurt werden, wird
der Schaltvorgang entsprechend oft wiederholt. Un-
ter Drehrichtungsumkehr des Drehantriebs ist sowohl
in bevorzugter Weise die Umpolung eines als Dreh-
antrieb vorgesehenen Elektromotors als auch eine
Umschaltung des Drehsinns in einem schaltbaren
Getriebe zwischen Drehantrieb und drehangetriebe-
nem Gewindeteil zu verstehen.

[0016] Ein zwischen Verriegelungsnocken und Ver-
riegelungstaschen gebildeter Formschluss wird wie-
der aufgehoben, indem die Drehrichtung des Drehan-
triebsumgekehrt wird und die Verriegelungsnocken in
den entsprechenden Längsnuten verlagert oder zur
Einleitung eines weiteren Schaltvorgangs aus diesen
ausgespurt werden.

[0017] Die Verriegelungseinrichtung kann auf die-
se Weise zwischen den Verstellpositionen mehrstu-
fig ausgebildete schaltbare Formschlüsse mit jeweils
einem über den Umfang stufenförmig wirksam an-
geordneten Verriegelungsring, Schaltrampen und ei-
ner Führungshülse aufweisen. Hierdurch kann das
Bewegungsgewinde auch an Verstellpositionen zwi-
schen der oberen und unteren Verstellposition durch
Schalten eines Formschlusses entlastet werden.

[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform bei
drehangetriebener Spindel kann vorgesehen sein,
dass die Spindelmutter mittels der Führungshülse
drehfest an dem ersten Bauteil aufgenommen ist, wo-
bei nach radial innen erweiterte Nasen in Längsschlit-
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ze einer radial innerhalb des Bewegungsgewindes
angeordneten Hülse des ersten Bauteils, beispiels-
weise einem Dämpferrohr eines Federbeins oder ei-
ner zusätzlichen Hülse eingreifen. Bei drehangetrie-
bener Spindelmutter kann in bevorzugter Weise ein
Gehäuse mit dem fest aufgenommenen Drehantrieb,
der Führungshülse und den Schaltrampen vorgese-
hen sein. Die Spindelmutter ist beispielsweise mittels
eines Axiallagers axial fest und verdrehbar in dem
Gehäuse aufgenommen und wird von dem Drehan-
trieb angetrieben. Hierbei bildet das Gehäuse das
erste Bauteil und kann mit einem Radträger fest ver-
bunden sein, während die Spindel einem Federtel-
ler eines Federbeins als zweites Bauteil zugeordnet,
beispielsweise an diesem befestigt sein kann. Bei ei-
nem Drehantrieb der Spindelmutter dreht sich diese
um die Spindel, so dass sich abhängig von der Dreh-
richtung des Drehantriebs eine Axialverlagerung zwi-
schen Radträger und Federteller zur Anhebung oder
Absenkung der Fahrzeugkarosserie einstellt.

[0019] Der Antrieb wie Drehantrieb des drehange-
triebenen Gewindeteils kann beispielsweise mittels
eines kontaktkommutierten oder bürstenlosen, elek-
tronisch kommutierten Gleichstromelektromotors er-
folgen. Dessen Rotor kann achsparallel zu den Bau-
teilen angeordnet sein und das drehangetriebene Ge-
windeteil mittels eines Riemen- oder Zahnradantriebs
antreiben.

[0020] Das Bewegungsgewinde kann als Trapezge-
windetrieb, Planetenwälzgetriebe oder bevorzugt als
Kugelgewindetrieb ausgebildet sein. Die Abwälzflä-
chen eines Kugelgewindetriebs können rolliert, ge-
walzt, geschliffen, gedreht oder in anderer Weise ein-
gebracht sein.

[0021] Die Verriegelung durch die vorgeschlagene
Vorrichtung kann beispielsweise mittels einer Sen-
sorüberwachung, beispielsweise zur Erfassung von
Drehkennwerten, über elektrische Größen des Elek-
tromotors oder dergleichen überwacht und gegebe-
nenfalls geregelt werden oder durch einfaches Anfah-
ren eines Anschlags bei Bildung des Formschlusses
erfolgen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0022] Die Erfindung wird anhand der in den Fig. 1
bis Fig. 10 dargestellten Ausführungsbeispiele näher
erläutert. Dabei zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Vorrichtung mit mit einem Bewe-
gungsgewinde und einer Verriegelungseinrichtung
versehenen Vorrichtung,

[0024] Fig. 2 die Vorrichtung der Fig. 1 im Teil-
schnitt,

[0025] Fig. 3 eine Zusammenstellung verschiedener
Baugruppen der Vorrichtung der Fig. 1 und Fig. 2,

[0026] Fig. 4 Führungshülse und Verriegelungsring
der Vorrichtung der Fig. 1 bis Fig. 4 an einer oberen
Verstellposition,

[0027] Fig. 5 Führungshülse und Verriegelungsring
der Vorrichtung der Fig. 1 bis Fig. 4 an einer unteren
Verstellposition,

[0028] Fig. 6 einen Vergleich der Vorrichtung in der
unteren und oberen Verstellposition in Schnittdarstel-
lung,

[0029] Fig. 7 eine Vorrichtung mit an drei unter-
schiedlichen Verstellpositionen angeordneten Form-
schlüssen in Ansicht,

[0030] Fig. 8 einen Vergleich der axialen Positionen
der Verriegelungseinrichtung der Fig. 7,

[0031] Fig. 9 eine gegenüber den Vorrichtungen
der vorhergehenden Figuren mit drehangetriebener
Spindelmutter ausgebildete Vorrichtung in geschnit-
tener 3D-Ansicht
und

[0032] Fig. 10 die Vorrichtung der Fig. 9 in vollstän-
diger 3D-Ansicht mit Sicht auf den Riemenantrieb.

Ausführliche Beschreibung der Figuren

[0033] Fig. 1 zeigt die Vorrichtung 1 mit dem zwi-
schen einem ersten, hier nur angedeuteten Bauteil
2, beispielsweise einem Dämpferrohr eines Feder-
beins und einem zweiten ebenfalls nur angedeuteten
Bauteil 3, beispielsweise einem Federteller eines Fe-
derbeins angeordneten Bewegungsgewinde 4 – hier
ein Kugelgewindetrieb – in Ansicht. Je nach Ausfüh-
rungsform ist jeweils ein Bauteil einem Fahrzeugauf-
bau und das andere Bauteil einem Radträger eines
Rads zugeordnet. Das Bewegungsgewinde 4 verla-
gert die beiden Bauteile 2, 3 gegeneinander in Längs-
richtung des Doppelpfeils 5. Hierzu treibt der Elektro-
motor 6 zur Einstellung der Verlagerungsrichtung in
eine jeweils vorgesehene Drehrichtung mittels eines
nicht dargestellten Riemens oder einer Zahnradver-
bindung die axial fest und verdrehbar an dem ersten
Bauteil 2 aufgenommene Spindel 7 an. Auf der Spin-
del 7 ist die Spindelmutter 8 mit der auf dieser fest
aufgenommenen Führungshülse 9 drehfest und axi-
al verlagerbar aufgenommen. Hierzu greifen die Na-
sen 10 der Führungshülse 9 in die Längsschlitze 11
der die Spindel 7 verdrehbar aufnehmenden Hülse 13
ein.

[0034] Fig. 2 zeigt die Vorrichtung 1 der Fig. 1 in ge-
schnittener 3D-Ansicht. Die Hülse 13 ist mit dem Mo-
torträger 14 des Elektromotors 6 verbunden. An der
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Hülse 13 ist mittels des Wälzlagers 15 die Spindel 7
axial fest und verdrehbar aufgenommen. Bei Antrieb
der Spindel 7 durch den Elektromotor 6 verdreht sich
diese und die Spindelmutter 8 verlagert sich abhän-
gig von der Drehrichtung des Elektromotors 6 axial.

[0035] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das
Bewegungsgewinde 4 als Kugelgewindetrieb 16 ent-
haltend das Gewindeteil A in Form der Spindel 7, das
Gewindeteil B in Form der Spindelmutter 8 und die
zwischen diesen abwälzenden Kugeln 17, gebildet.
Zwischen den Gewindeteilen A, B übernehmen die
Kugeln 17 den Wirkeingriff. Um diesen Wirkeingriff
des Bewegungsgewindes 4 zumindest in der oberen
Verstellposition bei maximalem Hub und in der unte-
ren – hier dargestellten – Verstellposition ohne Hub
vor Belastungen zu schützen, ist die Verriegelungs-
einrichtung 18 vorgesehen. Die Verriegelungseinrich-
tung 18 ist aus dem verdrehbar und axial fest an der
Spindel 7 aufgenommenen Verriegelungsring 19 mit
über den Umfang verteilten, nach radial außen erwei-
terten Verriegelungsnocken 20, der Führungshülse 9
und dem stirnseitig an der Spindelmutter 8 angeord-
neten Rampenring 21 gebildet.

[0036] Die Fig. 3 zeigt zur Erläuterung der Funkti-
onsweise der Verriegelungseinrichtung 18 die Vor-
richtung 1 im Schnitt mit der im Detail D1 dargestell-
ten Führungshülse 9 und dem im Detail D2 darge-
stellten Kugelgewindetrieb 16. Die Führungshülse 9
weist in dem Ausführungsbeispiel eingeformte oder
eingefräste, über den Umfang verteilte lange Längs-
nuten 22 auf, die an ihren Enden die Verriegelungsta-
schen 23 aufweisen. Über den Umfang abwechselnd
mit den Längsnuten 22 sind die kurzen Längsnuten
22a mit den Verriegelungstaschen 23a vorgesehen.

[0037] Die in dem Rampenring 21 aufgenommen
Schaltrampen 25 steuern im Zusammenspiel mit den
Verriegelungsnocken 20, welche Umfangsposition
von den Verriegelungsnocken 20 gegenüber der Füh-
rungshülse 9 eingenommen wird. Die auf der Spin-
del 7 aufgenommene Spindelmutter 8 weist stirnsei-
tig dem Verriegelungsring 19 zugewandt den Ram-
penring 21 mit den Umfang ansteigend angeordneten
Schaltrampen 25 auf. Der endseitig an der Spindel
7 mittels des Wälzlagers 26 axial fest und verdreh-
bar aufgenommene Verriegelungsring 19 weist die
radial nach außen erweiterten Verriegelungsnocken
20 auf, die bezüglich ihres Abstands in Umfangsrich-
tung mit den Längsnuten 22 oder den Längsnuten
22a fluchten. Daraus ergibt sich entsprechend eines
Kugelschreiberprinzips folgende Funktion der Verrie-
gelungseinrichtung 18:
Zu Beginn befinden sich an der unteren Verstellpo-
sition – wie in Fig. 4 gezeigt – die Verriegelungsno-
cken 20 in den Längsnuten 22 der Führungshülse
9 an den Verriegelungstaschen 23. Hierdurch bildet
sich entsprechend Fig. 3 ein erster Formschluss in
axiale Richtung, so dass in der unteren Verstellpo-

sition die Spindel 7 gegenüber der Spindelmutter 8
mechanisch unter Umgehung der Wälzlagerung die-
ser über die Kugeln 17 abgestützt ist. Wird die Spin-
del 7 durch den Elektromotor 6 (Fig. 1) verdreht, ver-
lagert sich die Spindelmutter 8 axial, bis die Verrie-
gelungsnocken 20 aus den Längsnuten 22 austreten
und an den Schaltrampen 25 des Rampenrings an-
schlagen. Hierbei wird der Verriegelungsring 19 auf-
grund der Teilung der Schaltrampen 25 so verdreht,
dass die Verriegelungsnocken 20 am Anschlag 24
(Fig. 3) an jeweils einem Anschlag 24 einer Schalt-
rampe 25 anschlagen und damit an den gegenüber-
liegenden Längsnuten 22a mit den Verriegelungsta-
schen 23a positioniert werden. Aufgrund des Versat-
zes der Anschläge 24 gegenüber den Längsnuten 22,
22a wird der Verriegelungsring 19 beim Einspuren
der Verriegelungsnocken 20 in die Längsnuten 22,
22a mittels der Einfuhrschrägen 27, 28 an den Längs-
nuten 22, 22a, und an den Verriegelungsnocken 20
erneut verdreht, so dass bei einer Rückkehr der Ver-
riegelungsnocken 20 auf die Schaltrampen 25 eine
erneute Verdrehung entlang der Schaltrampen 25 an
die Anschläge 24 und damit ein erneuter Schaltvor-
gang erst ermöglich wird.

[0038] Nach einer Verlagerung der Spindelmutter 8
durch Drehrichtungsumkehr des Rotors des Elektro-
motors 6 (Fig. 1) tritt – wie in der Fig. 5 gezeigt – an
der eingestellten oberen Verstellposition ein mecha-
nischer, axialer Formschluss unter Umgehung der
Wälzlagerung des Kugelgewindetriebs 16 zwischen
den Verriegelungstaschen 23a der Führungshülse
und damit der Spindelmutter 8 und den Verriege-
lungsnocken 20 und damit über den Verriegelungs-
ring 19 mit der Spindel 7 ein. Bei einer Rückbewe-
gung der Spindelmutter 8 treten die Verriegelungsno-
cken 20 wieder aus den Längsnuten 22a aus. Ein er-
neuter Anschlag an den Schaltrampen 25 des Ram-
penrings 21 verdreht den Verriegelungsring 19 wie-
der so, dass die Verriegelungsnocken 20 wieder mit
den Längsnuten 22 fluchten, so dass die Spindelmut-
ter 8 nach Drehrichtungsumkehr des Elektromotors
wieder in Richtung unterer Verstellposition verfahren
werden kann.

[0039] Die Steuerung des Elektromotors 6 (Fig. 1)
erfolgt mittels entsprechender Sensorik von Dreh-
kennwerten wie beispielsweise Drehzahlen, Dreh-
winkel und dergleichen des Rotors des Elek-
tromotors, der Spindel und dergleichen und/oder
durch Auswertung der elektrischen Betriebsgrößen
des Elektromotors, beispielsweise der Betriebsspan-
nung, des Betriebsstroms, der benötigten elektri-
schen Leistung und dergleichen.

[0040] Die Fig. 6 zeigt die Vorrichtung 1 mit der zwi-
schen Hülse 13 und Spindel 7 angeordneten Hül-
se 29, der Führungshülse 9, dem als Außenring ei-
nes Axiallagers gebildeten Verriegelungsring 19 mit
den Verriegelungsnocken 20 und den Verriegelungs-
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taschen 23 der Längsnuten 22 in der unteren Verstell-
position I (links) und in der oberen Verstellposition II
(rechts), die den Hub h der Vorrichtung 1 festlegen. In
der unteren Verstellposition I ist der Formschluss zur
Umgehung des Kugelgewindetriebs 16 zwischen den
Verriegelungstaschen 23 und den Verriegelungsno-
cken 20 und damit zwischen Spindel 7 und Spindel-
mutter 8 vorgesehen. In der oberen Verstellposition II
ist der Formschluss zur Umgehung des Kugelgewin-
detriebs 16 zwischen den Verriegelungstaschen 23a
und den Verriegelungsnocken 20 des Verriegelungs-
rings 19 und damit ebenfalls zwischen Spindelmutter
8 und Spindel 7 vorgesehen.

[0041] Die Fig. 7 zeigt eine gegenüber der Vorrich-
tung 1 der vorhergehenden Figuren geänderte Vor-
richtung 1a, die im Unterschied zu dieser drei mittels
axial schaltbarer Formschlüsse das Bewegungsge-
winde 4 überbrückende Verstellpositionen aufweist.
Entsprechend der Vorrichtung 1 sind in der Führungs-
hülse 9 hier als Längsschlitze dargestellte Längsnu-
ten 22, 22a mit den Verriegelungstaschen 23, 23a
vorgesehen, die je nach Umfangsposition die Ver-
riegelungsnocken 20 des Verriegelungsrings 19 auf-
nehmen und mit diesen an der oberen oder an der un-
teren Verstellposition einen axialen Formschluss bil-
den. In der Vorrichtung 1a sind im Unterschied zur
Vorrichtung 1 weitere Längsnuten 22b mit einer Län-
ge zwischen den Längen der Längsnuten 22, 22a und
endseitig angeordneten Verriegelungstaschen 23b
vorgesehen. Die Längsnuten 22, 22a, 22b sind hier-
bei gleichmäßig abwechselnd über den Umfang an-
geordnet und die Teilung der Schaltrampen 25a ent-
spricht der Anzahl der Längsnuten 22, 22a, 22b.

[0042] Die Auswahl wie Schaltung der Längsnuten
22, 22a, 22b und damit die Auswahl einer axialen
Anschlagsposition der Spindelmutter 8 mit der Füh-
rungshülse 9 gegenüber der Spindel 7 erfolgt ent-
sprechend durch Anfahren der Verriegelungsnocken
20 gegen die Schaltrampen 25a. Hierbei werden zu-
nächst durch Verdrehung des Verriegelungsrings 19
die Verriegelungsnocken 20 gegen die Anschläge 24
verdreht und damit auf die nächsten Längsnuten –
hier von den Längsnuten 22 auf die Längsnuten 22b
– ausgerichtet. Soll der axiale Formschluss mit den
Verriegelungstaschen 23b der Längsnuten 22b bei
annähernd halbem Hub zwischen der oberen Ver-
stellposition an den Verriegelungstaschen 23a und
der unteren Verstellposition an den Verriegelungsta-
schen 23 eingestellt werden, werden mittels Dreh-
richtungsumkehr der Spindel 7 die Verriegelungsno-
cken 20 gegen die Verriegelungstaschen 23b gefah-
ren. Sollen hingegen die in Umfangsrichtung über-
nächsten Längsnuten 22a angewählt und an der obe-
ren Verstellposition ein Formschluss hergestellt wer-
den, wird der Schaltvorgang noch einmal wiederholt.
Die Ausrichtung der Verriegelungsnocken 20 auf die
jeweils in Umfangsrichtung folgenden Schaltrampen
25a erfolgt mittels der Einfuhrschrägen 27a entspre-

chend den unter Fig. 3 beschriebenen, mit den Ein-
fuhrschrägen 28 der Verriegelungsnocken 20 zusam-
menwirkenden Einfuhrschrägen 27. Es versteht sich,
dass zur Ausbildung des Formschlusses an der obe-
ren Verstellposition mittels der Verriegelungstaschen
23a die Längsnut 22a sehr kurz ausgebildet ist oder
ganz wegfallen kann.

[0043] Die Fig. 8 zeigt die Vorrichtung 1a der Fig. 7
in den drei Verstellpositionen I, II, III. In der unteren
Verstellposition I ist die Verstellung zwischen Füh-
rungshülse 9 und Spindel minimal, die Verriegelungs-
nocken 20 des Verriegelungsrings 19 bilden mit den
Verriegelungstaschen 23 einen ersten axialen Form-
schluss. In der Verstellposition III bilden die Verriege-
lungsnocken 20 des Verriegelungsrings 19 beim Teil-
hub h1 der Spindel gegenüber der Führungshülse 9
einen zweiten axialen Formschluss mit den Verriege-
lungstaschen 23b.

[0044] Bei weiterer Verlagerung der Führungshülse
9 gegenüber der Spindel um den bevorzugt dem Teil-
hub h1 entsprechenden Teilhub h2 ist die um den
Hub h gegenüber der unteren Verstellposition I ver-
lagerte Verstellposition II erreicht, bei der die Ver-
riegelungstaschen 23a mit den Verriegelungsnocken
20 des Verriegelungsrings 19 einen dritten axialen
Formschluss bilden.

[0045] Die Fig. 9 zeigt die Vorrichtung 1b mit dem
zwischen den Bauteilen 2b, 3b wirksam angeordne-
ten Bewegungsgewinde 4b. Das Bewegungsgewin-
de 4b ist aus den Gewindeteilen A, B gebildet, wel-
che in diesem Ausführungsbeispiel gegenüber dem
Bewegungsgewinde 4 der Fig. 1 bis Fig. 8 in Form
der drehangetriebenen, axial fest aufgenommenen
Spindelmutter 8b und der axial verlagerbaren und
drehfest angeordneten Spindel 7b ausgebildet sind.
Hierbei verlagert bei Drehantrieb der Spindelmutter
8b mittels des Drehantriebs 6b, beispielsweise eines
Elektromotors die Spindel 7b die beiden Bauteile 2b,
3b gegeneinander.

[0046] Die in der oberen Verstellposition bei mini-
maler Verlagerung der Bauteile 2b, 3b dargestellte
Vorrichtung 1b weist das dem Bauteil 2b zugeord-
nete Gehäuse 30b mit der Hülse 31b auf. Das Ge-
häuse 30b und damit das Bauteil 2b ist beispiels-
weise mit einem Radträger oder dergleichen verbun-
den, während die Spindel 7b an dem beispielswei-
se mit einem Federteller eines Federbeins verbunde-
nen Bauteil fest aufgenommen ist. Die Spindelmutter
8b ist in dem Gehäuse 30b axial fest und mittels ei-
nes nicht einsehbaren Wälzlagers verdrehbar gela-
gert. Die Spindelmutter 8b wird mittels des zwischen
dem Drehantrieb 6b und der Spindelmutter 8b ange-
ordneten Riemens 32b angetrieben. Auf diese Weise
ändert sich abhängig von der Drehrichtung des Dreh-
antriebs 6b der axiale Vorschub der Spindel 7b, so
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dass eine Verlagerung der Spindel 7b zwischen den
beiden Verstellpositionen stufenlos erfolgen kann.

[0047] Zwischen dem Gehäuse 30b und dem Bauteil
3b stellt sich bei aktiviertem Drehantrieb 6b abhängig
von dessen Drehrichtung mittels des Bewegungsge-
windes 4b ein vorgegebener Abstand ein, das heißt,
der Abstand zwischen Radträger und Federbein und
damit der Abstand des Fahrzeugaufbaus zur Fahr-
bahn vergrößert oder verringert.

[0048] Die Fig. 10 zeigt die Vorrichtung 1b der Fig. 9
bei abgenommener Hülse 31b (Fig. 9) mit Sicht auf
den zwischen Spindelmutter 8b und dem Rotor 33b
angeordneten Riemen 32b. Desweiteren wird die
Sicht auf die hier mehrstufige Verriegelungseinrich-
tung 18b freigegeben, die aus der fest mit dem Ge-
häuse 30b verbundenen und gegenüber der Spin-
delmutter 8b verdrehbar und axial abgestützt ver-
bundenen Führungshülse 9b und dem zur Führungs-
hülse 9b axial beabstandeten Rampenring 21b und
dem verdrehbar und axial fest auf der Spindel 7b
aufgenommenen Verriegelungsring 19b (Fig. 9) mit
den über den Umfang verteilt angeordneten Verrie-
gelungsnocken 20b gebildet ist. Die axiale Abstüt-
zung der Führungshülse 9b und des Rampenrings
19b gegenüber der Spindelhülse 9b erfolgt mittels
des Gehäuses 30b mit der Hülse 31b (Fig. 9). Die
Verriegelungsnocken 20b, beispielsweise drei über
den Umfang verteilte Verriegelungsnocken 20b ver-
lagern sich entlang der Längsnuten 22, 22a, 22b je
nach Ausrichtung des Verriegelungsrings 19b gegen-
über der Führungshülse 9b, bis an den Anschlag an
den Verriegelungstaschen 23, 23a, 23b. Hierbei ist
die Längsnut 22a vernachlässigbar kurz ausgebildet,
um an der unteren Verstellposition bei maximal be-
abstandeten Bauteilen 2b, 3b einen axialen Form-
schluss zwischen den beiden Bauteilen 2b, 3b zu er-
zielen und damit den Wirkeingriff des Bewegungsge-
windes 4b (Fig. 9) zu überbrücken. in der dargestell-
ten Schaltposition befinden sich die Verriegelungsno-
cken 20b in den Längsnuten 22 am Anschlag mit den
Verriegelungstaschen 23 und bilden damit einen das
Bewegungsgewinde 4b an der oberen Verstellposi-
tion bei minimaler Verlagerung der Bauteile 2b, 3b
überbrückenden Formschluss. Während einer Verla-
gerung der beiden Bauteile 2b, 3b befinden sich die
Verriegelungsnocken 20b bevorzugt in den Längs-
nuten 22, um den gesamten Verlagerungsweg zwi-
schen den Bauteilen 2b, 3b ausnutzen zu können.
Ist dies nicht notwendig, können die Verriegelungsno-
cken 20b auch in den Längsnuten 22b geführt sein.

[0049] Der Wechsel zwischen den Längsnuten 22,
22a, 22b mit den Verriegelungstaschen 23, 23a,
23b und damit eine Auswahl der axialen Lage ei-
nes einzustellenden axialen Formschlusses erfolgt
durch Verdrehen des Verriegelungsrings 19b (Fig. 9)
an dem Rampenring 21b. Hierzu werden durch Ver-
drehen der Spindelmutter 8b die Verriegelungsno-

cken 20b gegen die Schaltrampen 25b des Rampen-
rings 21b gefahren. Die zueinander komplementären
Profile von Schaltrampen 25b und Verriegelungsno-
cken 20b bewirken eine Verdrehung des Rampen-
rings 19b, bis die Verriegelungsnocken 20b an den
Anschlägen 24b zwischen den Schaltrampen 25b an-
schlagen. Die Anschläge 24b sind über den Umfang
so positioniert, dass bei einer Drehrichtungsumkehr
des Drehantriebs 6b die Verriegelungsnocken 20b
auf die in Umfangsrichtung nächsten Längsnuten 22,
22a, 22b ausgerichtet sind. Hierbei sorgen die Ein-
fuhrschrägen 27b, 28b an den Verriegelungsnocken
20b und an den Längsnuten 22, 22a, 22b beim Ein-
spuren in die nächsten Längsnuten 22, 22a, 22b mit-
tels einer Teilverdrehung des Verriegelungsrings 19b
dafür, dass bei einer Rückverlagerung des Verriege-
lungsrings 19b die Verriegelungsnocken 20b auf der
nächsten Schaltrampe 25b auftreffen und eine er-
neute Verdrehung des Verriegelungsrings 19b mit ei-
ner Ausrichtung der Verriegelungsnocken 20b auf die
nächsten Längsnuten 22, 22a, 22b und damit Verrie-
gelungstaschen 23, 23a, 23b erfolgen kann.

[0050] Durch jede Verlagerung des Verriegelungs-
rings 19b werden jeweils die in Umfangsrichtung
nächsten Längsnuten 22, 22a, 22b angesteuert. Dies
hat in der gezeigten Anordnung der Länge der Längs-
nuten 22, 22b, 22a lang, mittel, kurz in Umfangsrich-
tung zur Folge, dass mittels einer einzigen Schaltung
des Verriegelungsrings 19b von kurze auf lange, von
langen auf mittlere und von mittleren auf kurze Längs-
nuten 22, 22a, 22b geschaltet werden kann. Soll von
langen auf kurze, von mittleren auf lange oder von
kurzen auf mittlere Längsnuten 22, 22a, 22b geschal-
tet werden, sind jeweils zwei aufeinander folgende
Schaltungen notwendig.

[0051] Es versteht sich, dass die Anordnung der
Längsnuten 22, 22a, 22b auch über den Umfang
lang, kurz mittel oder kurz, mittel, lang vorteilhaft sein
kann. Desweiteren kann die Länge der Längsnuten
22, 22a, 22b so vorgesehen sein, dass sich drei in
gleichen oder unterschiedlichen Abständen vonein-
ander eingerichteteaxiale Formschlüsse ergeben.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
1a Vorrichtung
1b Vorrichtung
2 Bauteil
2b Bauteil
3 Bauteil
3b Bauten
4 Bewegungsgewinde
4b Bewegungsgewinde
5 Doppelpfeil
6 Drehantrieb
6b Drehantrieb
7 Spindel
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7b Spindel
8 Spindelmutter
8b Spindelmutter
9 Führungshülse
9b Führungshülse
10 Nase
11 Längsschlitz
13 Hülse
14 Motorträger
15 Wälzlager
16 Kugelgewindetrieb
17 Kugel
18 Verriegelungseinrichtung
18b Verriegelungseinrichtung
19 Verriegelungsring
19b Verriegelungsring
20 Verriegelungsnocken
20b Verriegelungsnocken
21 Rampenring
21b Rampenring
22 Längsnut
22a Längsnut
22b Längsnut
23 Verriegelungstasche
23a Verriegelungstasche
23b Verriegelungstasche
24 Anschlag
24b Anschlag
25 Schaltrampe
25a Schaltrampe
25b Schaltrampe
26 Wälzlager
27 Einfuhrschräge
27a Einfuhrschräge
27b Einfuhrschräge
28 Einfuhrschräge
28b Einfuhrschräge
29 Hülse
30b Gehäuse
31b Hülse
32b Riemen
33b Rotor
I untere Verstellposition
II obere Verstellposition
III mittlere Verstellposition
A Gewindeteil
B Gewindeteil
D1 Detail
D2 Detail
h Hub
h1 Teilhub
h2 Teilhub
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1, 1a, 1b) zur Höhenverstellung ei-
nes Fahrzeugaufbaus enthaltend ein zwischen Fahr-
zeugaufbau und einem Radträger angeordnetes Be-
wegungsgewinde (4, 4b), das zwei zwischen einer
oberen und einer unteren Verstellposition (I, II) ge-
geneinander verlagerbare Bauteile (2, 2b, 3, 3b) ver-
lagert, wobei das Bewegungsgewinde (4, 4b) mit
zwei gegeneinander relativ verdrehbaren, aus einer
Spindel (7, 7b) und einer Spindelmutter (8, 8b) gebil-
deten und in Wirkeingriff zueinander stehenden Ge-
windeteilen (A, B) versehen ist, wobei das eine Ge-
windeteil (A) axial fest und von einem Drehantrieb (6,
6b) drehangetrieben an einem Bauteil (2, 2b) und das
andere Gewindeteil (B) drehfest und axial verlagerbar
an dem anderen Bauteil (3, 3b) aufgenommen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass eine den Wirkeingriff
zwischen den Gewindeteilen (A, B) des Bewegungs-
gewindes (4, 4b) überbrückende, schaltbare Verrie-
gelungseinrichtung (18, 18b) vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (18,
18b) zumindest zwei axial beabstandete, zwischen
den Bauteilen (2, 2b, 3, 3b) das Bewegungsgewinde
(4, 4b) mechanisch überbrückende, schaltbare Form-
schlüsse aufweist.

3.   Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsein-
richtung (18, 18b) an der Spindelmutter (8, 8b) axial
abgestützte, über den Umfang abwechselnde Längs-
nuten (22, 22a, 22b) mit auf unterschiedlicher axia-
ler Höhe angeordneten Verriegelungstaschen (23,
23a, 23b) aufweist, wobei in den Längsnuten (22,
22a, 22b) Verriegelungsnocken (20, 20b) eines über
den Umfang verdrehbar und axial fest an der Spin-
del (7, 7b) aufgenommenen Verriegelungsrings (19,
19b) verlagerbar aufgenommen sind und axial beab-
standet zu den Längsnuten (22, 22a, 22b) mit ge-
genüber der Spindelmutter (8, 8b) axial abgestütz-
te, über den Umfang in der Anzahl der Längsnuten
(22, 22a, 22b) verteilt angeordnete und ansteigende
Schaltrampen (25, 25a, 25b) vorgesehen sind, wo-
bei bei aus den Längsnuten (22, 22a, 22b) ausge-
spurten Verriegelungsnocken (20, 20b) der Verrie-
gelungsring (19, 19b) mittels eines Schaltvorgangs
der Verriegelungsnocken (20, 20b) an den Schalt-
rampen (25, 25a, 25b) bei axialer Anlage der Verrie-
gelungsnocken (20) an den Schaltrampen (25, 25a,
25b) verdreht wird, bis die Verriegelungsnocken (20,
20b) an Anschlägen (24, 24b) der Schaltrampen (25,
25a, 25b) anschlagen und die Verriegelungsnocken
(20, 20b) bei einer Drehrichtungsumkehr des Dreh-
antriebs (6, 6b) in Längsnuten (22, 22a, 22b) einspu-
ren und mit den in den Längsnuten (22, 22a, 22b) mit
vorgegebener axialer Höhe angeordneten Verriege-
lungstaschen (23, 23a, 23b) einen der axialen Form-
schlüsse bilden.

4.   Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest zwei über
den Umfang verteilt angeordnete Längsnuten (22,
22a, 22b) mit auf derselben axialen Hohe angeord-
neten Verriegelungstaschen (23, 23a, 23b) vorgese-
hen sind.

5.  Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschläge (24,
24b) gegenüber einer Mittelachse der Längsnuten
(22, 22a, 22b) in Umfangsrichtung versetzt sind und
Längsnuten (22, 22a, 22b) und Verriegelungsnocken
(20, 20b) zueinander komplementäre, eine Verdre-
hung des Verriegelungsrings (19, 19b) bewirkende
Einfuhrschrägen (27, 27a, 27b, 28, 28b) aufweisen.

6.    Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der An-
sprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungseinrichtung (18, 18b) über den Umfang
verteilt mehrere Verriegelungstaschen (23, 23a, 23b)
mit axial mehrstufig ausgebildeten schaltbaren Form-
schlüssen aufweist.

7.    Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der An-
sprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mit
der Spindelmutter (8, 8b) eine Führungshülse (9, 9b)
mit eingeformten oder ausgenommenen Längsnuten
(22, 22a, 22b) mit auf unterschiedlicher axialer Hö-
he von den Verriegelungstaschen (23, 23a, 23b) be-
grenzten Längsnuten (22, 22a, 22b) axial abgestützt
verbunden ist.

8.  Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 7, dass ein axialer Formschluss an Verrie-
gelungstaschen (23a) ohne Längsnuten vorgesehen
ist.

9.    Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehantrieb (6, 6b) achsparallel zu den Bauteilen (2,
2a, 3, 3b) mittels eines Gehäuses (30b) an einem
Bauteil (2, 2b) fest angeordnet ist und mittels eines
Riemen- oder Zahnradantriebs das Gewindeteil (A)
drehantreibt.

10.  Vorrichtung (1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Spindel-
mutter (8b) drehangetrieben ist.

11.   Vorrichtung (1b) nach einem der Ansprüche
8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungshülse (9, 9b) und die Schaltrampen (25, 25a,
25b) axial fest und verdrehbar gegenüber der Spin-
delmutter (8b) gelagert sind.

12.  Vorrichtung (1, 1a) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Spindel
(7) drehangetrieben ist.
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13.    Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bewegungsgewinde (4, 4b) als Trapezgewinde-
trieb, Kugelgewindetrieb (16) oder Planetenwälzge-
triebe ausgebildet ist.

14.  Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Bauteile (2, 2a, 3, 3b) in einem Federbein vorge-
sehen sind.

15.    Vorrichtung (1, 1a, 1b) nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung von einer zentralen Steuereinheit zur
Ausbildung einer Niveauregelung steuerbar ist.

16.    Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 15, deren Verriegelungseinrichtung
(18, 18b) einen Verriegelungsring (19, 19b) aufweist,
der drehbar und axial unverschieblich an der Spin-
del (7, 7b) gelagert ist, wobei in wenigstens einer der
Verstellpositionen (I, II) zwischen den zwei Bauteilen
(2, 2b, 3, 3b) wirkende Kräfte über die Spindel (7, 7b)
und über den Verriegelungsring (19, 19b) übertragen
werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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