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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine mit
einer Federungseinrichtung (2) umfassend ein oberes Ab-
schlussteil (3) und ein gegenüber dem oberen Abschlussteil
(3) auslenkbares unteres Abschlussteil (4), welche mittels
eines Federungselements (19) federnd miteinander verbun-
den sind, und mit einer Dämpfungseinrichtung (25, 26) zum
Dämpfen von an wenigstens einem der beiden Abschluss-
teile (3, 4) wirkenden Schwingungen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dämpfungseinrichtung (25, 26) und eine Ab-
standsnivellierungseinrichtung zum Einstellen eines Abstan-
des (32) zwischen dem oberen Abschlussteil (3) und dem
unteren Abschlussteil (4) ein gemeinsames Druck- und Zug-
stufen (30, 30A) gesteuertes Stellgliedfluidelement (31) auf-
weisen, wobei das Stellgliedfluidelement (31) mit einer re-
gelbaren Fluidfördereinrichtung (33) wirkverbunden ist, wel-
che einerseits mit der Druckstufenkammer (48) und ande-
rerseits mit der Zugstufenkammer (49) des Stellgliedfluidele-
ments (31) derart fluidisch verbunden ist, dass ein Fluid (46)
in Abhängigkeit von der Förderrichtung (59, 59A) der Fluid-
fördereinrichtung (33) entweder aus der Druckstufenkammer
(48) des Stellgliedfluidelements (31) in die Zugstufenkam-
mer (49) oder aus der Zugstufenkammer (49) des Stellglied-
fluidelements (31) in die Druckstufenkammer (48) förderbar
ist und aus einem anderen Fluidreservoir eines Fluidförder-
systems (39, 40) entweder in die Druckstufenkammer (48)
oder in die Zugstufenkammer (49) förderbar ist, wobei das
Stellgliedfluidelement ...



DE 10 2013 110 926 B4    2019.09.05

2/13

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz oder
eine Fahrzeugkabine mit einer Federungseinrichtung
umfassend ein oberes Abschlussteil und ein gegen-
über dem oberen Abschlussteil auslenkbares unteres
Abschlussteil, welche mittels eines Federungsele-
ments federnd miteinander verbunden sind, und mit
einer Dämpfungseinrichtung zum Dämpfen von zwi-
schen den Abschlussteilen wirkenden Schwingun-
gen.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Nutz-
kraftfahrzeug mit einem Fahrzeugsitz und mit einer
Fahrzeugkabine.

[0003] Gattungsgemäße Fahrzeugsitze oder Fahr-
zeugkabinen, mittels welchen sich der Fahrkomfort
insbesondere an Nutzkraftfahrzeugen erheblich ver-
bessern lässt, sind aus dem Stand der Technik gut
bekannt.

[0004] Aus der Druckschrift DE 601 16 693 T2 ist ein
Hydraulikkreis für ein aktives Federsystem bekannt.
Das Federsystem umfasst neben einer Luftfeder ei-
nen hydraulischen Stellantrieb, der aus einem Zylin-
der besteht, wobei ein Kolben den Zylinder in eine
erste und eine zweite Kammer unterteilt. Die erste
Kammer ist dabei mit einer Flüssigkeitspumpe und
die zweite Kammer mit einem Flüssigkeitsreservoir
verbunden. Der Einlass beziehungsweise der Aus-
lass aus den beiden Kammern ist über ein Steuer-
ventil gesteuert.

[0005] Aus der Druckschrift DE 20 2011 005 606 U1
ist eine Steuervorrichtung zum Positionieren einer
Kolbenstange eines magnetorheologischen Dämp-
fers für einen Fahrzeugsitz bekannt.
Die Steuervorrichtung umfasst einen Wegsensor zur
Bestimmung des Ist-Abstands zwischen dem Fahr-
zeugsitz und Chassis.

[0006] Aus der Druckschrift DE 10 2011 100 307 A1
ist eine Radaufhängung eines Personenkraftfahr-
zeugs bekannt, wobei ein Entkoppeln der Karosse-
rie relativ zu dem Rad durch eine Entkopplungs-
vorrichtung erreicht wird. Die Entkopplungsvorrich-
tung umfasst eine Pneumatikfeder zur Entkoppelung
des statischen Anteils der wirkenden Kräfte und ei-
nen Arbeitszylinder zur Entkoppelung des dynami-
schen Anteils der wirkenden Kräfte. Der Arbeitszylin-
der der zweiten Entkopplungsteilvorrichtung umfasst
zwei Arbeitskammern, welche über ein Rückschlag-
bzw. ein Drosselventil mit jeweils einem Hydraulik-
energiespeicher verbunden sind. Mittels eines Motor-
generators kann Hydraulikfluid aus dem Hydraulik-
energiespeicher einer Arbeitskammer aktiv zugeführt
werden. Ferner kann der Motorgenerator zur Ener-
gierückgewinnung genutzt werden, wobei durch die

kinetischen Anregungen des Rades der Motorgene-
rator angetrieben wird.

[0007] Die Druckschrift US 6 120 082 A zeigt ei-
ne Federungsvorrichtung für einen Sitz, welche ein
Scherengestell, eine Pneumatikfeder und einen hy-
draulischen Dämpfer aufweist. In Folge eines ent-
sprechenden Beschleunigungssignals eines Sensors
wird eine Pumpe angetrieben und ein Ventil gestellt,
so dass beispielsweise das Fluid aus der Druckstu-
fenkammer in die Zugstufenkammer des Dämpfers
transportiert werden kann.

[0008] Die Druckschrift DE 38 37 863 C2 zeigt ein
Federungssystem für Fahrzeuge. Das Federungs-
system umfasst einen doppeltwirkenden Hydraulik-
stoßdämpfer. Die Arbeitsräume des Stoßdämpfers
sind über eine Rückschlagventilanordnung miteinan-
der verbunden, welche nur eine Strömung von Hy-
draulikfluid von einem Arbeitsraum in den anderen
Arbeitsraum zulässt. Ferner umfass der Hydraulik-
stoßdämpfer ein Hydraulikreservoir, welches mit den
Arbeitsräumen über eine jeweilige Ventilanordnung
verbunden ist.

[0009] Die Druckschrift DE 20 2007 013 300 U1 be-
schreibt einen aktiven hydraulischen Dämpfer insbe-
sondere für schienengebundene Fahrzeuge, mit ei-
nem Hydrozylinder, einem Elektromotor, einem Hy-
draulikreservoir, mindestens einer Pumpe und min-
destens einem Steuerventil, wobei die Komponenten
des aktiven hydraulischen Dämpfers am Hydrozylin-
der angeordnet sind.

[0010] Es ist Aufgabe vorliegender Erfindung, gat-
tungsgemäße Fahrzeugsitze bzw. Fahrzeugkabinen
bei verbessertem Sitz- bzw. Fahrkomfort konstruktiv
einfacher gegenüber einer Fahrzeugkarosserie zu la-
gern. Ferner ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Nutzfahrzeug bereitzustellen, welches der-
artige Fahrzeugsitze bzw. Fahrzeugkabinen umfasst.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird von einem
Fahrzeugsitz oder einer Fahrzeugkabine mit den im
Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

[0012] Die Erfindung baut auf dem gattungsgemä-
ßen Stand der Technik dadurch auf, dass die Dämp-
fungseinrichtung und eine Abstandsnivellierungsein-
richtung zum Einstellen eines Abstandes zwischen
dem oberen Abschlussteil und dem unteren Ab-
schlussteil ein gemeinsames Druck- und Zugstufen-
gesteuertes Stellgliedfluidelement aufweisen, wo-
durch ein entsprechend einfach bauendes Fede-
rungssystem bereitgestellt werden kann.

[0013] Vorteilhafterweise sind die Dämpfungsein-
richtung und die Abstandsnivellierungseinrichtung
zumindest teilweise mittels des gemeinsamen Druck-
und Zugstufen-gesteuerten Stellgliedfluidelements
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konstruktiv einfach realisiert, so dass deren bauliche
Umsetzung im Zusammenhang mit einem fluidför-
dernden Fluidfördersystem extrem bauteilreduziert
vorgenommen werden kann.

[0014] Die vorliegende Abstandsnivellierungsein-
richtung verkörpert im Sinne der Erfindung eine in
vertikaler Richtung arbeitende Höhennivellierungs-
einrichtung, so dass das obere Abschlussteil gegen-
über dem unteren Abschlussteil mittels des gemein-
samen Druck- und Zugstufen-gesteuerten Stellglied-
fluidelements in vertikale Auslenkrichtung verlagert
werden kann.

[0015] Das Druck- und Zugstufen-gesteuerte Stell-
gliedfluidelement ist erfindungsgemäß derart zwi-
schen den beiden Abschlussteilen angeordnet, dass
es auf das obere der beiden Abschlussteile in
Fahrzeughöhenrichtung sowohl schwingungsisolie-
rend als auch höhenregulierend wirken kann.

[0016] Hierdurch kann eine hydraulisch wirkende
Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit für ein Fe-
derungssystem hinsichtlich einer Dämpfungseinrich-
tung mitsamt einer Höhennivellierung und damit
der gesamte Unterbau des Fahrzeugsitzes bzw.
der Fahrzeugkabine konstruktiv außerordentlich ein-
fach umgesetzt werden, um eine entsprechende
Schwingungsisolierung und/oder Höheneinstellung
ausschließlich oder unterstützend zu bewirken.

[0017] Somit können in Fahrzeughöhenrichtung wir-
kende Verstellkräfte konstruktiv einfach erzeugt wer-
den, wie nachstehend noch beispielhaft ausführlicher
erläutert ist.

[0018] Zudem kann durch diese hydraulisch wir-
kende Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit bzw.
dem gemeinsamen Druck- und Zugstufen-gesteu-
erten Stellgliedfluidelement über den gesamten zur
Verfügung stehenden Federungsweg eine linear an-
steigende Kraftkennlinie bzw. Federkennlinie erzeugt
werden.

[0019] An dieser Stelle sei angemerkt, dass das ge-
meinsame Druck- und Zugstufen gesteuerte Stell-
gliedfluidelement bzw. die hydraulisch wirkende
Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit konstruktiv
sehr einfach gebaut werden kann, wenn das Stell-
gliedfluidelement ein hydraulisches Stoßdämpferele-
ment umfasst.

[0020] Die Aufgabe der Erfindung wird darüber hin-
aus von einem Nutzkraftfahrzeug mit den im An-
spruch 10 angegebenen Merkmalen gelöst.

[0021] Speziell im Zusammenhang mit Nutzkraft-
fahrzeugen sind der erfindungsgemäße Fahrzeug-
sitz bzw. die erfindungsgemäße Fahrzeugkabine vor-
teilhaft anwendbar, da der Fahrzeugführer aufgrund

des wesentlich verbesserten Sitz- bzw. Fahrkomforts
vor vorzeitiger Ermüdung besser geschützt ist. Dar-
über hinaus besteht auch bezüglich der Nutzkraft-
fahrzeuge ein großes Interesse an konstruktiv ein-
fachen und damit weniger störungsanfälligen Lösun-
gen für entsprechende Federungssysteme. Dies gilt
insbesondere auch hinsichtlich landwirtschaftlich ge-
nutzter Nutzkraftfahrzeuge.

[0022] Das bezüglich des Fahrzeugsitzes bzw. der
Fahrzeugkabine vorgesehene Federungssystem um-
fasst somit die Federungseinrichtung und die Dämp-
fungseinrichtung, und es impliziert vorliegend eben-
falls eine Höhennivellierungseinrichtung.

[0023] Die Federungseinrichtung kann ein oder
mehrere Federungselemente umfassen, welche bei-
spielsweise als mechanisches Federungselement
und/oder vorzugsweise als pneumatisches Fede-
rungselement ausgestaltet sein können.

[0024] Das obere Abschlussteil der Federungsein-
richtung kann beispielsweise an der Unterseite eines
Sitzteils des Fahrzeugsitzes oder an der Unterseite
der Fahrzeugkabine befestigt sein, oder von dieser
jeweiligen Unterseite unmittelbar ausgebildet sein.

[0025] Insofern kann das untere Abschlussteil der
Federungseinrichtung beispielsweise an einem Bau-
teil einer Fahrzeugkarosserie festgelegt oder direkt
durch diese realisiert sein.

[0026] Jedenfalls ist das obere Abschlussteil gegen-
über dem unteren Abschlussteil an einem Unterbau
des Fahrzeugsitzes bzw. der Fahrzeugkabine der-
art gelagert, dass ersteres in Vertikalauslenkrichtung,
also in Fahrzeughöhenrichtung eines Fahrzeuges,
insbesondere eines Nutzkraftfahrzeuges, gegenüber
dem unteren Abschlussteil ausgelenkt werden kann,
insbesondere wenn eine äußere Schwingungsanre-
gung auf den Fahrzeugsitz bzw. auf die Fahrzeugka-
bine einwirkt.

[0027] Insofern handelt es sich bei dem oberen Ab-
schlussteil um ein im Wesentlichen vertikal schwin-
gendes Bauteil der Federungseinrichtung, dessen
Hauptschwingungsrichtung in Richtung der Fahr-
zeughöhenrichtung, also vertikal, ausgerichtet ist.

[0028] Hierzu ist die Federungseinrichtung insbe-
sondere mit einem Vertikalfederungselement ausge-
stattet, welches in Fahrzeughöhenrichtung federnd
wirken kann.

[0029] Eine Auslenkungsmechanik zum Auslenken
des oberen Abschlussteils gegenüber dem unteren
Abschlussteil kann baulich sehr einfach beispiels-
weise durch ein Scherengestell erreicht werden. Sie
muss aber ein solches Scherengestell nicht zwingend
umfassen.
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[0030] Konstruktiv ist es jedoch von Vorteil, wenn
das obere Abschlussteil und das untere Abschluss-
teil mittels eines Scherengestells miteinander wirk-
verbunden sind. Hierdurch ist das obere Abschluss-
teil zudem in Vertikalrichtung definiert geführt.

[0031] Die Erfindung sieht vor, dass das Stellglied-
fluidelement mit einer regelbaren Fluidfördereinrich-
tung wirkverbunden ist, welche vorzugsweise einer-
seits mit der Druckstufenkammer und andererseits
mit der Zugstufenkammer des Stellgliedfluidelements
derart fluidisch verschaltet ist, dass mittels einer Leis-
tungsregulierung der regelbaren Fluidfördereinrich-
tung unterschiedliche Höhennivellierungen hinsicht-
lich des oberen Abschlussteils vorgenommen werden
können.

[0032] Durch diese fluidische Verschaltung kann
das obere Abschlussteil gegenüber dem unteren
Abschlussteil durch die Fluidfördereinrichtung bzw.
durch einen hierdurch erzeugten Fluidförderstrom ak-
tiv angehoben oder abgesenkt werden, insbesonde-
re je nachdem in welche Förderrichtung die Fluidför-
dereinrichtung das Fluid fördert. Hierdurch kann das
Fluidfördersystem vorteilhaft weiterentwickelt wer-
den.

[0033] Insofern ist es auch besonders vorteilhaft,
wenn die Fluidfördereinrichtung in ihrer Förderrich-
tung umkehrbar ist.

[0034] Alternativ könnten auch zwei Fluidförderein-
richtungen mit entgegengesetzten Förderrichtungen
in ein entsprechend ausgestaltetes Fluidfördersys-
tem eingebunden sein.

[0035] Das Stellgliedfluidelement ist mit einer regel-
baren Fluidfördereinrichtung wirkverbunden, welche
einerseits mit der Druckstufenkammer und anderer-
seits mit der Zugstufenkammer des Stellgliedfluid-
elements derart fluidisch verbunden ist, derart dass
das Fluid in Abhängigkeit von der Förderrichtung der
Fluidfördereinrichtung entweder aus der Druckstu-
fenkammer oder aus der Zugstufenkammer des Stell-
gliedfluidelements, und/oder einem anderen Fluid-
reservoir des Fluidfördersystems entweder in die
Druckstufenkammer oder in die Zugstufenkammer
förderbar ist. Hierdurch kann das obere Abschlussteil
gegenüber dem unteren Abschlussteil sehr präzise in
zwei entgegengesetzten Richtungen aktiv verlagert,
insbesondere angehoben oder abgesenkt, werden.

[0036] Eine besonders bevorzugte Ausführungsvari-
ante sieht vor, dass das Stellgliedfluidelement mit ei-
nem Stromregelventilelement wirkverbunden ist, wel-
ches mit dem Stellgliedfluidelement und einer re-
gelbaren Fluidfördereinrichtung derart fluidisch ver-
schaltet ist, dass die Leistung der Druckstufe oder
der Zugstufe mittels dieses Stromregelventilelements
zusätzlich modulierbar ist. Auch hierdurch kann das

Fluidfördersystem konstruktiv nochmals vereinfacht
werden.

[0037] Das Stromregelventilelement stellt hierbei ei-
ne Einrichtung zum Modulieren einer Dämpferleis-
tung sowohl an der Druckstufe als auch an der Zug-
stufe des Stellgliedfluidelements dar.

[0038] Vorzugsweise ist das Stromregelventilele-
ment als elektrisch betätigbares Drosselventil in Ge-
stalt eines Proportionalstromregelventils realisiert, da
das Stromregelventilelement hierdurch sehr schnell
ansteuerbar ist, wodurch wiederum sehr schnell ent-
sprechende Druckveränderungen in der Druckstu-
fen- bzw. Zugstufenkammer des Stromregelventilele-
ments erreicht werden können. Es versteht sich, dass
alternativ auch anders betätigbare Stromregelventil-
elemente zum Einsatz kommen können.

[0039] Ist das Stromregelventilelement mit dem
Stellgliedfluidelement und der regelbaren Fluidför-
dereinrichtung derart fluidisch verschaltet, dass die
Leistungen der Druckstufe und der Zugstufe unter
Umgehung einer Leistungsbeeinflussung der Fluid-
fördereinrichtung mittels dieses Stromregelventilele-
ments zusätzlich modulierbar sind, kann ein noch
besseres Ansprechverhalten des Stellgliedfluidele-
ments erreicht werden.
Eine sehr effektive Schwingungsisolierung kann vor-
liegend erzielt werden, wenn das Stromregelventil-
element mit dem Stellgliedfluidelement und der re-
gelbaren Fluidfördereinrichtung derart fluidisch ver-
schaltet ist, dass mittels des Stromregelventilele-
ments eine Schwingungsisolierung bezüglich eines
der Abschlussteile vorgenommen werden kann.

[0040] Ist ein Niederdruckanschluss der Fluidför-
dereinrichtung mittels einer Niederdruckleitung flui-
disch an der Zugstufenkammer und ein Hochdruck-
anschluss der Fluidfördereinrichtung mittels einer
Hochdruckleitung fluidisch an der Zugstufenkammer,
oder umgekehrt, angeschlossen, wobei die Nieder-
druckleitung und die Hochdruckleitung mittels eines
elektrisch betätigbaren Proportionalstromregelventils
fluidisch miteinander verbunden sind, kann neben
einer aktiven Höhennivellierung auch eine Schwin-
gungsisolierung konstruktiv und verfahrenstechnisch
besonders einfach vorgenommen werden.

[0041] Hierbei wechselt die Nieder- und Hochdruck-
seite je nach Förderrichtung der Fluidfördereinrich-
tung.

[0042] Die Art und Intensität der Regelung des ge-
meinsamen Druck- und Zugstufen-gesteuerten Stell-
gliedfluidelements kann hierbei mittels eines Regel-
algorithmus einer entsprechenden Steuer- und/oder
Regeleinrichtung beeinflusst werden.
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[0043] Insofern ist es vorteilhaft, wenn eine Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung zum Einstellen ei-
ner Fluidfördereinrichtung und/oder eines Stromre-
gelventilelements in Abhängigkeit von einer auf das
obere Abschlussteil wirkenden Auflast vorhanden ist.

[0044] Speziell ein Einstellen der Fluidfördereinrich-
tung und/oder des Stromregelventilelements in Ab-
hängigkeit von der Art und Intensität der auf das Stell-
gliedfluidelement wirkenden äußeren Kräfte ermög-
licht eine wesentliche Erhöhung des Sitzkomforts.

[0045] Das gemeinsame Druck- und Zugstufen-ge-
steuerte Stellgliedfluidelement kann besonders ef-
fizient wirken, wenn die Steuer- und/oder Regel-
einrichtung einen auf der Seite des unteren Ab-
schlussteils angeordneten Beschleunigungsmess-
sensors zum Ermitteln von auf das untere Abschluss-
teil wirkenden Beschleunigungen umfasst.

[0046] Eine noch exaktere Steuerung bzw. Rege-
lung des gemeinsamen Druck- und Zugstufen-ge-
steuerten Stellgliedfluidelements kann erzielt wer-
den, wenn die Steuer- und/oder Regeleinrichtung ei-
nen Wegmesssensor zum Erfassen eines Abstands
und/oder einer Abstandsabweichung zwischen dem
oberen und dem unteren Abschlussteil umfasst.

[0047] Mittels der vorliegenden Erfindung ist mit sehr
einfachen Mitteln ein aktiv geregeltes Federungssys-
tem geschaffen, welches zusätzlich über das gemein-
same Druck- und Zugstufen-gesteuerte Stellglied-
fluidelement verfügt, mittels welchem zum einen ei-
ne temporäre Nivellierung eines eingestellten Höhen-
niveaus, insbesondere einer eingestellten Fahrzeug-
sitzhöhe, erzielt werden kann. Zum anderen kann es
aktiv in die Schwingungsisolierung eingreifen. Inso-
fern ist hierdurch baulich besonders einfach auch die
hydraulische Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit
geschaffen.

[0048] Hierbei kann ein herkömmliches Luftfede-
rungselement oder dergleichen als Basisfederung
dienen, während das gemeinsame Druck- und Zug-
stufen-gesteuerte Stellgliedfluidelement als zusätz-
liches Aktiv-Bauteil oder als zusätzliche Aktiv-Bau-
teilgruppe unterstützend in Vertikalfederungsrichtung
wirken kann.

[0049] Die regelbare Fluidfördereinrichtung ist vor-
zugsweise in Gestalt einer mit einem Elektromotor
angetriebenen Hochdruckpumpe mit variabler Dreh-
zahl und idealerweise mit einer Drehrichtungsumkehr
ausgeführt. Sie besitzt beispielsweise eine definierte
Ölfördermenge in cm3/U, welche bei entsprechender
Drehzahl eine hierdurch erzeugte Literleistung in die
Druckstufenkammer bzw. Druckstufenseite oder in
die Zugstufenkammer bzw. Zugstufenseite des Stell-
gliedfluidelements einbringt, wodurch entsprechend
dem der Druckstufenseite bzw. Zugstufenseite inne-

wohnenden Strömungswiderstand eine auf das obe-
re Abschlussteil wirkende Ausschubkraft (Druckstu-
fenseite) oder Einschubkraft (Zugstufenseite) erzeugt
wird.

[0050] Bei Stillstand, also 0,0 I Förderleistung der re-
gelbaren Fluidfördereinrichtung, wirkt das Stellglied-
fluidelement als passiver Stoßdämpfer, der in seiner
Grundauslegung Kenndaten für die Zug- und Druck-
stufenleistung besitzt, wie diese auch in passiven,
handelsüblichen Fahrzeugsitzen eingesetzt sind.

[0051] Bei einer Aktivierung der regelbaren Förder-
einrichtung wird, entsprechend ihrer Drehzahl und ih-
rer Förderrichtung, eine definierte Fördermenge von
der Zugstufenseite auf die Druckstufenseite, oder
umgekehrt, umgepumpt. Der je nach Fördermen-
ge entstehende Strömungswiderstand an den Ven-
tilbohrungen der Druckstufe bewirkt eine Ausschub-
kraft bzw. vertikal wirkende Stützkraft an der Kolben-
stangenseite des Stellgliedfluidelements. Dies be-
deutet, dass das durch eine Auflast belastete obe-
re Abschlussteil der Federungseinrichtung um einen
hieraus resultierenden Wert angehoben wird. Der
je nach Fördermenge entstehende Strömungswider-
stand bezüglich der Zugstufe bewirkt eine Einschub-
kraft an der gegenüberliegenden Kolbenstangensei-
te, wodurch eine schnelle Absenkung bzw. Annähe-
rung des oberen Abschlussteils gegenüber dem un-
teren Abschlussteil bzw. an das untere Abschlussteil
erzielt werden kann.

[0052] Diese Aktivkraft bzw. Aus- oder Einschubkraft
wird zum einen als Höhennivellierung und zum ande-
ren als Regelgröße für die Beeinflussung der Schwin-
gungsisolation genutzt, und auch, um die Dämpfer-
leistung des Stellgliedfluidelements zu erhöhen oder
zu senken.

[0053] Als weiteres Merkmal ist vorliegend das
Stromregelventilelement vorgesehen, welches zu-
sätzlich die Isolation von Schwingungseinleitungen
beeinflusst. Hierbei wird die Dämpferleistung des
Stellgliedfluidelements, die im passiven Zustand als
hart definiert ist, auf weicher gestellt. Das heißt, der
Strömungswiderstand zwischen der Druck- und Zug-
stufe des Stellgliedfluidelements wird mithilfe des
Stromregelventilelements reduziert.

[0054] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften
vorliegender Erfindung werden anhand der Zeich-
nung und nachfolgender Beschreibung erläutert, in
welchen beispielhaft ein Fahrzeugsitzunterbau ei-
nes Nutzkraftfahrzeugsitzes mit einem gemeinsa-
men Zug- und Druckstufen gesteuerten Stellglied-
fluidelement einer Dämpfungseinrichtung und einer
Abstandsnivellierungseinrichtung dargestellt und be-
schrieben ist. In der Zeichnung zeigen:
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Fig. 1 schematisch eine perspektivische An-
sicht eines Fahrzeugsitzunterbaus umfassend
ein gemeinsames Zug- und Druckstufen-gesteu-
ertes Stellgliedfluidelement einer Dämpfungs-
einrichtung und einer Abstandsnivellierungsein-
richtung, wobei das Stellgliedfluidelement der-
art zwischen zwei Abschlussteilen einer Fede-
rungseinrichtung angeordnet ist, dass es auf ei-
ne der beiden Abschlussteile in Fahrzeughöhen-
richtung sowohl schwingungsisolierend als auch
höhennivellierend wirkt;

Fig. 2 schematisch eine Ansicht eines ersten
Fluidschaltbildes eines ersten möglichen Fluid-
fördersystems des Stellgliedfluidelements aus
der Fig. 1;

Fig. 3 schematisch eine Ansicht eines weite-
ren Fluidschaltbildes eines weiteren möglichen
Fluidfördersystems des Stellgliedfluidelements
aus der Fig. 1; und

Fig. 4 schematisch eine Ansicht eines Dia-
gramms mit unterschiedlichen Federkennlinien
der Federungseinrichtung aus der Fig. 1.

[0055] Der in der Fig. 1 gezeigte Fahrzeugsitzunter-
bau 1 eines Fahrzeugsitzes (hier nicht weiter gezeigt)
weist eine Federungseinrichtung 2 auf, welche sich
durch ein oberes Abschlussteil 3 und ein unteres Ab-
schlussteil 4 auszeichnet, die in diesem Ausführungs-
beispiel beide durch ein Scherengestell 5 miteinan-
der höhenverstellbar gekoppelt sind.

[0056] Das Scherengestell 5 besteht im Wesentli-
chen aus zwei Scherenarmpaaren 6 und 7, die wie-
derum jeweils einen ersten Scherenarm 8 bzw. 9 und
einen zweiten Scherenarm 10 und 11 umfassen.

[0057] Die ersten Scherenarme 8 bzw. 9 sind einer-
seits an dem unteren Abschlussteil 4 mittels einer ge-
meinsamen unteren Festlagereinrichtung 12 drehbe-
weglich gelagert. Andererseits sind sie an dem obe-
ren Abschlussteil 3 mittels einer gemeinsamen obe-
ren Loslagereinrichtung 13 linearbeweglich gelagert.

[0058] Ähnlich verhält es sich bezüglich der zwei-
ten Scherenarme 10 und 11, welche mittels einer ge-
meinsamen oberen Festlagereinrichtung 14 drehbe-
weglich an dem oberen Abschlussteil 3 und mittels
einer gemeinsamen unteren Loslagereinrichtung 15
linearbeweglich an dem unteren Abschlussteil 4 ge-
lagert sind.

[0059] Die ersten und zweiten Scherenarme 8 und
10 bzw. 9 und 11 des jeweiligen Scherenarmpaars 6
bzw. 7 sind mittels Drehgelenken 16 (hier nur explizit
beziffert) drehbeweglich miteinander verbunden.

[0060] Darüber hinaus umfasst die Federungsein-
richtung 2 noch ein Federungselement 19, mittels
welchem die beiden Abschlussteile 3 und 4 federnd

miteinander verbunden sind. Das Federungselement
19 ist in diesem Ausführungsbeispiel durch ein Luft-
federelement bereitgestellt.

[0061] Im Einbauzustand sind das obere Abschluss-
teil 3 sitzteilseitig und das untere Abschlussteil 4 ka-
rosserieseitig in dem Fahrzeugsitz derart integriert,
dass das obere Abschlussteil 3 gegenüber dem unte-
ren Abschlussteil 4 in Fahrzeughöhenrichtung 21, al-
so vertikal, aus- bzw. einfedern kann, wenn eine ent-
sprechende äußere Anregung auf den Fahrzeugsitz
bzw. auf das Fahrzeug wirkt.

[0062] Um die Schwingungen des oberen Ab-
schlussteils 3 zumindest teilweise isolieren zu kön-
nen, umfasst der Fahrzeugsitzunterbau 1 noch eine
Dämpfungseinrichtung 25 mit einem hydraulischen
Stoßdämpferelement 26.

[0063] Das hydraulische Stoßdämpferelement 26 ist
mit seinem Zylinderteil 27 an einer Querstange 28 der
gemeinsamen unteren Loslagereinrichtung 15 und
mit einem Kolbenteil 29 (siehe Fig. 2) an dem ersten
Scherenarm 9 des zweiten Scherenarmpaars 7 be-
festigt.

[0064] Das hydraulische Stoßdämpferelement 26
bildet in diesem Ausführungsbeispiel die Basis für
das erfindungsgemäße Druckstufen 30 und Zugstu-
fen 30A-gesteuerte Stellgliedfluidelement 31, mittels
welchem zusätzlich noch eine aktive Schwingungsi-
solierung und darüber hinaus auch noch eine Höhen-
nivellierung des oberen Abschlussteils 3 gegenüber
dem unteren Abschlussteil 4 erzielt wird.

[0065] Hierzu ist das Druckstufen 30 und Zugstufen
30A-gesteuerte Stellgliedfluidelement 31 derart zwi-
schen den beiden Abschlussteilen 3, 4 angeordnet,
dass es auf das obere Abschlussteil 3 in Fahrzeughö-
henrichtung 21 sowohl zusätzlich noch aktiv schwin-
gungsisolierend als auch darüber hinaus noch hö-
hennivellierend wirken kann.

[0066] Insofern weist der Fahrzeugsitzunterbau 1
nicht nur eine einfache Dämpfungseinrichtung 25
sondern des Weiteren noch eine Abstandsnivellie-
rungseinrichtung (hier nicht nochmals gesondert be-
ziffert) zum Einstellen des Abstandes 32 zwischen
dem oberen Abschlussteil 3 und dem unteren Ab-
schlussteil 4 auf, wobei die Dämpfungseinrichtung 25
und die Abstandsnivellierungseinrichtung das Druck-
stufen 30 und Zugstufen 30A-gesteuerte Stellglied-
fluidelement 31 gemeinsam aufweisen. Hierdurch
baut der Fahrzeugsitzunterbau 1 trotz einer erhebli-
chen Funktionserweiterung äußerst kompakt.

[0067] Darüber hinaus sind in dem Fahrzeugsitzun-
terbau 1 zum einen noch eine regelbare Fluidförder-
einrichtung 33, um ein Fluid, wie im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ein Hydrauliköl 46, zu fördern,
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und zum anderen noch ein Stromregelventilelement
34 vorgesehen.

[0068] Die Fluidfördereinrichtung 33 besteht aus ei-
ner Hydraulikpumpe 35, welche stufenlos durch ei-
nen Elektromotor 36 angetrieben ist, wobei die Fluid-
fördereinrichtung 33 zwei entgegengesetzte Förder-
richtungen 59 und 59A (siehe Fig. 2, Fig. 3) aufweist,
wie nachstehend noch ausführlich beschrieben ist.

[0069] Das Stromregelventilelement 34 ist hierbei
als ein elektrisch betätigbares Drosselventil in Gestalt
eines Proportionalstromregelventils 37 ausgeführt.

[0070] Die regelbare Fluidfördereinrichtung 33, das
Stromregelventilelement 34 und das Druckstufen
30 bzw. Zugstufen 30A-gesteuerte Stellgliedfluidele-
ment 31 sind untereinander mit einem entsprechen-
den Fluidleitungssystem 38 (in Fig. 1 nur exempla-
risch beziffert) fluidisch miteinander verbunden.

[0071] Bei der Anordnung des in der Fig. 2 gezeig-
ten ersten Fluidfördersystems 39 gemäß dem ers-
ten Fluidschaubild 39A ist links das Druckstufen 30
und Zugstufen 30A-gesteuerte Stellgliedfluidelement
31 angeordnet. Rechts daneben befindet sich das
Stromregelventilelement 34 und rechts weiter außen
ist die regelbare Fluidfördereinrichtung 33 mit zwei
entgegengesetzten Förderrichtungen 59 bzw. 59A
angeordnet.

[0072] Das Druckstufen 30-gesteuerte Stellglied-
fluidelement 31 besitzt ein einen Hydrauliköltank 41
bildendes Außengehäuse 42, welches ebenso den
eigentlichen Arbeitszylinder 43 ausgestaltet, in wel-
chem das aus dem Kolbenboden 44 und der Kolben-
stange 45 bestehende Kolbenteil 29 läuft.

[0073] In dem Hydrauliköltank 41 ist ein Teil des Hy-
drauliköls 46 bevorratet. Darüber hinaus stellt der Hy-
drauliköltank 41 noch einen Gasvolumenausgleichs-
raum 47 bereit.

[0074] Der Arbeitszylinder 43 umfasst eine Druck-
stufenkammer 48, mittels welcher die Druckstufe 30
des Stellgliedfluidelements 31 realisiert ist. Die ent-
sprechende Zugstufe 30A ist unter anderem mittels
einer Zugstufenkammer 49 des Arbeitszylinders 43
realisiert.

[0075] Des Weiteren umfasst das Stellgliedfluidele-
ment 31 noch ein Steigrohr 50 mit einem Druckaus-
gleichsventil 51 für einen Druckausgleich innerhalb
der Zugstufenkammer 49 insbesondere bei aktivier-
ter Druckstufe 30, wobei dann über dieses Steigrohr
50 Hydrauliköl 46 aus dem Hydrauliköltank 41 in die
Zugstufenkammer 49 strömen kann.

[0076] Für einen Druckausgleich in der Druckstufen-
kammer 48 bei aktivierter Zugstufe 30A ist ein Boden-

ventil 52 vorgesehen, durch welches Hydrauliköl 46
aus dem Hydrauliköltank 41 in die Druckstufenkam-
mer 48 strömen kann, jedoch nicht umgekehrt.

[0077] Im Kolbenboden 44 ist zudem noch ein Zug-/
Druckstufen-Ventil 53 des Stellgliedfluidelements 31
integriert, mittels welchem dem Stellgliedfluidelement
31 als passiv wirkendes hydraulisches Stoßdämpfe-
relement eine Grund-Zug-/Druckstufe innewohnt.

[0078] Wie bereits vorstehend erwähnt, ist das Stell-
gliedfluidelement 31 mit seinem Zylinderteil 27 über
eine untere Anschlussstelle 54 mit der Querstange 28
und damit auch mit dem unteren Abschlussteil 4 ver-
bunden, während es mit seinem Kolbenteil 29 über
eine obere Anschlussstelle 55 mit dem ersten Sche-
renarm 9 des zweiten Scherenarmpaars 7 und damit
auch mit dem oberen Abschlussteil 3 verbunden ist.

[0079] Das Stellgliedfluidelement 31 weist an sei-
ner Zugstufenkammer 49 einen Zugstufenkammer-
anschluss 56 auf, an welchem eine erste Fluidleitung
57 fluidisch angeschlossen ist. Diese erste Fluidlei-
tung 57 stellt eine fluidische Verbindung zwischen der
Zugstufenkammer 49 und einem ersten Anschluss 58
der Hydraulikpumpe 35 dar, so dass das Hydraulik-
öl 46 mittels der regelbaren Fluidfördereinrichtung 33
in Förderrichtung 59 der Hydraulikpumpe 35 aus der
Zugstufenkammer 49 herausgefördert werden kann.
In diesem Fall handelt es sich bei der ersten Fluidlei-
tung 57 um eine Niederdruckleitung und bei dem ers-
ten Anschluss 58 um einen Niederdruckanschluss.

[0080] Von einem weiteren Anschluss 60 der Hy-
draulikpumpe 35 führt eine weitere Fluidleitung 61
zu einem Druckstufenkammeranschluss 62, so dass
das aus der Zugstufenkammer 49 heraus geförderte
Hydrauliköl 46 weiter in die Druckstufenkammer 48
gefördert werden kann, wodurch das Kolbenteil 29
entsprechend aus dem Zylinderteil 27 herausgescho-
ben wird. Hierdurch wird das obere Abschlussteil 3
in Fahrzeughöhenrichtung 21 angehoben und somit
von dem unteren Abschlussteil 4 weiter beabstandet.
In diesem Fall handelt es sich bei der weiteren Fluid-
leitung 61 um eine Hochdruckleitung und dem weite-
ren Anschluss 60 um einen Hochdruckanschluss.

[0081] Genau umgekehrt verhält es sich, wenn das
Hydrauliköl 46 in der der ersten Förderrichtung
59 entgegengesetzten Förderrichtung 59A gefördert
wird. In diesem weiteren Fall werden die erste Fluid-
leitung 57 zu einer Hochdruckleitung und die weitere
Fluidleitung 61 zu einer Niederdruckleitung.

[0082] Zwischen der ersten Fluidleitung 57 und der
weiteren Fluidleitung 61 ist noch eine Verbindungs-
leitung 63 angeschlossen, mittels welcher das Strom-
regelventilelement 34 fluidisch zwischen dem Stell-
gliedfluidelement 31 und der regelbaren Fluidförder-
einrichtung 33 zwischengeschaltet ist. Genauer ge-
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sagt ist das Stromregelventilelement 34 hinsichtlich
des Stellgliedfluidelements 31 parallel zu der regelba-
ren Fluidfördereinrichtung 33 geschaltet. Somit kann
mittels des Stromregelventilelements 34 der Strö-
mungswiderstand an dem Stellgliedfluidelement 31
unabhängig von der Förderrichtung 59 bzw. 59A der
Fluidfördereinrichtung 33 verändert werden, wodurch
eine Beeinflussung des Schwingungsisolationsver-
mögens des Stellgliedfluidelements 31 erzielt werden
kann.

[0083] Zwischen der Hydraulikpumpe 35 und dem
Hydrauliköltank 41 ist noch eine Leckölleitung 64 vor-
gesehen.

[0084] Zwischen der ersten Fluidleitung 57 und dem
Hydrauliköltank 41 ist ebenso eine Nachsaugleitung
65 mit einem Rückschlagventil 66 angeordnet, wie
zwischen der weiteren Fluidleitung 61 und dem Hy-
drauliktank 41 eine weitere Nachsaugleitung 67 mit
einem weiteren Rückschlagventil 68 vorgesehen ist.
Hierdurch kann im Bedarfsfall durch die Hydraulik-
pumpe 35 Hydrauliköl 46 direkt aus dem Hydraulik-
öltank 41 in die Druckstufenkammer 48 oder in die
Zugstufenkammer 49 gefördert werden.

[0085] Bei der weiteren Anordnung des in der Fig. 3
gezeigten ersten Fluidfördersystems 40 gemäß dem
ersten Fluidschaubild 40A fehlt das Stromregelventil-
element 34 (siehe insbesondere Fig. 2). Ansonsten
ist der Aufbau der Anordnung aus der Fig. 2 identisch
mit dem Aufbau der in der Fig. 3 gezeigten weiteren
Anordnung. Insofern wird letztere nicht nochmals er-
läutert, um Wiederholungen zu vermeiden. Die Funk-
tion des nicht vorhandenen Stromregelventilelements
34 wird zumindest teilweise durch die Umkehrung der
Förderrichtung 59 bzw. 59A erreicht.

[0086] Die in den Fluidschaubildern 39A und 40A
gezeigten Anordnungen stellen jeweils eine erste vor-
teilhafte Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit 90
der Erfindung dar. Insofern kann diese hydraulisch
wirkende Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit 90
nicht nur als eine weitere Funktionsbauteilgruppe der
Dämpfungseinrichtung 25 angesehen werden, son-
dern sie verkörpert zugleich auch die Höhen- bzw.
Abstandsnivellierungseinrichtung (hier nicht explizit
beziffert) zum Einstellen des Abstandes 32 bezüg-
lich dem oberen Abschlussteil 3 und dem unteren Ab-
schlussteil 4 in Fahrzeughöhenrichtung 21.

[0087] Vorteilhaft ist auch, dass über den gesam-
ten zur Verfügung stehenden Federungsweg s linear
ansteigende Kraftkennlinien 75 und 79 bereitgestellt
werden können, wie auch gemäß dem in der Fig. 4
gezeigten Diagramm 70 visualisiert ist.

[0088] Bei dem Diagramm 70 ist an der Abszisse
71 der vorhandene Federungsweg s in Millimeter ab-
getragen, wobei ein angestrebtes mittleres vertikales

Höhenniveau 72 bei 90 mm liegt, so dass das obe-
re Abschlussteil 3 im Idealfall sowohl einen vertikal
nach unten zur Verfügung stehenden negativen Fe-
derungsweg als auch einen vertikal nach oben zur
Verfügung stehenden positiven Federungsweg von
jeweils 90 mm durchlaufen kann.

[0089] An der Ordinate 73 des Diagramms 70 ist die
einer Auflast auf das obere Abschlussteil 3 entgegen-
wirkende Kraft F in Newton abgetragen.

[0090] Die mittlere in diesem Diagramm 70 einge-
tragene Federkennlinie 74 ist die des Federungs-
elements 19, welche durch den Schnittpunkt 76 der
durch die Auflast von 1000 N erzeugten Linie 77 und
der durch das vertikale Höhenniveau 72 erzeugten
weiteren Linie 78 verläuft, und welche am Beginn des
Federungswegs s einen logarithmischen Verlauf und
am Ende des Federungswegs s einen exponentiellen
Verlauf aufweist; dazwischen steigt die mittlere Fe-
derkennlinie 74 des Federungselements 19 linear an.

[0091] Die oberhalb der mittleren Federkennlinie 74
verlaufende Kraftkennlinie 75 beinhaltet die Wirkung
der Aktivierung der Druckstufe 30 des Druckstufen
30 und Zugstufen 30A-gesteuerten Stellgliedfluidele-
ments 31, wobei diese obere Kraftkennlinie 75 voll-
ständig über den gesamten Federungsweg s linear
verläuft.

[0092] Die obere Kraftkennlinie 75 zeigt somit die
oberen Soll-Werte der durch die Dämpfungs- und Hö-
hennivelliereinheit 90 erzeugten Kräfte in Fahrzeug-
höhenrichtung 21.

[0093] Die unterhalb der mittleren Federkennlinie 74
verlaufende untere Kraftkennlinie 79 beschreibt die
durch die Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit 90
erzeugten Kräfte in Fahrzeughöhenrichtung 21 be-
züglich unterer Soll-Werte. Die untere Kraftkennlinie
79 beinhaltet die Wirkung der Aktivierung der Zugstu-
fe 30A des Druckstufen 30 und Zugstufen 30A-ge-
steuerten Stellgliedfluidelements 31, wobei auch die-
se untere Kraftkennlinie 79 vollständig über den ge-
samten Federungsweg s linear verläuft.

[0094] Durch das Diagramm 70 ist gut zu erken-
nen, dass insbesondere das Federungselement 19
als Basis für die Aufnahme einer Grundlast dient, wel-
che als Masse auf die Federung wirkt. Die maximal
mögliche Federkraft ist insbesondere durch die Di-
mension der Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit
90 definiert, welche im gezeigten Diagramm 70 in
Fahrzeughöhenrichtung 21 200 N beträgt. Bei tem-
porären Niveauabweichungen, welche sich beispiels-
weise durch Gewichtsverlagerungen des Fahrers bei
Bergauf-, Bergab- oder Schrägfahrten ergeben kön-
nen, kann je nach Abweichungsrichtung und Abwei-
chungsintensität die durch die Dämpfungs- und Hö-
hennivelliereinheit 90 erzeugten Kräfte erhöht oder
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abgesenkt werden. Bei der vorliegenden Dämpfungs-
und Höhennivelliereinheit 90 werden die hierdurch er-
zeugten Kräfte aktiv ausgenutzt, um äußere in das
Federungssystem eingebrachte Einleitungen zu be-
einflussen. Die Dämpfungs- und Höhennivellierein-
heit 90 kann sowohl mit der Einleitung wirken, dass
heißt, eine Einschubkraft bewirkt bzw. eine Stütz-
kraft zum Tragen der Masse wird reduziert, wodurch
das obere Abschlussteil 3 gegenüber dem unteren
Abschlussteil 4 aktiv abgesenkt wird. Sie kann aber
auch gegen die Einleitung wirken, wobei die Stütz-
kraft entsprechend erhöht wird, wodurch das obere
Abschlussteil 3 gegenüber dem unteren Abschluss-
teil 4 aktiv angehoben wird.

[0095] Die zur Verfügung stehende Kraft, beispiels-
weise 200 N, kann über die Dimension der Hydrau-
likpumpe 35 mit den Parametern Druck (bar) und
Fördermenge (cm3/U) definiert werden. Die Dynamik
bzw. Regelkraft der Nivellierung ist hauptsächlich ab-
hängig von dem über die Fluidfördereinrichtung 33 in
das Stellgliedfluidelement 31 eingebrachte Hydraulik-
ölvolumen, welches von der Zugstufenkammer 49 in
die Druckstufenkammer 48, oder umgekehrt, geför-
dert wird.

[0096] Die Art und Intensität der Regelung ist in
einem Regelalgorithmus einer entsprechend aus-
gestalteten Regel- und/oder Steuerungseinrichtung
(hier nicht explizit gezeigt) zugrunde gelegt.

[0097] Mittels der Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung kann die Dämpfungs- und Höhennivellierein-
heit 90 in Abhängigkeit von einer auf das obere Ab-
schlussteil 3 wirkenden Auflast entsprechend einge-
stellt werden.

[0098] Hierzu weist die Steuer- und/oder Regelein-
richtung einerseits einen auf Seite 95 des unteren Ab-
schlussteils 4 angeordneten Beschleunigungsmess-
sensors 96 zum Ermitteln von auf das untere Ab-
schlussteil 4 wirkende Beschleunigungen und ande-
rerseits einen Wegmesssensor 97 zum Erfassen des
aktuellen Abstands 32 und/oder einer entsprechen-
den Abstandsabweichung zwischen dem oberen und
dem unteren Abschlussteil 3, 4 auf (siehe Fig. 1).

[0099] An dieser Stelle sei somit nochmals explizit
darauf hingewiesen, dass der vorstehend beschrie-
bene Fahrzeugsitzunterbau 1 alternativ auch als
Fahrzeugkabinenunterbau verwendet werden kann,
sofern er entsprechend dimensioniert ist.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsitzunterbau

2 Federungseinrichtung

3 oberes Abschlussteil

4 unteres Abschlussteil

5 Scherengestell

6 erstes Scherenarmpaar

7 zweites Scherenarmpaar

8 erster Scherenarm vom ersten Scheren-
armpaar

9 erster Scherenarm vom zweiten Sche-
renarmpaar

10 zweiter Scherenarm vom ersten Sche-
renarmpaar

11 zweiter Scherenarm vom zweiten Sche-
renarmpaar

12 gemeinsame untere Festlagereinrich-
tung

13 gemeinsame obere Loslagereinrichtung

14 gemeinsame obere Festlagereinrichtung

15 gemeinsame untere Loslagereinrichtung

16 Drehgelenke

19 Federungselement

21 Fahrzeughöhenrichtung

25 Dämpfungseinrichtung

26 hydraulisches Stoßdämpferelement

27 Zylinderteil

28 Querstange

29 Kolbenteil

30 Druckstufe

30A Zugstufe

31 Stellgliedfluidelement

32 Abstand

33 Fluidfördereinrichtung

34 Stromregelventilelement

35 Hydraulikpumpe

36 Elektromotor

37 Proportionalstromregelventil

38 Fluidleitungssystem

39 erstes Fluidfördersystem

39A erstes Fluidschaubild

40 weiteres Fluidfördersystem

40A weiteres Fluidschaubild

41 Hydrauliköltank

42 Außengehäuse

43 Arbeitszylinder

44 Kolbenboden
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45 Kolbenstange

46 Hydrauliköl

47 Gasvolumenausgleichsraum

48 Druckstufenkammer

49 Zugstufenkammer

50 Steigrohr

51 Druckausgleichsventil

52 Bodenventil

53 Zug-/Druckstufen-Ventil

54 untere Anschlussstelle

55 obere Anschlussstelle

56 Zugstufenkammeranschluss

57 erste Fluidleitung, Niederdruckleitung

58 erster Anschluss, Niederdruckanschluss

59 erste Förderrichtung

59A zweite Förderrichtung

60 weiterer Anschluss, Hochdruckan-
schluss

61 weitere Fluidleitung, Hochdruckleitung

62 Druckstufenkammeranschluss

63 Verbindungsleitung

64 Leckölleitung

65 Nachsaugleitung

66 Rückschlagventil

67 weitere Nachsaugleitung

68 weiteres Rückschlagventil

70 Diagramm

71 Abszisse

72 Höhenniveau

73 Ordinate

74 mittlere Federkennlinie

75 obere Kraftkennlinie

76 Schnittpunkt

77 erzeugte Linie

78 weitere erzeugte Linie

79 untere Kraftkennlinie

90 Dämpfungs- und Höhennivelliereinheit

95 Seite

96 Beschleunigungsmesssensor

97 Wegmesssensor

Patentansprüche

1.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine mit einer
Federungseinrichtung (2) umfassend ein oberes Ab-
schlussteil (3) und ein gegenüber dem oberen Ab-
schlussteil (3) auslenkbares unteres Abschlussteil
(4), welche mittels eines Federungselements (19)
federnd miteinander verbunden sind, und mit einer
Dämpfungseinrichtung (25, 26) zum Dämpfen von an
wenigstens einem der beiden Abschlussteile (3, 4)
wirkenden Schwingungen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dämpfungseinrichtung (25, 26) und
eine Abstandsnivellierungseinrichtung zum Einstel-
len eines Abstandes (32) zwischen dem oberen Ab-
schlussteil (3) und dem unteren Abschlussteil (4) ein
gemeinsames Druck- und Zugstufen (30, 30A) ge-
steuertes Stellgliedfluidelement (31) aufweisen, wo-
bei das Stellgliedfluidelement (31) mit einer regel-
baren Fluidfördereinrichtung (33) wirkverbunden ist,
welche einerseits mit der Druckstufenkammer (48)
und andererseits mit der Zugstufenkammer (49) des
Stellgliedfluidelements (31) derart fluidisch verbun-
den ist, dass ein Fluid (46) in Abhängigkeit von
der Förderrichtung (59, 59A) der Fluidfördereinrich-
tung (33) entweder aus der Druckstufenkammer (48)
des Stellgliedfluidelements (31) in die Zugstufenkam-
mer (49) oder aus der Zugstufenkammer (49) des
Stellgliedfluidelements (31) in die Druckstufenkam-
mer (48) förderbar ist und aus einem anderen Fluid-
reservoir eines Fluidfördersystems (39, 40) entweder
in die Druckstufenkammer (48) oder in die Zugstufen-
kammer (49) förderbar ist, wobei das Stellgliedfluid-
element (31) ein einen Hydrauliköltank (41) bildendes
Außengehäuse (42) aufweist, wobei der Hydrauliköl-
tank (41) das Fluidreservoir ausgestaltet.

2.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die re-
gelbare Fluidfördereinrichtung (33) einerseits mit der
Druckstufenkammer (48) und andererseits mit der
Zugstufenkammer (49) des Stellgliedfluidelements
(31) derart fluidisch verschaltet ist, dass mittels einer
Leistungsregulierung der regelbaren Fluidförderein-
richtung (33) unterschiedliche Höhennivellierungen
hinsichtlich des oberen Abschlussteils (3) vorgenom-
men werden können.

3.  Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach einem
der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellgliedfluidelement (31) mit einem Strom-
regelventilelement (34) wirkverbunden ist, welches
mit dem Stellgliedfluidelement (31) und einer regel-
baren Fluidfördereinrichtung (33) derart fluidisch ver-
schaltet ist, dass die Leistung der Druckstufe (30)
oder der Zugstufe (30A) mittels dieses Stromregel-
ventilelement (34) zusätzlich modulierbar ist.

4.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stromregelventilelement (34) mit dem Stellgliedfluid-



DE 10 2013 110 926 B4    2019.09.05

11/13

element (31) und der regelbaren Fluidfördereinrich-
tung (33) derart fluidisch verschaltet ist, dass die Leis-
tung der Druckstufe (30) und der Zugstufe (30A) unter
Umgehung einer Leistungsbeeinflussung der Fluid-
fördereinrichtung (33) mittels dieses Stromregelven-
tilelements (34) zusätzlich modulierbar ist.

5.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stromregelventilelement (34) mit dem Stellgliedfluid-
element (31) und der regelbaren Fluidfördereinrich-
tung (33) derart fluidisch verschaltet ist, dass mittels
des Stromregelventilelements (34) eine Schwingung-
sisolierung bezüglich eines der Abschlussteile (3, 4)
vorgenommen werden kann.

6.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Niederdruckanschluss (58) der regelba-
ren Fluidfördereinrichtung (33) mittels einer Nieder-
druckleitung (57) fluidisch an der Zugstufenkammer
(49) und ein Hochdruckanschluss (60) der regelbaren
Fluidfördereinrichtung (33) mittels einer Hochdruck-
leitung (61) fluidisch an der Druckstufenkammer (48),
oder bei umgekehrter Förderrichtung (59A) umge-
kehrt, angeschlossen ist, wobei die Niederdrucklei-
tung (57) und die Hochdruckleitung (61) mittels eines
elektrisch betätigbaren Proportionalstromregelventils
(37) fluidisch miteinander verbunden sind.

7.  Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine
Steuer- und/oder Regeleinrichtung zum Einstellen ei-
ner regelbaren Fluidfördereinrichtung (33) und/oder
eines Stromregelventilelements (34) in Abhängigkeit
von einer auf das obere Abschlussteil (3) wirkenden
Auflast.

8.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung einen auf einer Sei-
te (95) des unteren Abschlussteils (4) angeordneten
Beschleunigungsmesssensor (96) zum Ermitteln von
auf das untere Abschlussteil (4) wirkenden Beschleu-
nigungen umfasst.

9.    Fahrzeugsitz oder Fahrzeugkabine nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuer- und/oder Regeleinrichtung einen Wegmess-
sensor (97) zum Erfassen eines Abstands (32) und/
oder einer Abstandsabweichung zwischen dem obe-
ren und dem unteren Abschlussteil (3, 4) umfasst.

10.  Nutzkraftfahrzeug mit einem Fahrzeugsitz und
mit einer Fahrzeugkabine, gekennzeichnet durch
einen Fahrzeugsitz und/oder eine Fahrzeugkabine
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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