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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Führung 
einer Kolbenstange für ein Kolben-Zylinder-Aggre-
gat, insbesondere für einen Schwingungsdämpfer, 
ein Federbein oder ein Niveauregelgerät, wobei die 
Führung einen mit einer äußeren Stirnfläche verse-
henen Führungskörper aufweist, der eine Kolben-
stangendichtung aufnimmt, wobei eine Kolbenstange 
abgedichtet axial beweglich in der Führung angeord-
net ist.

Stand der Technik

[0002] Es sind bereits Führungen für Kolbenstan-
gen bekannt (DE 198 13 240 C1), bei dem die Füh-
rung für eine in einen Zylinder eintauchende Kolben-
stange besteht, in dem eine Kolbenstangendichtung 
befestigt ist, wobei zusätzlich noch eine Führungs-
buchse, ein Abstreifer und eine Abstreiflippe in dieser 
Baueinheit vorhanden sind. Die Kolbenstangendich-
tung ist auf ihrer Rückseite mit einem O-Ring als 
Spannring versehen, wobei gegebenenfalls zwei die-
ser Dichtungsanordnungen axial hintereinander an-
geordnet werden können. Nachteilig ist hierbei, dass 
der Spannring auf die Kolbenstangendichtung in sei-
ner gesamten axialen Länge drückt, so dass bei vor-
gesehenen Betriebsdrücken in einem Niveauregele-
lement von beispielsweise 50 – 150 bar eine derarti-
ge Dichtung durch erhöhten Verschleiß nicht die ge-
wünschte Dauerhaftbarkeit aufweist. Darüber hinaus 
sind bei derartigen Betriebsdrücken hohe Reibwerte 
zu erkennen, die in der Praxis nicht akzeptabel sind.

[0003] Es sind Dichtungen bekannt (DE 87 10 208 
U), die im verlängerten Bereich eine Nut aufweisen, 
mit der ein Einknöpfen in einen ringförmigen Vor-
sprung in der Kolbenstangenführung möglich ist . Die 
Vorspannung der Dichtkante ist durch die Eigenspan-
nung des Werkstoffes vorgesehen.

[0004] Kolbenstangendichtungen mit Metallarmie-
rungen (z.B. GB 2.280.487 A) dienen der einwand-
freien Positionierung an der Kolbenstangenführung, 
wobei auch bei Schaffung eines Freiwinkels im un-
verbauten Zustand die Gefahr bei längerer Betriebs-
dauer besteht, dass eine Anlage der gesamten axia-
len Länge und dadurch eine erhöhte Reibung auftritt.

[0005] Dichtungen mit einer O-Ring Vorspannung 
(DE 34 14 821 A1, DE 198 13 240 C1) üben nicht nur 
eine radiale Vorspannung auf die Dichtkante, son-
dern auch auf die gesamte Axiallänge des Dichtungs-
ringes aus, so dass auch hier mit erhöhter Reibung 
zu rechnen ist.

Aufgabenstellung

[0006] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Führung einer Kolbenstange mit einer Kol-

benstangendichtung zu schaffen, bei der die Abdich-
tung nicht nur reibungsarm sondern auch leckölver-
lustfrei arbeitet.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Kolbenstangendichtung auf 
der dem Innenraum des Kolben-Zylinder-Aggregat 
entgegengesetzten Seite einen, mindestens teilwei-
se über den Umfang verlaufenden verlängerten Be-
reich aufweist, der in einer im Abstand zur Kolben-
stange, koaxial zur Kolbenstange über den Umfang 
verlaufenden Nut, aufgenommen ist, wobei der Kol-
benstangendichtung auf der der Dichtkante entge-
gengesetzt angeordneten, radialen äußeren Um-
fangsfläche ein O-Ring zugeordnet ist, und dass aus-
gehend von der Dichtkante in Richtung des verlän-
gerten Bereiches zwischen der Außenfläche der Kol-
benstange und der Kolbenstangendichtung ein Frei-
winkel vorgesehen ist. Hierbei ist von Vorteil, dass die 
Kolbenstangendichtung auf der druckabgewandten 
Seite durch eine in der Führung angebrachte Aus-
nehmung derart abgestützt wird, dass die Kolben-
stangendichtung in diesem Bereich nicht in Folge der 
statischen und dynamischen O-Ring-Vorspannung 
auf die Oberfläche der Kolbenstange gepresst wird. 
Mit Vorteil beschränkt sich die wesentliche und not-
wendige Anpressung auf den Bereich der Dichtkante. 
Vorteilhaft ist des weiteren bei dieser Ausführung, 
dass durch die Abstützung der Kolbenstangendich-
tung der Freiwinkel auch bei höheren Betriebsinnen-
drücken des Kolben-Zylinder-Aggregats weitestge-
hend erhalten bleibt und somit der Rücktransport von 
Lecköl druckunabhängig gewährleistet wird.

[0008] Eine fertigungstechnisch günstige Ausfüh-
rungsform sieht vor, dass der verlängerte Bereich 
über den gesamten Umfang verläuft, so dass in der 
Führung durch eine Drehoperation lediglich eine ent-
sprechende Nut einzubringen ist, in die die Dichtung 
eingreift und sich gegenüber der Kolbenstange über 
die Nutflanke radial abstützt.

[0009] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass 
der in Richtung der Dichtkante benachbarte Bereich 
des verlängerten Bereiches von der Umfangsfläche 
der Kolbenstange beabstandet ist.

Ausführungsbeispiel

[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform der Füh-
rung einer Kolbenstange ist in den Fig. 1 und 2 sche-
matisch dargestellt.

[0011] Aus der Fig. 1 ist im wesentlichen ein Kol-
ben-Zylinder-Aggregat 3 für Kraftfahrzeuge zu ent-
nehmen, bei dem die Kolbenstange 7 in einen Ar-
beitszylinder 1 eintaucht und einen Dämpfungskol-
ben (nicht dargestellt) führt. Der Arbeitszylinder 1 ist 
durch ein Außenrohr umgeben, wobei zwischen dem 
Arbeitszylinder 1 und dem Außenrohr 2 die Führung 
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4 der Kolbenstange angeordnet ist. Die Führung 4
dient der Zentrierung der Kolbenstange 7, wobei zwi-
schen der Führung 4 und der Kolbenstange 7 eine 
Kolbenstangendichtung 5 angeordnet ist, die aus der 
eigentlichen Kolbenstangendichtung 5 und einem 
O-Ring 11 besteht.

[0012] Aus der Fig. 2 ist in vergrößertem Maßstab 
eine Detailansicht der Kolbenstangendichtung 5 zu 
entnehmen, wobei der O-Ring 11 im Bereich der 
Dichtkante 10 angeordnet ist, der verlängerte Be-
reich 6 ist über die Ausnehmung 8 radial im Hinblick 
auf die Kolbenstange 7 über die Schulter 9 abge-
stützt, so dass eine Anlage der Kolbenstangendich-
tung 5 im Bereich des Freiwinkels 12 an der Kolben-
stange 7 verhindert und somit die Rückführung von 
Lecköl in Richtung des Arbeitszylinders 1 gestattet.

[0013] Der als Spannring eingesetzte O-Ring 11 übt 
seine Vorspannung hauptsächlich im Bereich der 
Dichtkante 10 aus. Dies führt zu einer reibungsarmen 
und verschleißfesten Kolbenstangendichtung 5 und 
damit zu einer erhöhten Lebensdauer des Aggrega-
tes.

Patentansprüche

1.  Führung einer Kolbenstange für ein Kol-
ben-Zylinder-Aggregat, insbesondere für einen 
Schwingungsdämpfer, ein Federbein oder ein Ni-
veauregelgerät, wobei die Führung einen mit einer 
äußeren Stirnfläche versehenen Führungskörper 
aufweist, der eine Kolbenstangendichtung aufnimmt, 
wobei eine Kolbenstange abgedichtet axial beweg-
lich in der Führung angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kolbenstangendichtung (5) auf 
der dem Innenraum des Kolben-Zylinder-Aggregat 
(3) entgegengesetzten Seite einen, mindestens teil-
weise über den Umfang verlaufenden verlängerten 
Bereich (6) aufweist, der in einer im Abstand zur Kol-
benstange (7), koaxial zur Kolbenstange (7) über den 
Umfang verlaufenden Nut (8), aufgenommen ist, wo-
bei der Kolbenstangendichtung (5) auf der der Dicht-
kante (10) entgegengesetzt angeordneten, radialen 
äußeren Umfangsfläche ein O-Ring (11) zugeordnet 

ist, und dass ausgehend von der Dichtkante (10) in 
Richtung des verlängerten Bereiches (6) zwischen 
der Außenfläche der Kolbenstange (7) und der Kol-
benstangendichtung (5) ein Freiwinkel (12) vorgese-
hen ist.

2.  Führung einer Kolbenstange nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der verlängerte Be-
reich (6) über den gesamten Umfang verläuft.

3.  Führung einer Kolbenstange nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der in Richtung der 
Dichtkante (10) benachbarte Bereich des verlänger-
ten Bereiches (6) von der Umfangsfläche der Kolben-
stange (7) beabstandet ist.

4.  Führung einer Kolbenstange nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwei dieser Dich-
tungsanordnungen axial hintereinander angeordnet 
werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Arbeitszylinder
2 Außenrohr
3 Kolben-Zylinder-Aggregat
4 Führung
5 Kolbenstangendichtung
6 verlängerter Bereich
7 Kolbenstange
8 Ausnehmung
9 Kragen
10 Dichtkante
11 O-Ring
12 Freiwinkel
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Anhängende Zeichnungen
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