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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfedereinrich-
tung mit einem im Betriebszustand im Wesentlichen 
freistehenden Luftfederbalg aus elastomerem Materi-
al, einem Luftfederdeckel und einem Luftfederkolben, 
wobei der der Luftfederbalg unter Ausbildung einer 
ersten Rollfalte mit seinem ersten Ende am Luftfeder-
kolben und unter Ausbildung einer zweiten Rollfalte 
mit seinem zweiten Ende am Luftfederdeckel luftdicht 
befestigt ist und zusammen mit dem Luftfederdeckel 
und dem Luftfederkolben eine volumenelastische 
Hohlkammer bildet, wobei der Luftfederbalg beim 
Ein- und Ausfedern an der als Abrollkontur ausgebil-
deten Außenoberfläche des Luftfederkolbens abrol-
len kann, wobei die Befestigung des Rollbalges am 
Luftfederkolben und am Luftfederdeckel mit Hilfe von 
Spannringen erfolgt, die das jeweilige Ende des Luft-
federbalges am Anschlussteil festklemmen, und wo-
bei die Luftfedereinrichtung mindestens deckelseitig 
ein die dortige Rollfalte des Luftfederbalges abstüt-
zenden konturierten Ring aus elastischem Material 
aufweist.

[0002] Luftfedereinrichtungen, auch kurz Luftfedern 
genannt, die zwischen Fahrwerk und Karosserie ein-
gespannt sind und die einen Luftfederbalg aufwei-
sen, der wiederum zwischen einem z. B. fahrwerksei-
tigen Luftfederdeckel und einem karosserieseitigen 
Abrollkolben befestigt ist, sind in eine Vielzahl von 
Ausführungen bekannt. Die Luftfeder steht im Betrieb 
unter einem inneren Überdruck. Der Luftfederbalg 
rollt unter Last und bei Federbewegungen unter Bil-
dung einer Rollfalte auf der Außenkontur eines kon-
zentrischen Bauteiles ab, üblicherweise auf dem 
Luftfederkolben/Abrollkolben. Eine derartige Luftfe-
der wird häufig in Straßen- oder Schienenfahrzeugen 
eingesetzt, um eine komfortable Federung zu errei-
chen. Die Luftfeder steht im Betrieb unter einem inne-
ren Überdruck.

[0003] Dabei existieren sowohl Luftfedern, bei de-
nen der Luftfederbalg nur einseitig eine Rollfalte bil-
det, nämlich in der Regel auf dem Abrollkolben, als 
auch Luftfedern, bei denen der Rollbalg unter Bildung 
einer beidseitigen (Roll-)Falte zwischen Luftfederde-
ckel und Abrollkolben eingespannt ist. Luftfedern mit 
einseitiger Rollfalte sind oft in Pkw zu finden, wäh-
rend die oft größeren und tragfähigeren Luftfedern 
mit beidseitiger Rollfalte eher in LKW und Schienen-
fahrzeuge eingebaut werden.

[0004] Üblicherweise rollt also bei Luftfedern mit 
Doppelfalte als auch bei solchen mit nur einer Falte 
der Luftfederbalg bei Federbewegungen unter Beibe-
haltung der Rollfalte im Wesentlichen auf der Außen-
kontur des Luftfederkolbens ab. Bei Luftfedern mit 
doppelter/beidseitiger Rollfalte wird ein Abrollen der 
am Luftfederdeckel befindliche Rollfalte an Deckel-
bauteilen durch eine entsprechende Formgebung 

des Deckels minimiert oder ganz verhindert, damit 
eine stets definierte Lage der einzelnen Elemente der 
Luftfedereinrtchtung gewährleistet ist.

[0005] Zur Steigerung eines komfortablen Fede-
rungsverhaltens und zur Reduktion des so genann-
ten Harshness-Verhaltens sind zudem dünne, d. h. 
dünnwandige Rollbälge gewünscht. Der Fachmann 
versteht unter dem Begriff „Harshness" ein überla-
gertes, etwas raues, hartes Federungsverhalten bei 
Schwingungen höherer Frequenz und geringer Amp-
litude, das durch die Abhängigkeiten von den für Luft-
feder- und Dämpfereinheiten gebräuchlichen Bau-
weisen, Materialien, Eigendämpfungen, Trägheiten 
etc. entsteht.

[0006] Um aber bei dünneren Rollbälgen eine gute 
Abstützung der hoch beanspruchten „nicht rollenden" 
Rollfalte oder Umschlagfalte zu erreichen, werden 
die freistehenden und mit doppelter Rollfalte arbei-
tenden Luftfedern oder -dämpfer mit konturierten 
Formringen versehen, die die Umschlagfalte des 
Luftfederbalges in ihrer Endlagen abstützt und damit 
das Abrollen der anderen Rollfalte ermöglicht. Der 
konturierte Ring, d. h. das Rollfaltenlager ist üblicher-
weise am Luftfederdeckel befestigt, also an dem An-
schlussbauteil des Rollbalges, welches keine Abroll-
bewegung erlauben soll. Eine erhöhte Tragfähigkeit 
des Gesamtsystems wird bei dünnen Rollbälgen zu-
sätzlich oft dadurch erreichen, dass die Rollbälge mit 
so genannten Außenführungen zu versehen sind, 
nämlich mit einem den Rollbalg umgebenden rohrför-
migen „Stützkorsett" oder Stützkörper. So lässt sich 
beispielsweise ein dünner Rollbalg mit einem dünnen 
Leichtmetallrohr als Stützkörper auf hohe Innendrü-
cke und damit hohe Tragfähigkeiten bei gleichzeitig 
gutem Harshness-Verhalten optimieren. Die Außen-
führungen sind so angeordnet, dass der Rollbalg ei-
nerseits an der Außenseite des Abrollkolbens und 
andererseits an der Innenoberfläche der Außenfüh-
rung abrollen kann.

[0007] Die DE 198 42 733 A1 offenbart hierzu ein 
Luftfedersystem mit einem elastischen Rollfaltenla-
ger zur Abstützung der sich ausbildenden „nicht ab-
rollenden" Rollfalte des Luftfederbalges, jedoch ohne 
Außenführung. Das Rollfaltenlager umläuft dabei den 
Luftfederdeckel ringförmig und stützt sich am karos-
seriefesten Bauteil ab. Die Abstützung erfolgt also an 
einem Bauteil, das entweder zum Luftfederdeckel 
oder zu einem weiteren Anschluss- oder Zusatzbau-
teil gehört. Ein Ausführungsbeispiel beinhaltet auch 
die Abstützung des Rollfaltenlagers an einem radial 
sich erstreckenden Teil des Spannringes. Nachteilig 
bei diesen Ausführungen ist es, dass die Bauhöhe 
der Luftfeder durch das Rollfaltenlager vergrößert 
wird, da letzteres einen entsprechenden Bauraum 
zwischen Klemmbereich des Spannringes und axia-
ler Anlagefläche benötigt. Die Bauhöhen sollen aber 
bei modernen Achskonstruktionen möglichst niedrig 
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gehalten werden.

[0008] Für die Erfindung bestand also die Aufgabe, 
eine im Wesentlichen freistehende Luftfeder mit Dop-
pelfalte bereitzustellen, bei der eine sichere Lage-
rung der Rollfalte ohne Vergrößerung des Baurau-
mes sicher, einfach und ohne hohen Montageauf-
wand erreicht wird.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merk-
male des Hauptanspruchs. Weitere vorteilhafte Aus-
bildungen sind in den Unteransprüchen offenbart.

[0010] Dabei ist der konturierte Ring radial direkt 
über dem Spannring und auf im Wesentlichen glei-
cher axialer Position des Spannringes und in dessen 
Klemmbereich angeordnet. Dadurch nimmt der kon-
turierte Ring, also das Rollfaltenlager, nicht mehr an 
Bauraum, hier an Bauhöhe ein, als der Spannring für 
die Bereitstellung einer sicheren Klemmfunktion be-
nötigt. Die Folge ist eine Reduktion der Gesamtbau-
höhe der Luftfeder um ggf. mehrere Zentimeter, was 
in Bezug auf den erforderlichen Einbauraum im Fahr-
zeug ein deutlicher Gewinn ist.

[0011] Eine vorteilhafte Ausbildung besteht darin, 
dass der konturierte Ring einen im Wesentlichen dem 
Außendurchmesser des Spannringes entsprechen-
den Innendurchmesser aufweist und somit auch radi-
al so klein wie möglich gehalten werden kann.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass der konturierte Ring unter Aufweitung sei-
nes Innendurchmessers radial über dem Spannring 
aufgeklemmt und reibschlüssig mit letzterem verbun-
den ist. Dadurch ergibt sich eine besonders einfache 
Montage der Luftfeder.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass der der konturierte Ring einseitig einen 
nach innen gerichteten Kragen aufweist, der mindes-
tens teilweise zwischen Luftfederdeckel und weiteren 
karosserieseitig anschließenden Bauteilen angeord-
net ist. Mit einer solchen Ausbildung erhöht sich zwar 
der Bauraum im Bereich der Klemmung wieder ge-
ringfügig, es ergibt sich aber der Vorteil, dass weitere 
Bauteile, wie etwa isolierende Ringe oder Unterlagen 
im Anschluss an die Karosserie entfallen können.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass konturierte Ring aus einem schwingungs- 
oder schallisolierenden Material, vorzugsweise aus 
Gummi besteht, so dass eine Übertragung von 
Schwingungen der Luftfeder respektive des Rollbal-
ges minimiert werden kann.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass die Luftfedereinrichtung eine hülsenförmi-
ge, den Luftfederbalg tangential umfassende Außen-
führung aufweist. So lässt sich beispielsweise ein 

dünner Rollbalg mit einem dünnen Leichtmetallrohr 
als Stützkörper auf hohe Innendrücke und damit 
hohe Tragfähigkeiten bei gleichzeitig gutem Harsh-
ness-Verhalten optimieren.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass der konturierte Ring einen radial außen 
umlaufenden und rohrförmig im Wesentlichen in 
Richtung der Längsachse sich erstreckenden 
Flansch in Form eines Umschlags aufweist. Dadurch 
entsteht ein zusätzlicher Schutzring für den empfind-
lichen Bereich der Umschlagfalte.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht 
darin, dass der konturierte Ring als Bauteil aus einem 
Verbundmaterial ausgebildet ist und abrollseitig eine 
Schicht aus einem Werkstoff aufweist, welcher eine 
höhere Festigkeit und Härte als die darunter liegende 
stützseitige elastische Dämpfungsschicht besitzt. 
Damit erreicht man eine stabile Innenkontur des kon-
turierten Ringes, an die sich die Umschlagfalte sicher 
anlegen kann, und gleichzeitig die gewünscht elasti-
sche Lagerung des Rollfaltenlagers insgesamt.

[0018] Anhand eines Ausführungsbeispieles soll die 
Erfindung näher erläutert werden. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Luftfederein-
richtung

[0020] Fig. 2 einen in der Fig. 1 markierten Aus-
schnitt im Detail

[0021] Die Fig. 1 zeigt hierzu eine erfindungsgemä-
ße Luftfedereinrichtung 1, die einen oben angeordne-
ten Luftfederdeckel 2, einen im unteren Teil angeord-
neten Luftfederkolben 3 und einen Luftfederbalg 4
aufweist. Die hier dargestellte Ausführungsform weist 
keine Außenführung auf. Selbstverständlich kann die 
gezeigte Ausführung auch mit einer Außenführung 
für den Luftfederbalg versehen werden.

[0022] Der Luftfederbalg 4 ist mit Spannringen 5
und 6 jeweils auf entsprechenden Klemmsitzen des 
Luftfederkolbens 3 und des Luftfederdeckels 2 luft-
dicht verpresst und bildet zwischen Luftfederkolben 3
und Luftfederdeckel 2 eine volumenelastische Hohl-
kammer 7, die mit einem Überdruck beaufschlagbar 
ist. Dieser Überdruck sorgt dafür, dass der Luftfeder-
balg 4 eine Rollfalte 8 und eine weitere Falte 9 bildet. 
Die Rollfalte 8 rollt bei axialen Relativbewegungen 
von Luftfederkolben 4 und Luftfederdeckel 2 auf dem 
Luftfederkolben 3 ab. Bei der Falte 9 wird ein Abrollen 
am Luftfederdeckel 2 durch ein entsprechendes Roll-
faltenlager minimiert bzw. ganz verhindert. Dazu ist 
der Luftfederbalg 4 bzw. dessen Umschlagfalte de-
ckelseitig durch einen konturierten Ring 10 gestützt, 
so dass er nicht über den Luftfederdeckel 2 abrollt.

[0023] Die Fig. 2 zeigt noch einmal den in der Fig. 1
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markierten Ausschnitt 11 im Detail. In dieser Figur er-
kennt man gut, dass der konturierte Ring 10 radial di-
rekt über dem Spannring 6 und auf im Wesentlichen 
gleicher axialer Position des Spannringes und in des-
sen Klemmbereich angeordnet ist. Der konturierte 
Ring 10 besteht aus Gummi und unter Aufweitung 
seines Innendurchmessers radial über dem Spann-
ring 6 aufgeklemmt und somit reibschlüssig mit letz-
terem verbunden.

[0024] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführung der 
erfindungsgemäßen Luftfedereinrichtung mit einer 
Außenführung 16 für den Luftfederbalg 4, die mit ei-
nem Innenspannring 17 an letzterem befestigt ist.

[0025] Der hier gezeigte konturierte Ring 11 weist 
einen radial außen umlaufenden und rohrförmig im 
Wesentlichen in Richtung der Längsachse sich er-
streckenden Flansch oder Umschlag 13 auf, der die 
Umschlagfalte 9 gegen Verschmutzung und Stein-
schlag schützt.

[0026] Die Fig. 4 zeigt eine noch andere Ausfüh-
rung der erfindungsgemäßen Luftfedereinrichtung, 
bei der ein konturierter Ring 12 als Bauteil aus einem 
Verbundmaterial ausgebildet ist und abrollseitig eine 
Schicht 14 aus einem Kunststoff aufweist, welcher 
eine höhere Festigkeit und Härte als die darunter lie-
gende stützseitige elastische Dämpfungsschicht 15
aus Gummi besitzt.

Bezugszeichenliste

1 Luftfedereinrichtung
2 Luftfederdeckel
3 Luftfederkolben
4 Luftfederbalg
5 Spannring
6 Spannring
7 Volumenelastische Hohlkammer
8 Rollfalte
9 Falte/Umschlagfalte
10–12 Konturierter Ring
13 Flansch
14 Abrollseitige Schicht
15 Dämpfungsschicht
16 Außenführung
17 Innenspannring
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19842733 A1 [0007]
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Patentansprüche

1.  Luftfedereinrichtung (1) mit einem im Betriebs-
zustand im Wesentlichen freistehenden Luftfeder-
balg (4) aus elastomerem Material, einem Luftfeder-
deckel (2) und einem Luftfederkolben (3) als An-
schlussteile, wobei der der Luftfederbalg (4) unter 
Ausbildung einer Rollfalte (8) mit seinem ersten Ende 
am Luftfederkolben (3) und unter Ausbildung einer 
Umschlagfalte (9) mit seinem zweiten Ende am Luft-
federdeckel (2) luftdicht befestigt ist und zusammen 
mit dem Luftfederdeckel (2) und dem Luftfederkolben 
(3) einen volumenelastische Hohlkammer (7) bildet, 
wobei der Luftfederbalg beim Ein- und Ausfedern an 
der als Abrollkontur ausgebildeten Außenoberfläche 
des Luftfederkolbens (3) abrollen kann, wobei die Be-
festigung des Rollbalges am Luftfederkolben und am 
Luftfederdeckel mit Hilfe von Spannringen (5, 6) er-
folgt, die das jeweilige Ende des Luftfederbalges am 
Anschlussteil festklemmen, und wobei die Luftfeder-
einrichtung mindestens deckelseitig ein die dortige 
Umschlagfalte (9) des Luftfederbalges abstützenden 
konturierten Ring (10) aus elastischem Material auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass der konturier-
te Ring (10) radial direkt über dem Spannring (6) und 
auf im Wesentlichen gleicher axialen Position des 
Spannringes (6) und in dessen Klemmbereich ange-
ordnet ist.

2.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring (10) 
einen im Wesentlichen dem Außendurchmesser des 
Spannringes entsprechenden Innendurchmesser 
aufweist.

3.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring 
(10) unter Aufweitung seines Innendurchmessers ra-
dial über dem Spannring (6) aufgeklemmt und reib-
schlüssig mit letzterem verbunden ist.

4.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring 
(10) einseitig einen nach innen gerichteten Kragen 
aufweist, der mindestens teilweise zwischen Luftfe-
derdeckel und weiteren karosserieseitig anschlie-
ßenden Bauteilen angeordnet ist.

5.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring 
(10) aus einem schwingungs- oder schallisolierenden 
Material besteht.

6.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring aus 
Gummi besteht.

7.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring 
(11) einen radial außen umlaufenden und rohrförmig 

im Wesentlichen in Richtung der Langsachse sich er-
streckenden Flansch (13 Umschlag) aufweist.

8.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der konturierte Ring 
(12) als Bauteil aus einem Verbundmaterial ausgebil-
det ist und abrollseitig eine Schicht (14) aus einem 
Werkstoff aufweist, welcher eine höhere Festigkeit 
und Härte als die darunter liegende stützseitige elas-
tische (Dämpfungs) Schicht (15) besitzt.

9.  Luftfedereinrichtung nach Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfedereinrich-
tung eine hülsenförmige, den Luftfederbalg tangenti-
al umfassende Außenführung (16) aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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