
*DE10243355B420081002*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 43 355 B4 2008.10.02
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 102 43 355.0
(22) Anmeldetag: 18.09.2002
(43) Offenlegungstag: 25.09.2003
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 02.10.2008

(51) Int Cl.8: F16F 9/10 (2006.01)
B62K 25/08 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Hydraulischer Stoßdämpfer für ein Fahrzeug

(57) Hauptanspruch: Hydraulischer Stoßdämpfer für ein 
Fahrzeug mit  
– einem inneren Rohr (12), welches innerhalb eines äuße-
ren Rohrs (11) über Hülsen (11A, 12A), die entsprechend 
an einem Öffnungsabschnitt in einem inneren Umfang des 
äußeren Rohrs und in einem vorderen Endabschnitt in ei-
nem äußeren Umfang des inneren Rohrs fixiert sind, gleit-
bar einführbar ist,  
– einer unterteilten ringförmigen Ölkammer (17), welche 
vom inneren Umfang des äußeren Rohrs, dem äußeren 
Umfang des inneren Rohrs und den zwei Hülsen umgeben 
ist,  
– einem Trennungsglied (19), welches in einem inneren 
Umfang des inneren Rohrs so angeordnet ist, daß eine Öl-
kammer in einem unteren Abschnitt unterteilt ist und eine 
Luftkammer in einem oberen Abschnitt unterteilt ist,  
– einer Kolbenstange (23), welche an dem äußeren Rohr 
montiert ist und welche in das Trennungsglied gleitbar ein-
führbar ist,  
– einem Kolben (26), welcher sich mit dem inneren Umfang 
des inneren Rohrs in gleitbarem Kontakt befindet, an...

(30) Unionspriorität:
2002-071008 14.03.2002 JP

(73) Patentinhaber: 
Showa Corp., Gyoda, Saitama, JP

(74) Vertreter: 
König & Köster Patentanwälte, 80469 München

(72) Erfinder: 
Nagai, Osamu, Shizuoka, JP

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
US     49 64 625    
US     44 24 980    
JP     63-23 957 B2 
JP   11-3 48 865 A  
JP   04-3 12 221 A  
JP   02-2 12 286 A 
1/12



DE 102 43 355 B4    2008.10.02
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen hydraulischen Stoßdämpfer für ein Fahrzeug.

[0002] Ein konventioneller Stoßdämpfer umfaßt ei-
nen Dämpfungszylinder, der in inneren Bereichen ei-
nes äußeren Rohrs und eines inneren Rohrs vorge-
sehen ist, und ein Kolben befindet sich in gleitbarem 
Kontakt mit einem inneren Umfang des Dämpfungs-
zylinders. Wie in der japanischen Patentschrift JP 
63-23957 B2 beschrieben ist, ist, um den Aufbau zu 
vereinfachen und die Anzahl der Teile zu reduzieren, 
eine Struktur vorgesehen, bei der ein Kolben sich in 
gleitbarem Kontakt mit einem inneren Umfang des in-
neren Rohrs ohne den Dämpfungszylinder befindet.

[0003] Der konventionelle hydraulische Stoßdämp-
fer ist wie folgt aufgebaut: Es wird ein inneres Rohr 
innerhalb eines äußeren Rohrs über Hülsen gleitbar 
eingeführt, die jeweils an einem Öffnungsabschnitt 
eines inneren Umfangs des äußeren Rohrs und ei-
nem vorderen Endabschnitt in einem äußeren Um-
fang des inneren Rohrs fixiert sind; eine ringförmige 
Ölkammer, die vom inneren Umfang des äußeren 
Rohrs, dem äußeren Umfang des inneren Rohrs und 
den beiden Hülsen umgeben ist, wird aufgeteilt; es 
wird ein Trennungsglied in einem inneren Umfang 
des inneren Rohrs vorgesehen, um eine Ölkammer in 
einem unteren Abschnitt zu unterteilen, es wird eine 
Kolbenstange in das Trennungsglied gleitbar einge-
führt, die am äußeren Rohr montiert ist; es wird ein 
Kolben, der sich mit dem inneren Umfang des inne-
ren Rohrs in gleitbarem Kontakt befindet, an einem 
vorderen Endabschnitt der Kolbenstange fixiert, die 
in das innere Rohr so eingeführt wird, daß sie die Öl-
kammer in eine kolbenstangenseitige Ölkammer un-
terteilt, in der die Kolbenstange aufgenommen ist, 
und in eine kolbenseitige Ölkammer, in der die Kol-
benstange nicht aufgenommen ist; schließlich wird 
die ringförmige Ölkammer mit der kolbenstangensei-
tigen Ölkammer über ein Ölloch verbunden, welches 
in dem inneren Rohr vorgesehen ist.

[0004] Bei diesem Aufbau ist eine Querschnittsflä-
che der ringförmigen Ölkammer so eingestellt, daß
sie im wesentlichen gleich ist einer Querschnittsflä-
che der Kolbenstange. Eine Volumen-Kompensati-
onskammer, die von einem elastischen Schlauchkör-
per gebildet ist, welcher eine Volumenexpansion des 
Arbeitsfluids absorbiert, ist in der Ölkammer in einem 
inneren Abschnitt des inneren Rohrs vorgesehen.

[0005] Dementsprechend wird das Arbeitsfluid, wel-
ches einer volumetrischen Hineinbeweg-Kapazität 
der sich in das innere Rohr während eines Kompres-
sionshubs hineinbewegenden Kolbens entspricht, zu 
der ringförmigen Ölkammer von der Ölkammer im in-
neren Umfang des inneren Rohrs über das Ölloch 
des inneren Rohrs übertragen. Weiterhin wird das Ar-

beitsfluid, welches einer volumetrischen Herausbe-
weg-Kapazität der sich vom inneren Rohr während 
eines Expansionshubs herausbewegenden Kolben-
stange entspricht, zur Ölkammer im inneren Umfang 
des inneren Rohrs von der ringförmigen Ölkammer 
über das Ölloch des inneren Rohr übertragen. Wei-
terhin wird eine volumetrische Kapazitätsexpansion 
aufgrund eines Temperaturanstiegs des Öls durch 
die Volumenkompensationskammer kompensiert, die 
im inneren Abschnitt des inneren Rohrs vorgesehen 
ist.

[0006] Beim konventionellen Stand der Technik er-
geben sich aufgrund des Umstandes, daß die Struk-
tur so gemacht wurde, daß die Querschnittsfläche 
der ringförmigen Ölkammer im wesentlichen gleich 
ist der Querschnittsfläche der Kolbenstange, folgen-
de Probleme: 

(1) Es ist sehr schwierig, den äußeren Durchmes-
ser der Kolbenstange und den ringförmigen Spalt 
zwischen dem äußeren Rohr und dem inneren 
Rohr einzustellen und ein Druckzustand im inne-
ren Abschnitt des inneren Rohrs ändert sich ent-
sprechend Unterschieden in der Abmessung auf-
grund der Toleranz der Bearbeitungs-Abmes-
sung.
(2) Falls eine Kolbenstange mit einem konstanten 
äußeren Durchmesser verwendet wird, ist es not-
wendig, den ringförmigen Spalt eng zu machen, 
nachdem das innere Rohr den größeren Durch-
messer aufweist, woraus sich eine Beschränkung 
der Konstruktion ergibt.
(3) Falls der ringförmige Spalt festgelegt ist, ist es 
notwendig, den äußeren Durchmesser der Kol-
benstange größer zu machen, nachdem das inne-
re Rohr den größeren Durchmesser aufweist, mit 
dem Resultat, daß es unmöglich ist, die Teile der 
Kolbenstange gemeinsam zu machen.

[0007] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ei-
nen hydraulischen Stoßdämpfer vorzusehen, bei 
dem sich ein Kolben in gleitbarem Kontakt mit einem 
inneren Umfang eines inneren Rohrs befindet, wobei 
keine heikle Operation erforderlich ist, um einen ring-
förmigen Spalt zwischen einem äußeren Rohr und ei-
nem inneren Rohr einzustellen.

[0008] Erfindungsgemäß ist ein hydraulischer Stoß-
dämpfer für ein Fahrzeug vorgesehen, der wie folgt 
strukturiert ist:  
Ein inneres Rohr ist innerhalb eines äußeren Rohrs 
über Hülsen, die entsprechend an einem Öffnungs-
abschnitt in einem inneren Umfang des äußeren 
Rohrs und in einem vorderen Endabschnitt in einem 
äußeren Umfang des inneren Rohrs fixiert sind, gleit-
bar einführbar.

[0009] Eine ringförmige Ölkammer, die vom inneren 
Umfang des äußeren Rohrs, dem äußeren Umfang 
des inneren Rohrs und den beiden Hülsen umgeben 
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ist, ist unterteilt.

[0010] Ein Trennungsglied ist in einem inneren Um-
fang des inneren Rohrs so angeordnet, daß eine Öl-
kammer in einen unteren Abschnitt unterteilt ist und 
eine Luftkammer in einen oberen Abschnitt unterteilt 
ist.

[0011] Eine Kolbenstange, die am äußeren Rohr 
montiert ist, ist in das Trennungsglied gleitbar ein-
führbar.

[0012] Ein Kolben, der sich in gleitbarem Kontakt 
mit dem inneren Umfang des inneren Rohrs befindet, 
ist an einem vorderen Endabschnitt der Kolbenstan-
ge, die in das innere Rohr eingeführt ist, befestigbar, 
so daß die Ölkammer in eine kolbenstangenseitige 
Ölkammer, in der die Kolbenstange aufgenommen 
ist, und eine kolbenseitige Ölkammer, in der die Kol-
benstange nicht aufgenommen ist, unterteilt wird.

[0013] Eine ringförmige Ölkammer ist mit der kol-
benstangenseitigen Ölkammer oder der kolbenseiti-
gen Ölkammer über ein Ölloch verbindbar, welches 
im inneren Rohr vorgesehen ist.

[0014] Eine Querschnittsfläche der ringförmigen Öl-
kammer ist größer ausgebildet als eine Querschnitts-
fläche der Kolbenstange. Ein Rückschlagventil, wel-
ches einen Fluß von der Ölkammer in die Ölvorrats-
kammer zu einem Zeitpunkt eines expansionsseiti-
gen Hubs verhindert, ist im Trennungsglied vorgese-
hen. Ein Mikroflußdurchgang, der durch die Ölkam-
mer und die ölvorratskammer hindurchgeht, ist im 
Trennungsglied vorgesehen.

[0015] Die vorliegende Erfindung wird aus der nach-
folgenden detaillierten Beschreibung und aus den 
beigefügten Zeichnungen verständlicher, die nicht als 
Beschränkung der Erfindung verstanden werden sol-
len, sondern lediglich der Erläuterung und dem Ver-
ständnis dienen sollen. In der Zeichnung zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Querschnittsansicht, welche den 
gesamten hydraulischen Stoßdämpfer zeigt,

[0017] Fig. 2 eine Querschnittsansicht, welche in 
vergrößerter Darstellung einen Hauptabschnitt in ei-
ner unteren Endseite gemäß Fig. 1 zeigt,

[0018] Fig. 3 eine Querschnittsansicht, welche in 
vergrößerter Weise einen Hauptabschnitt in einer 
oberen Endseite gemäß Fig. 1 zeigt,

[0019] Fig. 4 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie IV-IV gemäß Fig. 3,

[0020] Fig. 5 eine vergrößerte Querschnittsansicht 
eines Hauptabschnitts gemäß Fig. 3, und

[0021] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht, welche 
ein Rückschlagventil zeigt.

[0022] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, ist ein 
hydraulischer Stoßdämpfer so aufgebaut, daß ein in-
neres Rohr 12 in einen inneren Abschnitt eines äuße-
ren Rohrs 11 über eine Hülse 11A gleitbar eingeführt 
ist, die an einem inneren Umfang eines unteren End-
öffnungsabschnitt des äußeren Rohrs 11 fixiert ist, 
sowie über eine Hülse 12A, welche in einem äußeren 
Umfang eines oberen Endöffnungsabschnitt des in-
neren Rohrs 12 fixiert ist. Die Bezugsziffer 11B be-
zeichnet eine Öldichtung, die Bezugsziffer 11C be-
zeichnet eine Staubdichtung. Eine Kappe 13 steht in 
Eingriff mit einem oberen Endöffnungsabschnitt des 
äußeren Rohrs 11 und ist hieran in flüssigkeitsdichter 
Weise befestigt. Fahrzeugkörperseitige Montageglie-
der 14A und 14B sind in einem äußeren Umfang des 
äußeren Rohrs 11 vorgesehen. Ein unterer Träger 15
steht mit einem unteren Endöffnungsabschnitt des in-
neren Rohrs 12 in Eingriff und ist hieran in flüssig-
keitsdichter Weise befestigt. Ein radseitiger Montage-
abschnitt 16 ist im unteren Träger 15 vorgesehen.

[0023] Beim hydraulischen Stoßdämpfer 10 wird 
eine ringförmige Ölkammer 17 unterteilt, die von ei-
nem inneren Umfang des äußeren Rohrs 11, einem 
äußeren Umfang des inneren Rohrs 12 und zwei Hül-
sen 11A und 12A umgeben ist.

[0024] Der hydraulische Stoßdämpfer, der mit ei-
nem Trennungsglied 19 in flüssigkeitsdichter Weise 
über einen O-Ring 18 in einem inneren Umfang in ei-
ner oberen Endseite des äußeren Rohrs 12 versehen 
ist, unterteilt eine Ölkammer 21 in einem unteren Ab-
schnitt anstelle eines Stangenführungsabschnitts 
19A des Trennungsglieds 19 und unterteilt eine Öl-
vorratskammer 22 in einem oberen Abschnitt. In der 
Ölvorratskammer 22 bildet ein Bereich an der unte-
ren Seite eine Ölkammer 22A und ein Bereich an der 
oberen Seite bildet eine Luftkammer 22B.

[0025] Beim hydraulischen Stoßdämpfer 10 ist eine 
Kolbenstange 23, die am äußeren Rohr 11 montiert 
ist, gleitbar in den Stangenführungsabschnitt des 
Trennungswandgliedes 19 eingeführt. Im einzelnen 
steht eine Federbelastungs-Einstellbuchse 28 mit ei-
nem Mittelabschnitt der Kappe 13 in Eingriff und ist 
hieran in luftdichter Weise befestigt. Die hohle Kol-
benstange 23 steht mit einem unteren Endabschnitt 
der Buchse 24 in Eingriff und ist hieran befestigt, die 
in die Ölvorratskammer 22 eingeführt wird, welche 
mittels einer Sicherheitsmutter 25 fixiert sind.

[0026] Beim hydraulischen Stoßdämpfer 10 ist ein 
Kolben 26, der sich in gleitbarem Kontakt mit dem in-
neren Umfang des inneren Rohrs 12 befindet, an ei-
nem vorderen Endabschnitt der Kolbenstange 23 fi-
xiert, welche in das innere Rohr 12 vom Stangenfüh-
rungsabschnitt 19A des Trennungsglieds 19 einge-
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führt ist. Auch ist die Ölkammer 21 in eine kolben-
stangenseitige Ölkammer 21A unterteilt, in der die 
Kolbenstange 23 aufgenommen ist, und in eine kol-
benseitige Ölkammer 21B, in der die Kolbenstange 
23 nicht aufgenommen ist. Der Kolben 23 ist mittels 
einer Mutter 27 fixiert.

[0027] Beim hydraulischen Stoßdämpfer 10 steht 
die ringförmige Ölkammer 17 mit der kolbenstangen-
seitigen Ölkammer 21A über ein Ölloch 28 in Verbin-
dung, welches in dem inneren Rohr 12 vorgesehen 
ist. In diesem Fall kann die ringförmige Ölkammer 17
so aufgebaut sein, daß sie mit der kolbenseitigen Öl-
kammer 21B über das ölloch 28, welches im inneren 
Rohr 12 vorgesehen ist, in Verbindung steht.

[0028] Beim hydraulischen Stoßdämpfer 10 liegt ein 
Federkragen 31 gegen eine untere Endfläche, die zur 
kolbenseitigen Ölkammer 21B des Kolbens 26 hin-
weist, an, ein Federsitz 32 sitzt an einem unteren Ab-
schnitt des inneren Rohrs 12, und eine Aufhängefe-
der 33 ist zwischen dem Federkragen 31 und dem 
Federsitz 32 angeordnet. Beim hydraulischen Stoß-
dämpfer 10 wird die Kolbenstange 23 und der Kolben 
26 nach oben und nach unten bewegt, indem die Fe-
derbelastungs-Einstellbuchse 24, die oben erwähnt 
wurde, geschraubt wird, und die Federbelastung der 
Aufhängungsfeder 33 wird, basierend auf dieser ver-
tikalen Bewegung, eingestellt. Der hydraulische 
Stoßdämpfer 10 absorbiert die Stoßkraft, die wäh-
rend des Fahrens eines Fahrzeugs von einer Stra-
ßenoberfläche einwirkt, entsprechend einer Kom-
pressions- und Expansions-Vibration der Aufhängs-
feder 33.

[0029] Der hydraulische Stoßdämpfer 10 ist mit ei-
ner Dämpfungskraft-Einstellvorrichtung 40 innerhalb 
des Kolbens 26 versehen.

[0030] Die Dämpfungskraft-Einstellvorrichtung 14
ist mit einem kompressionsseitigen Strömungsdurch-
gang 41 und mit einem expansionsseitigen Strö-
mungsdurchgang 42 versehen. Der kompressions-
seitige Strömungsdurchgang 41 wird mittels eines 
kompressionsseitigen Scheibenventils 41A geöffnet 
und geschlossen, welches von einem Ventilstopper 
41B beaufschlagt ist. Der expansionsseitige Strö-
mungsdurchgang 42 wird mittels eines expansions-
seitigen Scheibenventils 42A geöffnet und geschlos-
sen, welches von einem Ventilstopper 42B beauf-
schlagt ist.

[0031] Die Dämpfungskraft-Einstellvorrichtung 40
ermöglichst die Befestigung einer Einstellstange 43
an einem Mittelabschnitt der Federbelastungs-Ein-
stellbuchse 24 durch Verschraubung in flüssigkeits-
dichter Weise. Ein eingefügtes Nadelventil 44, wel-
ches an der Einstellstange 43 an einem hohlen Ab-
schnitt der Kolbenstange 23 fixiert ist, stellt ein Öff-
nungs-Ausmaß eines Bypass-Durchgangs 45 ein, 

welcher in der Kolbenstange 23 vorgesehen ist, ba-
sierend auf einer vertikalen Bewegung des Nadel-
ventils 44. Der Bypass-Durchgang 45 umgeht den 
Kolben 26 und verbindet die kolbenstangenseitige 
Ölkammer 21A mit der kolbenseitigen Ölkammer 
21B.

[0032] Die Dämpfungskraft-Einstellvorrichtung 40
erzeugt eine kompressionsseitige Dämpfungskraft 
basierend auf einem Durchgangswiderstand des By-
passdurchgangs 45, der hinsichtlich seines Öff-
nungsausmaßes während des Niedriggeschwindig-
keits-Betriebs mittels des Nadelventils 44 eingestellt 
wird. Die Dämpfungskraft-Einstellvorrichtung 40 er-
zeugt die kompressionsseitige Dämpfungskraft ba-
sierend auf einer Deflektion des kompressionsseiti-
gen Scheibenventils 41A bei Bereichen mittlerer und 
hoher Geschwindigkeit in einem kompressionsseiti-
gen Hub. Weiterhin erzeugt die Dämpfungskraft-Ein-
stellvorrichtung 14 in einem expansionsseitigen Hub 
die expansionsseitige Dämpfungskraft basierend auf 
dem Durchgangswiderstand des Bypassdurchgangs 
45, dessen öffnungsausmaß während des Niedrigge-
schwindigkeits-Betriebs mittels des Nadelsventils 44
eingestellt wird. Die Dämpfungskraft-Einstellvorrich-
tung 40 erzeugt die expansionsseitige Dämpfungs-
kraft basierend auf der Deflektion des expansionssei-
tigen Scheibenventils 42A bei mittleren und hohen 
Geschwindigkeitsbereichen. Als Resultat der kom-
pressionsseitigen Dämpfungskraft und der expansi-
onsseitigen Dämpfungskraft werden die Kompressi-
ons- und Expansions-Vibrationen der oben genann-
ten Aufhängungsfeder 33 gesteuert.

[0033] Der hydraulische Stoßdämpfer 10 ist mit ei-
nem Ölabsperrstück 46 versehen, welches auf einer 
unteren Seite des Federsitzes 32 sitzt und innerhalb 
der kolbenseitigen Ölkammer 21B aufrechtsteht, in 
einem unteren Abschnitt des inneren Rohrs 12, und 
welches einen unteren Endabschnitt des Federkra-
gens 31 an einen Ölabsperrkragen 47 setzt. Wäh-
rend der maximalen Kompression des hydraulischen 
Stoßdämpfers 10 paßt der Ölabsperrkragen 47 zu ei-
nem äußeren Umfang des Ölabsperrstücks 46, wo-
durch öl, welches vom inneren Umfang des inneren 
Rohrs 12, dem Ölabsperrstück und dem Ölabsperr-
krage 47 umgeben wird, begrenzt wird, um den ma-
ximalen Kompressionshub zu beschränken. Weiter-
hin ist ein Anschlagsgummi 13A, gegen den ein obe-
rer Endabschnitt des im inneren Rohr 12 vorgesehe-
nen Trennungsglieds 19 beim maximalen Kompressi-
onshub anschlägt, fest an der unteren Endoberfläche 
der Kappe 13 befestigt. Der maximale Kompressi-
onshub ist auch durch diesen Anschlagsgummi 13A
begrenzt.

[0034] Der hydraulische Stoßdämpfer 10 ist so auf-
gebaut, daß eine Prallfeder 50 angeordnet ist zwi-
schen einem Federsitz 48, welcher eingestemmt und 
an der unteren Endoberfläche, die zur kolbenstan-
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genseitigen Ölkammer 21A des Trennungsglieds 19
in der oberen Endseite des inneren Rohrs 12 weist, 
befestigt ist, und einem Federkragen 49, der in einer 
Seite der oberen Endfläche des Kolbens 26 vorgese-
hen ist. Während der maximalen Expansion des hy-
draulischen Stoßdämpfers 10 setzt das Trennungs-
glied 19 die Prallfeder 50 unter Druck, wodurch der 
maximale Expansionshub begrenzt wird.

[0035] Gemäß dem hydraulischen Stoßdämpfer ist, 
wie in Fig. 4 gezeigt, eine Querschnittsfläche S1 der 
ringförmigen Ölkammer 17, die von dem ringförmi-
gen Spalt des äußeren Rohrs 11 und dem inneren 
Rohr 12 gebildet wird, so ausgebildet, daß sie größer 
ist als eine Querschnittsfläche (eine Fläche, die vom 
äußeren Durchmesser umgeben ist) S2 der Kolben-
stange 23.

[0036] Wie weiterhin in Fig. 5 gezeigt ist, ist ein 
Rückschlagventil 60 im Führungsstangenabschnitt 
19A des Trennungsglieds 19 vorgesehen, welches 
einen Ölfluß von der Ölvorratskammer 22 zu der kol-
benstangenseitigen Ölkammer 21A beim kompressi-
onsseitigen Hub erlaubt und welches verhindert, daß
beim kompressionsseitigen Hub 61 von der kolben-
stangenseitigen Ölkammer 21A zur Ölvorratskam-
mer 22 fließt. Eine Ventilkammer 61 ist in einem inne-
ren Umfang des Kolbenstangenabschnitts 19A des 
Trennungsglieds 19 vorgesehen. Das Rückschlag-
ventil 60 ist zwischen einem Stufenabschnitt 61A in 
einer oberen Endseite der Ventilkammer 61 und dem 
oben erwähnten Federsitz 48 aufgenommen, der in 
einer unteren Endseite der Ventilkammer 61 vorge-
sehen ist. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist das Rückschlag-
ventil 60 kürzer ausgebildet als ein Intervall zwischen 
dem Stufenabschnitt 61A und dem Federsitz 48. Das 
Rückschlagventil 60 weist eine Quernut 62 auf, die in 
einer unteren Endoberfläche ausgebildet ist, und 
weist eine Hülse 64 auf, die in ihren Innenumfang hi-
neingepreßt ist. Das Rückschlagventil 60 ist so vor-
gesehen, daß es nach oben und nach unten versetz-
bar ist, während es in gleitendem Kontakt mit einem 
inneren Umfang der Ventilkammer 61 ist, die im Stan-
genführungsabschnitt 19A des Trennungsglieds 19
vorgesehen ist, und welches gleitbar die Kolbenstan-
ge 23 trägt. Ein äußerer Umfang des Rückschlagven-
tils 60 bildet einen Strömungsdurchgang, welcher ei-
nen Ölfluß von der Ölvorratskammer 22 zur kolben-
stangenseitigen ölkammer 21A ermöglicht, zwischen 
dem äußeren Umfang des Rückschlagventils 60 und 
dem inneren Umfang der Ventilkammer 61, welche 
im Stangenführungsabschnitt 19A des Trennungs-
glieds 19 vorgesehen ist. Beim kompressionsseitigen 
Hub bewegt sich das Rückschlagventil 60 zusammen 
mit der Kolbenstange 23, welche sich in das innere 
Rohr 12 hineinbewegt, um sich in die untere Position 
zu bewegen, wie in Fig. 5 gezeigt. Das Rückschlag-
ventil 60 schlägt gegen den Federsitz 48 an, bildet 
den Spalt zwischen dem Rückschlagventil 60 und 
dem Stufenabschnitt 61A und kann dann das Öl in 

der kolbenstangenseitigen Ölkammer 21A zu der Öl-
vorratskammer 22 von der Quernut 62 über deren 
Außenumfang durch die Lücke bezüglich des Stufen-
abschnitts 61A ablassen. Beim expansionsseitigen 
Hub bewegt sich das Rückschlagventil 60 zusammen 
mit der Kolbenstange 23, welche sich aus dem inne-
ren Rohr 12 herausbewegt, um sich zur oberen Posi-
tion zu bewegen, wie in Fig. 5 gezeigt. Das Rück-
schlagventil 60 schlägt gegen den Stufenabschnitt 
61A, so daß der Spalt zwischen dem Rückschlagven-
til 60 und dem Stufenabschnitt 61A geschlossen 
wird, was verhindert, daß das Öl in der kolbenstan-
genseitigen Ölkammer 21A zur Ölvorratskammer 22
entladen wird.

[0037] Wie weiterhin in Fig. 5 gezeigt, ist im Stan-
genführungsabschnitt 19A des Trennungsglieds 19
ein Mikroflußdurchgang (eine kalibrierte Bohrung) 70
vorgesehen, welche die kolbenstangenseitige Öl-
kammer 21A mit der Ölvorratskammer 22 verbindet.

[0038] Die Arbeitsweise des hydraulischen Stoß-
dämpfers 10 ist wie folgt:  
Kompressionsseitiger Hub: Das Arbeitsfluid entspre-
chend der hereinkommenden volumetrischen Kapa-
zität der Kolbenstange 23, welche sich in das innere 
Rohr 12 beim kompressionsseitigen Hub hineinbe-
wegt, wird zur ringförmigen Ölkammer 17 von der Öl-
kammer 21A im inneren Umfang des inneren Rohrs 
12 über das Ölloch 28 im inneren Rohr 12 übertra-
gen. Zu dieser Zeit ist eine Steigerung der volumetri-
schen Kapazität ∆S1 (ein Zuführbetrag) der ringför-
migen Ölkammer 17 größer als eine volumetrische 
Kapazitätssteigerung ∆S2 der Kolbenstange 23. Da-
her wird ein Mangel (∆S1–∆S2) an der notwendigen 
Versorgungsmenge des Öls zur ringförmigen Ölkam-
mer 17 von der Ölvorratskammer 22 über das Rück-
schlagventil 60 zugeführt.

[0039] Bei diesem kompressionsseitigen Hub wird, 
wie weiter oben erwähnt, die kompressionsseitige 
Dämpfungskraft als Resultat des Durchgangswider-
stands des Bypassdurchgangs 45 erzeugt, der hin-
sichtlich seines Öffnungsmaßes während seines 
Niedriggeschwindigkeits-Betriebs über das Nadel-
ventil 44 eingestellt wird. Die kompressionsseitige 
Dämpfungskraft wird erzeugt basierend auf der De-
flektion des kompressionsseitigen Scheibenventils 
41A während des Betriebs bei mittleren und hohen 
Geschwindigkeiten.

[0040] Expansionsseitiger Hub: Das Arbeitsfluid 
entsprechend der fortschreitenden volumetrischen 
Kapazität der Kolbenstange 23, die sich aus dem in-
neren Rohr 12 während des expansionsseitigen 
Hubs herausbewegt, wird zur Ölkammer 21A im in-
neren Umfang des inneren Rohrs 12 von der ringför-
migen Ölkammer 17 über das Ölloch 28 des inneren 
Rohrs 12 übertragen. Zu dieser Zeit ist die Abnahme 
der volumetrischen Kapazität ∆S1 (ein Entladungs-
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betrag) der ringförmigen Ölkammer 17 größer als 
eine volumetrische Kapazitätsabnahme ∆S2 der Kol-
benstange 23. Daher wird ein Übermaß (∆S1–∆S2) 
des Entladungsbetrags des Öls aus der ringförmigen 
Ölkammer 17 zur Ölvorratskammer 22 über den Mi-
kroströmungsdurchgang 70 entladen.

[0041] Bei diesem expansionsseitigen Hub wird, 
wie weiter oben erwähnt, die expansionsseitige 
Dämpfungskraft als Resultat des Durchgangswider-
standes des Bypassdurchgangs 45 erzeugt, dessen 
Öffnungsgrad während des Niedriggeschwindigkeits-
betriebs mittels des Nadelsventils 44 eingestellt wird. 
Die expansionsseitige Dämpfungskraft wird erzeugt 
basierend auf der Deflektion des expansionsseitigen 
Scheibenventils 42A in den Bereichen mittlerer und 
hoher Geschwindigkeit. Weiterhin wird die expansi-
onsseitige Dämpfungskraft erzeugt als ein Resultat 
des Durchgangswiderstands des oben erwähnten 
Mikroströmungsdurchgangs 70.

[0042] In diesem Fall wird der Änderungsbetrag der 
volumetrischen Kapazität basierend auf der Tempe-
raturänderung des Öls im inneren Abschnitt des inne-
ren Rohrs 12 zur Ölvorratskammer 22 über den Mi-
kroflußdurchgang 70 entladen oder von der Ölvor-
ratskammer 22 zugeführt, um auf diese Weise kom-
pensiert zu werden.

[0043] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
bzw. dem vorliegenden Ausführungsbeispiel können 
somit die vorliegenden Wirkungen erzielt werden: 

(1) Nachdem die Querschnittsfläche S1 der ring-
förmigen Ölkammer 17 größer gemacht ist als die 
Querschnittsfläche S2 der Kolbenstange 23, ist 
keine delikate Operation erforderlich, um den ring-
förmigen Spalt zwischen dem äußeren Rohr 11
und dem inneren Rohr 12 einzustellen, verglichen 
mit der Struktur, bei der die Flächen S1 und S2 im 
wesentlichen gleich sind. Dementsprechend wird 
die Druckbedingung im inneren Abschnitt des in-
neren Rohrs 12 aufgrund von Differenzen in Her-
stellungstoleranzen zwischen dem äußeren Rohr 
11 und dem inneren Rohr 12 nicht geändert.
(2) Aufgrund des oben genannten Punkts (1) ist 
es selbst dann, wenn das innere Rohr 12 den grö-
ßeren Durchmesser hat, im Falle der Verwendung 
der Kolbenstange 23 mit einem konstanten äuße-
ren Durchmesser nicht immer notwendig, den 
ringförmigen Spalt zwischen dem äußeren Rohr 
11 und dem inneren Rohr 12 eng zu machen und 
es ist somit keine Beschränkung der Konstruktion 
vorgegeben.
(3) Aufgrund des oben genannten Punkts (1) ist 
es selbst dann, wenn das innere Rohr 12 den grö-
ßeren Durchmesser hat, falls der ringförmige 
Spalt zwischen dem äußeren Rohr und dem inne-
ren Rohr 12 konstant gemacht wird, nicht immer 
notwendig, den äußeren Durchmesser der Kol-
benstange 23 groß zu machen. Es ist daher mög-

lich, die Teile der Kolbenstange 23 austauschbar 
zu verwenden.
(4) Nachdem das Rückschlagventil 60, welches 
im Trennungsglied 19 vorgesehen ist, im inneren 
Umfang des Trennungsglieds 19 vorgesehen ist, 
ist das Rückschlagventil 60 auch verantwortlich 
für die Funktion des Unterstützens der Kolben-
stange, indem es möglich gemacht wird, daß die 
Kolbenstange 23 gleitend unterstützt wird. Als Er-
gebnis ist es möglich, den Aufbau einfach zu ma-
chen.

[0044] Wie weiter oben erwähnt, ist entsprechend 
der vorliegenden Erfindung bei einem hydraulischen 
Stoßdämpfer, bei dem der Kolben in gleitbarem Kon-
takt mit dem inneren Umfang des inneren Rohrs ist, 
keine diffizile Vorgehensweise erforderlich, um den 
ringförmigen Spalt zwischen dem äußeren Rohr und 
dem inneren Rohr einzustellen.

[0045] Wie weiter oben erläutert, wurden im vorste-
henden Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung unter Bezugnahme auf die Zeichnung detail-
liert beschrieben. Die spezifischen Konfigurationen 
der vorliegenden Erfindung sind jedoch auf diese 
Ausführungsbeispiele nicht beschränkt und für den 
Fachmann sind mögliche Modifikationen offensicht-
lich.

[0046] Die Erfindung läßt sich wie folgt zusammen-
fassen:  
Bei einem hydraulischen Stoßdämpfer, bei dem ein 
Kolben sich in gleitbarem Kontakt mit einem inneren 
Umfang eines inneren Rohrs befindet, ist eine Quer-
schnittsfläche S1 einer ringförmigen Ölkammer, die 
mittels eines inneren Umfangs eines äußeren Rohrs 
und eines äußeren Umfangs eines inneren Rohrs un-
terteilt ist, größer ausgebildet als eine Querschnitts-
fläche einer Kolbenstange. In einem Trennungsglied, 
welches in einem inneren Umfang des inneren Rohrs 
vorgesehen ist, ist ein Rückschlagventil vorgesehen, 
welches zum Zeitpunkt eines expansionsseitigen 
Hubs einen Fluß aus einer Ölkammer in eine Ölvor-
ratskammer verhindert, und im Trennungsglied ist ein 
Mikroflußdurchgang vorgesehen, der die Ölkammer 
mit der Ölvorratskammer verbindet.

Patentansprüche

1.  Hydraulischer Stoßdämpfer für ein Fahrzeug 
mit  
– einem inneren Rohr (12), welches innerhalb eines 
äußeren Rohrs (11) über Hülsen (11A, 12A), die ent-
sprechend an einem Öffnungsabschnitt in einem in-
neren Umfang des äußeren Rohrs und in einem vor-
deren Endabschnitt in einem äußeren Umfang des in-
neren Rohrs fixiert sind, gleitbar einführbar ist,  
– einer unterteilten ringförmigen Ölkammer (17), wel-
che vom inneren Umfang des äußeren Rohrs, dem 
äußeren Umfang des inneren Rohrs und den zwei 
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Hülsen umgeben ist,  
– einem Trennungsglied (19), welches in einem inne-
ren Umfang des inneren Rohrs so angeordnet ist, 
daß eine Ölkammer in einem unteren Abschnitt un-
terteilt ist und eine Luftkammer in einem oberen Ab-
schnitt unterteilt ist,  
– einer Kolbenstange (23), welche an dem äußeren 
Rohr montiert ist und welche in das Trennungsglied 
gleitbar einführbar ist,  
– einem Kolben (26), welcher sich mit dem inneren 
Umfang des inneren Rohrs in gleitbarem Kontakt be-
findet, an einem vorderen Endabschnitt der Kolben-
stange fixierbar ist und in das innere Rohr so einge-
führt ist, daß die Ölkammer in eine kolbenstangensei-
tige Ölkammer (21A) unterteilt wird, in der die Kol-
benstange aufgenommen ist, und eine kolbenseitige 
ölkammer (213), in der die Kolbenstange nicht aufge-
nommen ist,  
– wobei sich die ringförmige Ölkammer (17) in Fluid-
verbindung mit der kolbenstangenseitigen Ölkammer 
(21A) oder der kolbenseitigen Ölkammer (21B) über 
ein Ölloch (28) befindet, welches im inneren Rohr 
vorgesehen ist,  
– wobei eine Querschnittsfläche (S1) der ringförmi-
gen Ölkammer (17) größer ausgebildet ist als eine 
Querschnittsfläche (S2) der Kolbenstange (23), wo-
bei im Trennungsglied (19) ein Rückschlagventil (60) 
vorgesehen ist, welches zur Zeit eines expansions-
seitigen Hubs ein Strömen von der Ölkammer in die 
Ölvorratskammer (22) verhindert, und wobei im Tren-
nungsglied ein Mikroströmungsdurchgang (70) vor-
gesehen ist, welcher durch die Ölkammer (21) und 
die Ölvorratskammer (22) hindurchgeht.

2.  Hydraulischer Stoßdämpfer für ein Fahrzeug 
nach Anspruch 1, wobei das im Trennungsglied (19) 
vorgesehene Rückschlagventil (60) in einem inneren 
Umfang des Trennungsglieds angeordnet ist, und 
welches die Kolbenstange (23) derart unterstützt, 
daß sie frei gleitbar ist.

3.  Hydraulischer Stoßdämpfer für ein Fahrzeug 
nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Rückschlagventil 
(60) in einer Ventilkammer (61) angeordnet ist, die in 
einem inneren Umfang des Kolbenstangen-Füh-
rungsabschnitts im Trennungsglied (19) angeordnet 
ist, wobei das Rückschlagventil kürzer ist als der Ab-
stand zwischen dem oberen und dem unteren Ende 
der Ventilkammer, eine Quernut (62) an einer unteren 
Endfläche aufweist und sich in gleitbarem Kontakt mit 
dem inneren Umfang der Ventilkammer (61) befindet, 
um so nach oben und nach unten versetzbar zu sein, 
wobei ein äußerer Umfang des Rückschlagventils 
(60) einen Strömungsdurchgang bildet, welcher es 
ermöglicht, daß Öl von der Ölvorratskammer (22) zur 
kolbenseitigen Ölkammer zwischen dem äußeren 
Umfang des Rückschlagventils und dem inneren Um-
fang der Ventilkammer fließt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
7/12



DE 102 43 355 B4    2008.10.02
Anhängende Zeichnungen
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