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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Luftfeder
für Fahrwerke von Fahrzeugen, die mit einem Luftfederkol-
ben und einem Luftfederdeckel 3 zwischen Fahrwerk und
Fahrzeugkarosserie eines Kraftfahrzeuges eingespannt ist,
mit einem Luftfederbalg 2 aus elastomerem Material, wel-
cher einen mit Druckluft gefüllten Arbeitsraum 1 wenigstens
teilweise begrenzt und der unter Ausbildung wenigstens ei-
ner Rollfalte 4 an dem Luftfederkolben abrollt, wobei der Luft-
federbalg 2 mittels Klemmelementen 5 mit einem ersten En-
de 6 an dem Luftfederdeckel 3 und mit einem zweiten Ende
an dem Luftfederkolben befestigt ist, mit einer am Luftfeder-
balg 2 befestigten und zu dem Luftfederdeckel 3 beabstan-
deten Außenführung 7, welche derart an dem Luftfederbalg
2 befestigt ist, dass ein Teilstück des Luftfederbalges 2 zwi-
schen dem Luftfederdeckel 3 und der Außenführung 7 als
Kardanikfalte 8 ausgebildet ist, welche eine durch senkrecht
zur Achse des Luftfederbalges 2 wirkende Kräfte erzeugte
Auslenkung des Luftfederbalges 2 ermöglicht.
Erfindungsgemäß weist der Luftfederbalg 2 an dem ersten
Ende 6 einen Lagenumschlag 9 auf, der in einer solchen
Länge zurückgestülpt ist, dass der Lagenumschlag 9 nach
Zusammenbau der Luftfeder die Außenführung 7 mit einer
Überdeckung Ü teilweise überdeckt, und die Außenführung
7 ist im Bereich der Überdeckung Ü des Lagenumschlages
9 an dem Luftfederbalg 2 mittels eines äußeren Klemmele-
mentes 10 befestigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfeder für Fahr-
werke von Fahrzeugen, die mit einem Luftfederkol-
ben und einem Luftfederdeckel zwischen Fahrwerk
und Fahrzeugkarosserie eines Kraftfahrzeuges ein-
gespannt ist, mit einem Luftfederbalg aus elastome-
rem Material, welcher einen mit Druckluft gefüllten
Arbeitsraum wenigstens teilweise begrenzt und der
unter Ausbildung wenigstens einer Rollfalte an dem
Luftfederkolben abrollt, wobei der Luftfederbalg mit-
tels Klemmelementen mit einem ersten Ende an dem
Luftfederdeckel und mit einem zweiten Ende an dem
Luftfederkolben befestigt ist, mit einer am Luftfeder-
balg befestigten und zu dem Luftfederdeckel beab-
standeten Außenführung, welche derart an dem Luft-
federbalg befestigt ist, dass ein Teilstück des Luft-
federbalges zwischen dem Luftfederdeckel und der
Außenführung als Kardanikfalte ausgebildet ist, wel-
che eine durch senkrecht zur Achse des Luftfederbal-
ges wirkende Kräfte erzeugte Auslenkung des Luftfe-
derbalges ermöglicht. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbalges ei-
ner Luftfeder Luftfedereinrichtungen, auch kurz Luft-
federn genannt, die zwischen Fahrwerk und Karos-
serie eingespannt sind und einen Luftfederbalg auf-
weisen, der wiederum zwischen den Luftfederbautei-
len Luftfederdeckel und Luftfederkolben befestigt ist,
sind in einer Vielzahl von Ausführungen bekannt. Die
Luftfeder steht im Betrieb unter einem inneren Über-
druck. Der Luftfederbalg rollt unter Last und bei Fe-
derbewegungen unter Bildung einer Rollfalte auf der
Außenkontur wenigstens eines konzentrischen Luft-
federkolbens ab. Eine derartige Luftfeder wird häufig
in Straßen- oder Schienenfahrzeugen eingesetzt, um
eine komfortable Federung zu erreichen.

[0002] Dabei existieren sowohl Luftfedern, bei de-
nen der Luftfederbalg nur einseitig eine Rollfalte bil-
det, nämlich in der Regel auf dem Luftfederkolben,
als auch Luftfedern, bei denen der Luftfederbalg un-
ter Bildung einer beidseitigen (Roll-)Falte zwischen
Luftfederdeckel und Luftfederkolben eingespannt ist.
Luftfedern mit einseitiger Rollfalte sind in der Regel in
Pkw‘s zu finden, während die oft größeren und trag-
fähigeren Luftfedern mit beidseitiger Rollfalte eher in
LKW‘s und Schienenfahrzeuge eingebaut werden.

[0003] Um ein gutes Harshness- und ein komforta-
bles Federungs-Verhalten zu erzielen, werden dün-
ne Luftfederbälge eingesetzt, welche üblicherweise
als gewebeverstärkte Gummibälge hergestellt wer-
den. Ferner kann die Luftfeder hierfür mit einer Au-
ßenführung versehen werden, welche den Luftfeder-
balg als Stützkörper umgibt.

[0004] Zur Anbindung/Klemmung der Außenführung
auf dem Luftfederbalg gibt es im Wesentlichen
zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Klemmung
der Außenführung von außen auf einem inneren

Klemmring erfolgen. Zum Anderen ist die Klemmung
der Außenführung durch einen äußeren Klemm-
ring über ein Stützelement möglich. Eine derarti-
ge Klemmung der Außenführung ist beispielsweise
aus der EP 1 144 210 B1 bekannt. Gemäß der
EP 1 144 210 B1 ist neben dem Luftfederbalg ein
äusseres Stützlager aus einem textilen, elastome-
ren oder thermoplastischen Werkstoff vorgesehen,
welches mittels eines Klemmringes am oberen Ende
der Außenführung befestigt ist. Dieses Stützlager soll
sowohl die axiale Bewegung der Außenführung als
auch das radiale Ausdehnen des Luftfederbalges in
der Kardanikfalte begrenzen, dabei aber die kardani-
sche Bewegung zulassen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne verbesserte und vereinfachte Anbindung der Au-
ßenführung an dem Luftfederbalg sowie ein geeigne-
tes Verfahren zum Umschlagen des Luftfederbalges
bereitzustellen.

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird mit den Merkmalen des unabhängigen Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegeben.

[0007] Erfindungsgemäß weist der Luftfederbalg an
dem ersten Ende einen Lagenumschlag auf, der in
einer solchen Länge zurückgestülpt ist, dass der La-
genumschlag nach Zusammenbau der Luftfeder die
Außenführung mit einer Überdeckung teilweise über-
deckt, und die Außenführung ist im Bereich der Über-
deckung des Lagenumschlages an dem Luftfeder-
balg mittels eines äußeren Klemmelementes befes-
tigt. Der Vorteil dieser Anordnung ergibt sich aus dem
fehlenden inneren Klemmring und somit der Möglich-
keit die komplette Außenführungslänge innen als Ab-
rolllänge für den Luftfederbalg zu nutzen. Ferner be-
grenzt der Lagenumschlag die radiale Ausdehnung
des Luftfederbalges, ohne dass ein zusätzliches Bau-
teil vorgesehen werden muss.

[0008] Um das Umschlagen des Luftfederbalges zu
vereinfachen, sind gemäß einer vorteilhaften Aufüh-
rungsform Mittel vorgesehen, welche ein Umschla-
gen des Luftfederbalges an einer definierten Stelle
ermöglichen.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausführung der
Erfindung weist der Luftfederbalg eine Soll-Knickstel-
le auf, an welcher das Umschlagen erfolgt. Dabei
kann die Soll-Knickstelle beispielsweise als umlau-
fende Innennut des Luftfederbalges vorgesehen sein.

[0010] Vorzugsweise weist die umlaufende Innennut
eine Tiefe von höchstens einer halben Balgdicke auf,
wodurch gewährleistet werden kann, dass der Lagen-
umschlag mit dem Luftfederbalg verbunden bleibt.
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[0011] Eine alternative Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass auf einer Außenseite des Luft-
federbalges ein Ring positioniert vorgesehen ist, um
welchen das Umschlagen des Luftfederbalges er-
folgt.

[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung erfolgt der Lagenumschlag in einfacher
Weise vor dem Vulkanisieren eines Balg-Rohlinges
des Luftfederbalges und der Lagenumschlag ist zur
Verbesserung der Festigkeit im Bereich der Luftfe-
derdeckel-Klemmung an den Luftfederbalg anvulka-
nisiert vorgesehen.

[0013] Vorteilhafterweise ist zwischen dem Luftfe-
derbalg und dem Lagenumschlag im Bereich der
Überdeckung ein Trennelement angeordnet. Hier-
durch kann sichergestellt werden, dass die beiden
Lagen des Luftfederbalges ausschließlich im Bereich
der Luftfederdeckel-Klemmung zusammen vulkani-
siert werden.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist als Trennelement eine Trennfolie
aus Teflon vorgesehen.

[0015] Eine alternative vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass der Lagenumschlag
nach dem Vulkanisieren eines Balg-Rohlinges des
Luftfederbalges erzeugt ist, wodurch kein Trennele-
mentes zwischen dem Lagenumschlag und dem Luft-
federbalg erforderlich ist.

[0016] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird weiter
durch ein Verfahren zum Umschlagen eines Luftfe-
derbalges einer Luftfeder für Fahrwerke von Fahrzeu-
gen gemäß dem Patentanspruch 11 gelöst.

[0017] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein
Lagenumschlag an dem ersten Ende des Luftfeder-
balges in einer solchen Länge zurückgestülpt wird,
dass der Lagenumschlag nach Zusammenbau der
Luftfeder die Außenführung mit einer Überdeckung
teilweise überdeckt, und die Außenführung im Be-
reich der Überdeckung des Lagenumschlages an
dem Luftfederbalg mittels eines äußeren Klemmele-
mentes befestigt ist.

[0018] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung gehen aus den
Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnung hervor. Es zeigt jeweils stark schemati-
siert sowie im Schnitt:

[0019] Fig. 1a: einen Ausschnitt eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Luftfe-
der;

[0020] Fig. 1b: einen umgebuckten Luftfederbalg
der Luftfeder gemäß Fig. 1a;

[0021] Fig. 2a: einen Ausschnitt eines zweiten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Luftfe-
der;

[0022] Fig. 2b: einen vulkanisierten Luftfederbalg
der Luftfeder gemäß Fig. 2a;

[0023] Fig. 2c: einen umgebuckten Luftfederbalg
der Luftfeder gemäß Fig. 2a und Fig. 2b;

[0024] Fig. 3a: einen Ausschnitt eines dritten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Luftfe-
der;

[0025] Fig. 3b: einen Luftfederbalg der Luftfeder ge-
mäß Fig. 3a;

[0026] Fig. 3c: einen umgebuckten Luftfederbalg
der Luftfeder gemäß Fig. 3a und Fig. 3b und

[0027] Fig. 4: einen Ausschnitt eines vierten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Luftfeder.

[0028] Fig. 1a zeigt einen Ausschnitt eines ersten
Ausführungsbeispiels einer Luftfeder, die mit einem
nicht gezeigten Luftfederkolben und einem Luftfeder-
deckel 3 zwischen Fahrwerk und Fahrzeugkarosse-
rie eines Kraftfahrzeuges eingespannt ist.

[0029] Die Luftfeder weist einen Luftfederbalg 2 aus
elastomerem Material auf, welcher einen mit Druck-
luft gefüllten Arbeitsraum 1 wenigstens teilweise be-
grenzt und der unter Ausbildung wenigstens einer
Rollfalte 4 an dem Luftfederkolben abrollt.

[0030] Der Luftfederbalg 2 ist mittels Klemmelemen-
ten 5 mit einem ersten Ende 6 an dem Luftfederde-
ckel 3 und mit einem zweiten Ende an dem Luftfeder-
kolben befestigt.

[0031] Weiter ist zur Verbesserung des Harshness-
und Federungs-Verhalten eine am Luftfederbalg 2
befestigte und zu dem Luftfederdeckel 3 beabstan-
dete Außenführung 7 vorgesehen, welche derart an
dem Luftfederbalg 2 befestigt ist, dass ein Teilstück
des Luftfederbalges 2 zwischen dem Luftfederdeckel
3 und der Außenführung 7 als Kardanikfalte 8 ausge-
bildet ist. Diese ermöglicht eine durch senkrecht zur
Achse des Luftfederbalges 2 wirkende Kräfte erzeug-
te Auslenkung des Luftfederbalges 2.

[0032] Um die Anbindung der Außenführung 7 an
dem Luftfederbalg 2 zu vereinfachen, weist der Luft-
federbalg 2 an dem ersten Ende 6 einen Lagenum-
schlag 9 auf, der in einer solchen Länge zurückge-
stülpt ist, dass der Lagenumschlag 9 nach Zusam-
menbau der Luftfeder die Außenführung 7 mit einer
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Überdeckung Ü teilweise überdeckt. Die Außenfüh-
rung 7 ist, wie Fig. 1a zeigt, im Bereich der Überde-
ckung Ü des Lagenumschlages 9 an dem Luftfeder-
balg 2 mittels eines äußeren Klemmelementes 10 in
Form eines Klemmringes befestigt. Der Vorteil dieser
Anordnung ergibt sich aus der Möglichkeit die kom-
plette Außenführungslänge innen als Abrolllänge für
den Luftfederbalg 2 zu nutzen. Es wird weder ein
innerer Klemmring noch ein äußeres Stützlager be-
nötigt, sondern der umgelegte Luftfederbalg 2 kann
als axial und radial begrenzendes Element verwen-
det werden.

[0033] Fig. 1b zeigt in teilweise gestrichelter Darstel-
lung den Balg-Rohling 11 des Luftfederbalges vom
dem Umlegen des Lagenumschlages 9. Wie durch
den Pfeil angedeutet, wird das obere Balgende des
Balg-Rohlings 11 in einfacher Weise vor der Vulka-
nisation nach außen umgelegt, d.h. umgebuckt und
nach der Vulkanisation zu einer entsprechenden Län-
ge abgelängt, was durch die gestrichelte Linie am En-
de 6 des umgebuckten Luftfederbalges 2 angedeutet
ist.

[0034] Um die Festigkeit des Luftfederblages 2 im
Bereich der Luftfederdeckel-Klemmung zu verbes-
sern, ist der Lagenumschlag 9 in diesem Bereich an
den Luftfederbalg 3 anvulkanisiert.

[0035] Damit die Überdeckung Ü des Lagenum-
schlages 9 über die Außenführung 7 gezogen wer-
den kann, ist während der Vulkanisation sicherzustel-
len, dass die Lagen des Luftfederbalges 2 wenigstens
in diesem Bereich nicht zusammen vulkanisiert wur-
den. Dies kann mit einem Trennelement 12 beispiels-
weise in Form einer Teflonfolie realisiert werden, wel-
che zwischen dem Luftfederbalg 2 und dem Lagen-
umschlag 9 im Bereich der Überdeckung Ü angeord-
net ist.

[0036] Den Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c sind ein
zweites Ausführungsbeispiel zu entnehmen. Diese
alternative Ausführungsform der Erfindung sieht vor,
dass der Lagenumschlag 9 nach dem Vulkanisie-
ren des Balg-Rohlings 11 erzeugt wird, wodurch kein
Trennelement zwischen dem Lagenumschlag 9 und
dem Luftfederbalg 2 erforderlich ist. Die Befestigung
der Außenführung 7 erfolgt auch hier vorteilhafterwei-
se wie zum ersten Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0037] Um das Umschlagen des Luftfederbalges 2
zu vereinfachen, können folgende Verfahren zum
Umschlagen durchgeführt werden, welche an den
Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 3a bis Fig. 4
beschrieben werden. Beide Verfahren können bei
den vorstehend beschriebenen Ausführungsformen
Anwendung finden.

[0038] Fig. 3a zeigt einen Ausschnitt eines dritten
Ausführungsbeispiels einer Luftfeder. Im Unterschied

zu den ersten beiden Ausführungsformen sind hierbei
Mittel vorgesehen, welche ein Umschlagen des Luft-
federbalges 2 an einer definierten Stelle ermöglichen.

[0039] Konkret sind die Mittel als Soll-Knickstelle 13
vorgesehen, an welcher das Umschlagen des Luftfe-
derbalges 2 erfolgt. Wie Insbesondere aus Fig. 3b
ersichtlich ist, welche den noch nicht umgeschlage-
nen Balg-Rohling 11 zeigt, kann die Soll-Knickstelle
13 beispielsweise als umlaufende Innennut 14 des
Luftfederbalges vorgesehen sein, die eine Tiefe von
höchstens einer halben Balgdicke aufweist, um zu
gewährleisten, dass der Lagenumschlag 9 mit dem
Luftfederbalg 2 verbunden bleibt.

[0040] Gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel
erfolgt das Umschlagen des Luftfederbalges 2 um ei-
nen Ring 14, welcher auf einer Außenseite des Luft-
federbalges 2 positioniert ist und somit ebenfalls ein
einfaches Umschlagen des Luftfederbalges 2 an ei-
ner definierten Stelle ermöglicht.

Bezugszeichenliste

1 Arbeitsraum
2 Luftfederbalg
3 Luftfederdeckel
4 Rollfalte
5 Klemmelement
6 Ende
7 Außenführung
8 Kardanikfalte
9 Lagenumschlag
10 Klemmelement
11 Balg-Rohling
12 Trennelement
13 Soll-Knickstelle
14 Innennut
15 Ring
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Patentansprüche

1.    Luftfeder für Fahrwerke von Fahrzeugen, die
mit einem Luftfederkolben und einem Luftfederdeckel
(3) zwischen Fahrwerk und Fahrzeugkarosserie ei-
nes Kraftfahrzeuges eingespannt ist,
– mit einem Luftfederbalg (2) aus elastomerem Mate-
rial, welcher einen mit Druckluft gefüllten Arbeitsraum
(1) wenigstens teilweise begrenzt und der unter Aus-
bildung wenigstens einer Rollfalte (4) an dem Luftfe-
derkolben abrollt, wobei der Luftfederbalg (2) mittels
Klemmelementen (5) mit einem ersten Ende (6) an
dem Luftfederdeckel (3) und mit einem zweiten Ende
an dem Luftfederkolben befestigt ist,
– mit einer am Luftfederbalg (2) befestigten und zu
dem Luftfederdeckel (3) beabstandeten Außenfüh-
rung (7), welche derart an dem Luftfederbalg (2) be-
festigt ist, dass ein Teilstück des Luftfederbalges (2)
zwischen dem Luftfederdeckel (3) und der Außenfüh-
rung (7) als Kardanikfalte (8) ausgebildet ist, welche
eine durch senkrecht zur Achse des Luftfederbalges
(2) wirkende Kräfte erzeugte Auslenkung des Luftfe-
derbalges (2) ermöglicht,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftfederbalg
(2) an dem ersten Ende (6) einen Lagenumschlag (9)
aufweist, der in einer solchen Länge zurückgestülpt
ist, dass der Lagenumschlag (9) nach Zusammenbau
der Luftfeder die Außenführung (7) mit einer Überde-
ckung (Ü) teilweise überdeckt, und die Außenführung
(7) im Bereich der Überdeckung (Ü) des Lagenum-
schlages (9) an dem Luftfederbalg (2) mittels eines
äußeren Klemmelementes (10) befestigt ist.

2.    Luftfeder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, welche ein
Umschlagen des Luftfederbalges (2) an einer defi-
nierten Stelle ermöglichen.

3.    Luftfeder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Luftfederbalg (2) eine Soll-Knick-
stelle (13) aufweist, an welcher das Umschlagen er-
folgt.

4.    Luftfeder nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Soll-Knickstelle (13) als umlaufen-
de Innennut (14) des Luftfederbalges (2) vorgesehen
ist.

5.    Luftfeder nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die umlaufende Innennut (14) eine
Tiefe von höchstens einer halben Balgdicke aufweist.

6.    Luftfeder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf einer Außenseite des Luftfederbal-
ges (2) ein Ring (15) positioniert vorgesehen ist, um
welchen das Umschlagen des Luftfederbalges (2) er-
folgt.

7.  Luftfeder nach einem der vorangegangenen An-
sprüch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der La-

genumschlag (9) vor dem Vulkanisieren eines Balg-
Rohlinges (11) des Luftfederbalges (2) erfolgt und
der Lagenumschlag (9) im Bereich der Luftfederde-
ckel-Klemmung an den Luftfederbalg (2) anvulkani-
siert vorgesehen ist.

8.    Luftfeder nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Luftfederbalg (2) und
dem Lagenumschlag (9) im Bereich der Überdeckung
(Ü) ein Trennelement (12) angeordnet ist.

9.    Luftfeder nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Trennelement (12) eine Trennfolie
aus Teflon vorgesehen ist.

10.    Luftfeder nach einem der vorangegangenen
Ansprüch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lagenumschlag (9) nach dem Vulkanisieren eines
Balg-Rohlinges (11) des Luftfederbalges erzeugt ist.

11.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) einer Luftfeder für Fahrwerke von Fahrzeu-
gen, wobei der Luftfederbalg (2) mittels Klemmele-
menten (5) mit einem ersten Ende (6) an einem Luft-
federdeckel (3) und mit einem zweiten Ende an dem
Luftfederkolben befestigt ist, und eine zu dem Luft-
federdeckel (3) beabstandeten Außenführung derart
an dem Luftfederbalg (2) befestigt ist, dass ein Teil-
stück des Luftfederbalges (2) zwischen dem Luftfe-
derdeckel (3) und der Außenführung (7) als Kardanik-
falte (8) ausgebildet ist, welche eine durch senkrecht
zur Achse des Luftfederbalges (2) wirkende Kräfte
erzeugte Auslenkung des Luftfederbalges (2) ermög-
licht, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lagenum-
schlag (9) an dem ersten Ende (6) des Luftfederbal-
ges (2) in einer solchen Länge zurückgestülpt wird,
dass der Lagenumschlag (9) nach Zusammenbau
der Luftfeder die Außenführung (7) mit einer Überde-
ckung (Ü) teilweise überdeckt, und die Außenführung
(7) im Bereich der Überdeckung (Ü) des Lagenum-
schlages (9) an dem Luftfederbalg (2) mittels eines
äußeren Klemmelementes (10) befestigt ist.

12.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Umschlagen des Luftfederbalges (2) an ei-
ner definierten Stelle erfolgt.

13.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass das Umschlagen des Luftfederbalges (2) an ei-
ner Soll-Knickstelle (13) erfolgt.

14.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass in den Luftfederbalg (2) als Soll-Knickstelle eine
umlaufende Innennut (14) eingebracht wird.

15.   Verfahren zum Umschlagen eines Luftfeder-
balges (2) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
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net, dass auf einer Außenseite des Luftfederbalges
(2) ein Ring (15) positioniert wird, um welchen das
Umschlagen des Luftfederbalges (2) erfolgt.

16.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüch
11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagen-
umschlag (9) vor dem Vulkanisieren eines Balg-Roh-
linges (11) des Luftfederbalges (2) erfolgt und der
Lagenumschlag (9) im Bereich der Luftfederdeckel-
Klemmung an den Luftfederbalg (2) anvulkanisiert
wird, wobei zwischen dem Luftfederbalg (2) und dem
Lagenumschlag (9) im Bereich der Überdeckung (Ü)
ein Trennelement (12) angeordnet wird.

17.  Verfahren zum Umschlagen eines Luftfederbal-
ges (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüch
11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagen-
umschlag (9) nach dem Vulkanisieren eines Balg-
Rohlinges (11) des Luftfederbalges erzeugt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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