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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Federag-
gregat, einen Federspeicher und einen Aktor.
Das Federaggregat umfasst zumindest ein Federelement
mit einem gegen eine Federkraft auslenkbaren Teil und ei-
ne Kompensationseinrichtung, die ausgebildet ist, bei stär-
ker ausgelenktem Teil der Federkraft stärker entgegenzuwir-
ken als bei schwächer ausgelenktem Teil.
Der Federspeicher weist ein solches Federaggregat auf.
Der Aktor weist ein solches Federaggregat und/oder einen
solchen Federspeicher auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Federaggregat, ei-
nen Federspeicher und einen Aktor.

[0002] Federelemente werden im Maschinenbau
häufig genutzt. Insbesondere mechanische Energie-
speicher in der Art von Federspeichern sind weit ver-
breitet. Federelemente weisen typisch einen mit einer
Auslenkung s auslenkbaren Teil auf. Mit der Feder-
steifigkeit k wirkt auf den auslenkbaren Teil eine Fe-
derkraft gemäß dem Hook’schen Gesetz:

F = k·s.

[0003] Die Federkraft wächst also mit wachsender
Auslenkung des auslenkbaren Teils.

[0004] Insbesondere Aktoren weisen Federelemen-
te wie vorstehend beschrieben auf. Solche Aktoren,
und damit auch die Federelemente, werden typisch
ausgelenkt, wobei die Federelemente häufig Teil von
Federspeichern sind, entweder explizit (als zusätzli-
che Bauteile mit Speicherfunktion) oder implizit (als
Bauelemente wie piezoelektrische Stacks oder Dich-
tungselemente wie z.B. Bälge mit entsprechender
Steifigkeit). Dadurch hat die Charakteristik des Ak-
tors (z.B. Kraftverlauf und Geschwindigkeitsverlauf)
über der Auslenkung nicht die gewünschte Form, da
die Federkraft der Federelemente von der Stärke der
Auslenkung abhängig ist. Hieraus resultiert eine für
viele Anwendungen zu hohe Abhängigkeit von der
Auslenkung.

[0005] Es ist bekannt, Federelemente mit geringer
Steifigkeit heranzuziehen, sodass die Federkraft bei
Auslenkung begrenzt ist.

[0006] Solche Lösungen bilden jedoch nachteilig
empfindliche Einschränkungen in der Parameterwahl
für diese Federelemente.

[0007] Vor diesem Hintergrund des Standes der
Technik ist es Aufgabe der Erfindung, ein verbes-
sertes Federaggregat mit einem Federelement be-
reitzustellen, bei welchem sich insbesondere die Ab-
hängigkeit der Federkraft von der Auslenkung weni-
ger störend auswirkt. Ferner ist es Aufgabe der Erfin-
dung, einen verbesserten Federspeicher sowie einen
verbesserten Aktor bereitzustellen.

[0008] Diese Aufgabe der Erfindung wird mit einem
Federaggregat mit den in Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen, mit einem Federspeicher mit dem in An-
spruch 9 angegebenen Merkmalen sowie mit einem
Aktor mit den in Anspruch 11 angegebenen Merk-
malen gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den zugehörigen Unteransprüchen, der
nachfolgenden Beschreibung und der Zeichnung an-
gegeben.

[0009] Das erfindungsgemäße Federaggregat um-
fasst zumindest ein Federelement mit einem ge-
gen eine Federkraft auslenkbaren Teil und eine
Kompensationseinrichtung. Die Kompensationsein-
richtung ist, zumindest entlang eines Abschnitts, ent-
lang welchem der Teil auslenkbar ist, ausgebildet,
bei stärker ausgelenktem Teil der Federkraft stärker
entgegenzuwirken als bei schwächer ausgelenktem
Teil. Zweckmäßig umfasst der Abschnitt insbesonde-
re den Fall verschwindender Auslenkung. Zweckmä-
ßig umfasst der Abschnitt sämtliche durch den Teil
mit dessen Auslenkung beschreibbarer Wege unter-
halb eines maximalen Weges oder Wegbetrages.

[0010] Unter einem auslenkbaren Teil eines Feder-
elementes im Sinne der vorliegenden Erfindung ist
etwa ein freies Ende einer Druck- oder Zugfeder oder
ein frei beweglicher Nichtrandbereich eines Feder-
elements, etwa das Tellerzentrum einer Tellerfeder,
zu verstehen.

[0011] Vorteilhaft wirkt die Kompensationseinrich-
tung somit der Abhängigkeit der Federkraft von der
Auslenkung des auslenkbaren Teils entgegen. Auf
diese Weise kann ein Federaggregat und insbeson-
dere auch ein Federspeicher mit einem solchen Fe-
der- aggregat und im Besonderen auch ein Aktor mit
einer deutlich verringerten Auslenkungsabhängigkeit
der Krafteinwirkung auf den freien Teil des Federele-
ments ausgebildet werden. Die deutliche Verringe-
rung dieser Abhängigkeit der Krafteinwirkung eröffnet
damit für Federspeicher und Aktoren neue Einsatzfel-
der, welche bislang aufgrund der Abhängigkeit nicht
zur Verfügung standen.

[0012] Durch die Kompensationseinrichtung kann
der Einfluss der Abhängigkeit der Federkraft von der
Auslenkung eliminiert werden. Dies ist insbesondere
bei Metall- oder Membranbälgen wichtig, die eine me-
tallische Abdichtung bei gleichzeitigem Längenaus-
gleich realisieren. Diese Bälge bilden Federelemen-
te aus und weisen eine bestimmte Steifigkeit auf, wo-
durch bei einer Auslenkung eine Kraft aufgebaut wird.
Erfindungsgemäß ist dieser Krafteinfluss einfach re-
duzierbar. Insbesondere ist es nicht erforderlich, ei-
nen möglichst weichen Balg zu verwenden.

[0013] Bevorzugt umfasst bei dem erfindungsgemä-
ßen Federaggregat die Kompensationseinrichtung
einen mit dem Teil entlang eines Weges auslenkba-
ren Körper sowie eine oder mehrere Klemmbacken,
die den Körper in Richtung quer zum Weg klemmt
oder klemmen.

[0014] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Federaggregats weist der Körper
eine in Richtung auf die Klemmbacke/n betrachtet
konvexe Kontur auf. Auf diese Weise kann mittels ei-
ner Klemmung eine der Federkraft entgegenwirken-
de Kraft auf den Körper ausgeübt werden.
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[0015] Bevorzugt weist bei dem erfindungsgemä-
ßen Federaggregat die Kontur bei nicht ausgelenk-
tem Teil an der oder den Klemmbacken eine zum
Weg parallele Tangente auf. Somit verhalten sich die
Klemmbacken auf den nicht ausgelenkten Teil neu-
tral.

[0016] Vorzugsweise weist bei dem Federaggregat
gemäß der Erfindung die Kontur bei stärker ausge-
lenktem Teil an der oder den Klemmbacken eine zum
Weg schräge Tangente auf. Entsprechend kann sich
eine wachsende der Federkraft entgegenwirkende
Kraft auf den Teil entfalten.

[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist bei dem Federaggregat die Kontur eine Au-
ßenkontur. Alternativ oder zusätzlich ist die Kontur ei-
ne Innenkontur.

[0018] Vorzugsweise ist bei dem erfindungsgemä-
ßen Federaggregat der Körper elastisch. Der erfin-
dungsgemäße Federspeicher weist ein Federaggre-
gat wie vorstehend beschrieben auf.

[0019] Vorzugsweise ist bei dem erfindungsgemä-
ßen Federspeicher die Kompensationseinrichtung
selbst mit einem Federspeicher gebildet. Dabei fun-
giert zweckmäßig der elastische Körper zwischen
den Klemmelementen als solcher weiterer Energie-
speicher, d.h., der gesamte Federspeicher inklusive
Kompensationseinrichtung fungiert in dieser Weiter-
bildung als Energiespeicher.

[0020] Der erfindungsgemäße Aktor weist ein Feder-
aggregat wie vorstehend beschrieben und/oder einen
Federspeicher wie vorstehend beschrieben auf. Da-
durch kann die Funktionalität von des Aktors deutlich
verbessert werden, da erfindungsgemäß die Kraft-
Weg-Charakteristik eines solchen Aktors nicht von
Federelementen, wie sie etwa durch Metall- oder
Membranbälge gebildet sind, beeinflusst wird. Dies
ist insbesondere bei kleineren Aktoren, z.B. Mikroak-
toren, wichtig, da hier die Kraft-Weg-Reserven meist
gering sind und bereits kleine Federsteifigkeiten gro-
ßen negativen Einfluss haben können.

[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1a: einen erfindungsgemäßen Feder-
speicher mit einem erfindungsgemäßen Federaggre-
gat eines erfindungsgemäßen Aktors mit zwei Feder-
elementen mit einem auslenkbaren Teil in einer nicht-
ausgelenkter Stellung schematisch im Längsschnitt,

[0024] Fig. 1b: den erfindungsgemäßen Federspei-
cher gem. Fig. 1a, bei welchem der auslenkbare Teil

im Vergleich zu Fig. 1a weiter ausgelenkt ist, sche-
matisch im Längsschnitt,

[0025] Fig. 1c: den erfindungsgemäßen Federspei-
cher gem. Fig. 1a, bei welchem der auslenkbare Teil
im Vergleich zu Fig. 1b weiter ausgelenkt ist, sche-
matisch im Längsschnitt,

[0026] Fig. 2a: ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Federspeichers schema-
tisch im Längsschnitt sowie

[0027] Fig. 2b: ein drittes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Federspeichers schematisch im
Längsschnitt.

[0028] Der in Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c dargestell-
te Federspeicher umfasst zwei Druckfedern 5, 10 mit
Federkonstante k, welche sich jeweils entlang einer
Achse A auslenken lassen. Die Druckfedern 5, 10
strecken sich von zwei einander zugewandten und
gegeneinander unbeweglichen Seiten 13, 17 eines
nicht im Einzelnen dargestellten Aktors einander ent-
gegen. Dabei sind die Druckfedern 5, 10 mit ihren
Auslenkrichtungen zueinander (und mit der Achse
A) fluchtend orientiert. Die beiden Druckfedern 5, 10
sind an einander abgewandten Seiten eines Klemm-
körpers 20 einer Kompensationseinrichtung zur Kom-
pensation der von der Auslenkung abhängigen Fe-
derkraft Fk der Druckfedern 5, 10 miteinander ange-
bunden.

[0029] Der Klemmkörper 20 weist einen in verschie-
denen Schnitten parallel zur Zeichenebene gleich-
bleibenden Längsschnitt auf, d.h., der Klemmkörper
20 bildet einen allgemeinen mathematischen Zylin-
der, dessen Erzeugende senkrecht zur Zeichenebe-
ne verläuft. Die Außenkontur 25 des Längsschnitts
des Klemmkörpers 20 weist einen – in Richtung senk-
recht zur Achse A nach außen betrachtet – konvexen
geschwungenen Verlauf auf.

[0030] Der Klemmkörper 20 liegt in Richtung senk-
recht zur Achse A an zwei Klemmbacken 30, 35 an,
welche als Rollenlager mit Rollachsen senkrecht zur
Zeichenebene orientiert und fix zu den Seiten 13,
17 des Aktors angeordnet sind. In weiteren, nicht
eigens dargestellten Ausführungsbeispielen können
die Klemmbacken auch als Gleitlager ausgebildet
sein.

[0031] Der Klemmkörper 20 ist flexibel ausgebildet
und wird von den Klemmbacken 30, 35 geklemmt und
dabei in Richtung senkrecht zur Achse A und inner-
halb der Zeichenebene gestaucht. In der nichtausge-
lenkten Stellung des Klemmkörpers 20 gem. Fig. 1a
verläuft die Tangente am Ort 40, 45 der Klemmba-
cken 30, 35 an die Außenkontur des Klemmkörpers
20 parallel zur Achse A. Daher resultiert durch die
Klemmbacken 30, 35 auf den Klemmkörper 20 kei-
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ne Kraft, welche entlang der Achse A orientiert ist.
Infolge der Klemmbacken 30, 35 resultiert lediglich
jeweils eine zur Achse senkrechte Kraftkomponente
Fy durch jede Klemmbacke 30, 35, welche einander
entgegengesetzt orientiert sind. Da infolge fehlender
Auslenkung des Klemmkörpers 20 auf diesen auch
keine Federkraft Fk wirkt, wirkt in Summe keine Kraft
auf den Klemmkörper 20.

[0032] Bei zunehmender Auslenkung (Fig. 1b) er-
fährt der Klemmkörper 20 zum einen eine zunehmen-
de Federkraft infolge der stärkeren Auslenkung der
Druckfedern 5, 10. Zusätzlich jedoch liegt der Klemm-
körper verglichen mit der oben beschriebenen Anord-
nung verändert an den Klemmbacken 30, 35 an. Auf-
grund der Auslenkung des Klemmkörpers 20 näm-
lich verläuft die Tangente an die Außenkontur des
Klemmkörpers 20 am Ort 40, 45 der Klemmbacken
30, 35 nicht mehr parallel zur Achse A sondern ist je-
weils dieser gegenüber leicht geneigt. Dabei öffnen
diese Tangenten an die Außenkontur des Klemmkör-
pers 20 miteinander einen in Richtung der Auslen-
kung geöffneten Winkel. Infolge dieser schrägen An-
lage der Klemmbacken 30, 35 an den Klemmkörper
20 erfährt dieser eine Kraft in Richtung der Auslen-
kung, d.h. die durch die Klemmbacken 30, 35 vermit-
telte Kraft weist neben der zur Achse A senkrechten
Komponente Fy nun auch eine zur Achse A parallele
Kraftkomponente Fx auf, welche die Auslenkung un-
terstützt, also die Federkraft, welche der Auslenkung
des Klemmkörpers 20 entgegenwirkt, abschwächt.

[0033] Bei weiterer Auslenkung des Klemmkörpers
20 liegen die Klemmbacken 30, 35 aufgrund der –
in Richtung senkrecht zur Achse A nach außen be-
trachtet – konvexen Außenkontur des Klemmkörpers
20 an einer solchen Stelle an, dass die Tangenten
an die Außenkontur am Ort der Klemmbacken 30, 35
mit der Achse A einen gegenüber der Stellung gem.
Fig. 1b größeren Winkel einschließen. Entsprechend
vergrößert sich die Kraftkomponente Fx parallel zur
Achse A. Damit wird die mit stärkerer Auslenkung
des Klemmkörpers 20 sich weiter vergrößernde Fe-
derkraft auf den Klemmkörper 20 mit einer weiter ver-
größerten Kraftkomponente Fx abgeschwächt.

[0034] Die Kontur des Klemmkörpers 20 weist im
dargestellten Ausführungsbeispiel einen derartigen
Verlauf auf, dass die in Summe auf den Klemmkör-
per 20 wirkende Kraft entlang der Achse A nahezu
konstant ist, d.h. nahezu unabhängig von der Auslen-
kung des Klemmkörpers 20 ist.

[0035] Im Extremfall kann in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, welches nicht eigens dargestellt ist, die
Außenkontur des Klemmkörpers 20 derart gewählt
werden, dass die mittels der Klemmbacken 30, 35
vermittelte Kraft Fx auf den Klemmkörper 20 die Fe-
derkraft Fk stets aufhebt. Damit bleibt der Klemmkör-
per 20 bei jeder Auslenkung kräftefrei. Folglich bleibt

in solchen Ausführungsbeispielen der Klemmkörper
20 in jeder ausgelenkten Lage stehen.

[0036] Die Klemmbacken 30, 35 müssen den
Klemmkörper 20 nicht notwendig wie oben gezeigt
an dessen Außenkontur angreifen. Vielmehr ist es
auch denkbar, dass der Klemmkörper 20 eine ent-
sprechende Innenkontur aufweist, an welchem die
Klemmbacken 30, 35 angreifen wie in Fig. 2a gezeigt:
Der dort dargestellte Klemmkörper 50 weist die Ge-
stalt eines hohlen allgemeinen mathematischen Zy-
linders auf, d.h. die Grundfläche des Zylinders hängt
zweifach zusammen und weist die Topologie eines
Kreisringes auf, welcher vorliegend geeignet ver-
formt ist: Der Klemmkörper 50 weist in Ebenen par-
allel zur Zeichenebene eine Innenkontur auf, welche
vom jeweils an einer innenliegenden Klemmbacke
30, 35 anliegenden Teil des Klemmkörpers 50 auf die
Klemmbacke 30, 35 zu betrachtet konvexe Form auf-
weist.

[0037] Auch in diesem Ausführungsbeispiel ist die
Federkraft geeignet kompensierbar, im Verhältnis zur
Auslenkung linearisierbar und/oder vollständig auf-
hebbar.

[0038] Der Klemmkörper muss nicht notwendiger-
weise die Gestalt eines allgemeinen mathematischen
Zylinders aufweisen. Vielmehr kann der Klemmkör-
per auch eine wie in Fig. 2b gezeigt rotationssym-
metrische Gestalt aufweisen: Der in Fig. 2b gezeig-
te Klemmkörper 70 weist denselben Längsschnitt auf
wie der in Fig. 1a bis Fig. 1c gezeigte Klemmkörper
20. Im Unterschied zum Klemmkörper 20 geht der
Klemmkörper 70 jedoch durch Rotation des Längs-
schnitts um die Achse A hervor. Die Klemmbacken
90 sind in diesem Falle Kugellager.

[0039] In einem weiteren, nicht eigens dargestell-
ten Ausführungsbeispiel geht der Klemmkörper durch
Rotation des Längsschnitts des Klemmkörpers 50
hervor. Auch in diesem Falle sind die Klemmbacken
(nicht eigens dargestellt) mit Kugellagern realisiert.

[0040] In weiteren, nicht eigens dargestellten Aus-
führungsbeispielen, welche im Übrigen den oben
Beschriebenen entsprechen, genügen die Federele-
mente nicht dem Hook’schen Gesetz. Vielmehr ist in
vielen in der Praxis auftretenden Fällen die Federkon-
stante keine tatsächliche Konstante, sondern selbst
von der Auslenkung s abhängig. Die Federkraft weist
daher eine nichtlineare Abhängigkeit der Federkraft
F von der Auslenkung s auf:

F = k(s)·s,

wobei k(s) die nun von der Auslenkung abhängi-
ge Federsteifigkeit beschreibt. In diesem Falle kann
der Klemmkörper 20 ausgebildet sein, die Federkraft,
welche aus dieser nichtlinearen Charakteristik folgt,
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zu kompensieren oder deren Anstieg/Abfall mit zu-
nehmender Auslenkung zu kompensieren oder abzu-
schwächen.

[0041] Um eine derart nichtlineare Federkraft im ge-
samten Auslenkungsbereich zu kompensieren, wird
die Form des Klemmkörpers gegenüber der Zeich-
nung modifiziert. Steigt beispielsweise k(s) mit der
Auslenkung s an, so muss die Krümmung des
Klemmkörpers in dessen nichtausgelenkter Stellung
niedriger und am Rand entsprechend höher gewählt
werden als in Abb. 1 und Abb. 2 gezeigt. Fällt k(s) mit
der Auslenkung s ab, ist die Krümmung des Klemm-
körpers in dessen Mitte höher und an dessen Rand
entsprechend niedriger.

Patentansprüche

1.  Federaggregat umfassend zumindest ein Feder-
element (5, 10) mit einem gegen eine Federkraft aus-
lenkbaren Teil (20, 50, 70) und eine Kompensations-
einrichtung (20, 30, 35, 50, 70), die ausgebildet ist,
bei stärker ausgelenktem Teil (20, 50, 70) der Fe-
derkraft stärker entgegenzuwirken als bei schwächer
ausgelenktem Teil (20, 50, 70).

2.  Federaggregat nach dem vorhergehenden An-
spruch, bei welchem die Kompensationseinrichtung
(20, 30, 35, 50, 70) einen mit dem Teil entlang eines
Weges (A) auslenkbaren Körper (20, 50, 70) sowie ei-
ne oder mehrere Klemmbacken (30, 35, 90) umfasst,
die den Körper (20, 50, 70) in Richtung quer zum Weg
klemmt oder klemmen.

3.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem der Körper (20, 50, 70) eine
in Richtung auf die Klemmbacke/n (30, 35, 90), zu-
mindest von einem an diesen/er Klemmbacke/n (30,
35, 90) anliegenden Teil des Körpers (20, 50, 70) aus
gesehen, betrachtet konvexe Kontur aufweist.

4.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem die Kontur bei nicht ausge-
lenktem Teil an der oder den Klemmbacken (30, 35,
90) eine zum Weg (A) parallele Tangente aufweist.

5.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem die Kontur bei stärker aus-
gelenktem Teil (20, 50, 70) an der oder den Klemm-
backen (30, 35, 90) eine zum Weg (A) schräge Tan-
gente aufweist.

6.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem die Kontur eine Außenkon-
tur ist.

7.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem die Kontur eine Innenkontur
ist.

8.  Federaggregat nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem der Körper elastisch ist.

9.   Federspeicher, aufweisend ein Federaggregat
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

10.   Federspeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei welchem die Kompensationsein-
richtung (20, 30, 35, 50, 70) selbst mit einem Feder-
speicher gebildet ist.

11.   Aktor mit einem Federaggregat und/oder mit
einem Federspeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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