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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Luft-
federanordnung mit mindestens einem integrierten
Steuerventil zur Beaufschlagung einer zwischen ei-
nem Außenrohr, einem Abrollrohr und einem dazwi-
schen angeordneten Luftfederbalg gebildeten Druck-
kammer, wobei das Steuerventil zur Niveaueinstel-
lung mit mehreren Schaltpositionen über ebenfalls
integrierte mechanische Betätigungsmittel in Abhän-
gigkeit des Luftfederhubs ansteuerbar ist.

[0002] Das Einsatzgebiet der Erfindung erstreckt
sich vornehmlich auf die Fahrzeugtechnik. Im Bereich
des Fahrwerks von Nutzfahrzeugen kommen bei-
spielsweise Schwingungsdämpfer zum Einsatz, die
ein meist hydraulisches Dämpfungselement und eine
hiermit zusammenwirkende Luftfederanordnung um-
fassen. Im Sinne einer integrierten Bauweise weist
das Dämpfungselement üblicherweise ein Behälter-
rohr auf, welches mit einem Abrollrohr der Luftfeder
verbunden ist, wobei das Abrollrohr über einen als
Rollbalg wirkenden Luftfederbalg mit einem konzen-
trisch und relativ zum Abrollrohr axial beweglich an-
geordneten Außenrohr verbunden ist. Der Luftfeder-
balg, das Abrollrohr sowie das Außenrohr begrenzen
eine unter Luftdruck zur Federung stehende Druck-
kammer.

[0003] Mit derartigen Schwingungsdämpfern ist bei-
spielsweise die Aufhängung eines Fahrerhauses auf
einem Fahrwerk eines Nutzfahrzeuges ausgestattet,
um die von der Straße über die Radaufhängung in
das Fahrwerk eingeleiteten Schwingungen vom Fah-
rerhaus weitgehend fern zu halten.

[0004] Aus der DE 44 09 252 geht eine Luftfeder-
anordnung für ein Nutzfahrzeug hervor, bei der in-
nenliegend ein Steuerventil zum Zu- und Abführen
von Druckluft angeordnet ist, welches über ebenfalls
innerhalb angeordnete mechanische Betätigungsmit-
tel je nach Höhenniveau ansteuerbar ist. Gewöhn-
lich wird der Druckkammer der Luftfederanordnung
Druckluft zugeführt, wenn die Luftfeder auf Mindest-
höhenniveau abfällt, um die Federungseigenschaf-
ten wieder herzustellen. Eine Entlüftung der Druck-
kammer erfolgt dagegen, wenn das Höhenniveau der
Luftfederanordnung reduziert werden soll.

[0005] Zu diesem Zweck besteht das Steuerventil
bei diesem Stand der Technik aus zwei Einzelventi-
len, von denen eines am Außenrohr und eines am
relativ zum Außenrohr beweglichen Abrollrohr ange-
ordnet ist. Die Betätigungsmittel bestehen aus ei-
ner halbstarren Regelstange, über welche die bei-
den Einzelventile derart wechselseitig betätigt wer-
den, dass das eine Einzelventil geschlossen ist, wenn
das andere Einzelventil öffnet. Allerdings erscheinen
die Betätigungsmittel wegen der recht großen Längs-

erstreckung sowie der recht vielen einzelnen Bauteile
recht aufwendig.

[0006] Aus der DE 102 00 553 C1 geht eine andere
Luftfederanordnung hervor, bei welcher auf ein ein-
ziges Steuerventil zurückgegriffen wird, das neben
einem Be- und Entlüften der innenliegenden Druck-
kammer auch eine mittlere Abschlussstellung reali-
siert. Das Steuerventil wird über ebenfalls integrier-
te Betätigungsmittel angesteuert, welche an einem
der beiden relativ zueinander beweglichen Luftfe-
derbaugruppen Außenrohr und Abrollrohr angreifen.
Die Betätigungsmittel weisen hier eine Baulänge auf,
die kürzer ist als die Hublänge der Luftfederanord-
nung. Ein Steuerelement ist von einer Feder gegen
eine der zueinander beweglichen Luftfederbaugrup-
pen vorgespannt, wobei das Steuerelement relativ zu
den Luftfederbaugruppen schwimmend gelagert ist.
Eine zweite Feder, deren Kraftrichtung gegen die ers-
te Feder wirksam ist, bestimmt insoweit die Stellung
des Steuerelementes mit.

[0007] Auch in diesem Fall besitzen die Betätigungs-
mittel des Steuerventils zur Niveauregulierung einen
recht langen Arbeitsbereich.

[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine Luftfederanordnung zu schaffen, de-
ren Steuerventil sich mit robusten und kompaktbau-
enden mechanischen Betätigungsmittel präzise akti-
vieren lässt.

[0009] Die Aufgabe wird ausgehend von einer Luftfe-
deranordnung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch
1 in Verbindung mit dessen kennzeichnenden Merk-
malen gelöst. Die nachfolgenden abhängigen An-
sprüche geben vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung wieder.

[0010] Die Erfindung schließt die technische Leh-
re ein, dass die mechanischen Betätigungsmittel
des mindestens einen Steuerventils eine seitens des
Außenrohres oder Abrollrohres stirnseitig befestig-
te Druckfeder umfassen, welche vorzugsweise ei-
nen zentralen hydraulischen Dämpfungskörper ko-
axial umgibt, wobei das Ende dieser Druckfeder mit
einem Betätigungsstößels eines axial gegenüberlie-
gend am Abrollrohr bzw. Außenrohr angeordneten
Steuerventil zusammenwirkt.

[0011] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
liegt insbesondere darin, dass der durch die inne-
re Druckkammer der Luftfederanordnung zur Verfü-
gung stehende Bauraum genutzt wird, um die mecha-
nischen Betätigungsmittel hierin unterzubringen. Das
erfindungsgemäße Steuerventil muss im Vergleich
zum Arbeitsbereich nur in einem kurzen Bereich betä-
tigt werden. Ansonsten ist das Steuerventil geschlos-
sen oder geöffnet für die Be- bzw. Entlüftung. Mit an-
deren Worten konzentriert sich die erfindungsgemä-
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ße Lösung darauf, eine Druckfeder am Außenrohr
oder am Abrollrohr zu fixieren und im gegenüberlie-
genden Bauteil, also dem Abrollrohr bzw. Außenrohr,
das Steuerventil anzuordnen.

[0012] Vorzugsweise sollte das Steuerventil als
ein 3/3-Wegenventil ausgebildet sein und über die
Schaltpositionen Entlüftung, Abschlussstellung so-
wie Belüftung verfügen, um die Druckluftbeaufschla-
gung innerhalb der Druckkammer der Luftfederan-
ordnung präzise zu regulieren. Durch ein 3/3-We-
geventil können diese Schaltfunktionen kompaktbau-
end ausgeführt werden.

[0013] Das Steuerventil nimmt vorzugsweise dann
die Schaltposition Entlüftung ein, wenn die Druck-
feder in der ausgefahrenen Stellung des Luftfeder-
hubs den Betätigungsstößel des Steuerventils nicht
berührt. Dagegen nimmt das Steuerventil vorzugs-
weise dann die Schaltposition Belüftung ein, wenn
die Druckfeder in der eingefahrenen Stellung des
Luftfederhubs den Betätigungsstößel des Schaltven-
tils vollständig eingedrückt hat. Hierdurch können be-
sonders präzise Umschaltungen realisiert werden.
Die Positionen zwischen den beiden vorgenann-
ten Schaltstellungen wird dann der abgeschlosse-
nen Schaltposition zugeordnet, bei welcher weder ei-
ne Be- noch Entlüftung stattfindet. Zusätzlich können
noch Durchgangsdrosselungen für eine gewünschte
Durchflusscharakteristik beim Be- und/oder Entlüften
realisiert werden.

[0014] Gemäß einer die Erfindung verbessernden
Maßnahme wird vorgeschlagen, dass die Druckfeder
durch Vorspannmittel in einem vorgespannten Zu-
stand gehalten wird. Dabei sollte die Vorspannung
so stark bemessen sein, dass die Druckfeder eine
Betätigung des Steuerventils mit der Berührung des
Betätigungsstößels auslöst, um einen noch präzisen
Schaltvorgang zu realisieren. Der mit der Vorspan-
nung erzielte Vorteil besteht darin, dass die Län-
ge sowie die Kraftcharakteristik der Druckfeder hier-
durch nicht mehr die Genauigkeit der Nullpunktpo-
sition der Betätigungsmittel des Steuerventils beein-
trächtigen kann. Insbesondere Fertigungstoleranzen
bei der Druckfeder können hierdurch kompensiert
werden. Die Vorspannmittel sind so konstruiert, dass
die Ausfederung der Druckfeder zwar limitiert ist, aber
die Einfederung dennoch möglich ist. Die Druckfeder
sollte soweit vorgespannt werden, dass der Betäti-
gungsstößel gleich nach der Berührung bewegt wird
und die Vorspannmittel erst dann eingeschoben wer-
den, wenn das Steuerventil in die andere Schaltstel-
lung voll umgeschaltet ist.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sollten die Vorspannmittel aus einem koaxial am Au-
ßenrohr bzw. Abrollrohr angeformten Rohroberteil
mit teleskopartig relativ hierzu bewegbarem Rohrun-

terteil bestehen, auf welches sich die Druckfeder end-
seitig abstützt.

[0016] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Lösung kann das Steuer-
ventil anstelle des 3/3-Wegeventils auch aus zwei ge-
trennten 2/2-Wegeventilen bestehen. Hierbei sollte
über das eine 2/2-Wegeventil die Belüftung und über
das andere 2/2-Wegeventil die Entlüftung der Druck-
kammer erfolgen. Dabei können die beiden 2/2-We-
geventile mit einem Höhenunterschied t zueinander
in Axialrichtung gesehen innerhalb der Luftfederan-
ordnung angeordnet werden, um einen Totweg zwi-
schen der Schaltstellung Belüftung und Entlüftung zu
realisieren, so dass die definierte Schaltstellung des
Steuerventils sichergestellt sind.

[0017] Gemäß einer die Erfindung weiter verbes-
sernden Maßnahme wird vorgeschlagen, dass der
Betätigungsstößel des 2/2-Wegeventils der Belüftung
oder/und der Entlüftung mindestens einen vorzugs-
weise als Ausnehmung gestalteten Strömungskanal
aufweist, welcher eine Drosselstelle für die Beauf-
schlagung der Druckkammer bildet, um durch diese
einfache fertigungstechnische Maßnahme eine ge-
wünschte Durchflusscharakteristik einzustellen. Al-
ternativ ist es jedoch auch möglich, derartige Strö-
mungskanäle in einem Ventilteller oder im Ventilge-
häuse auszubilden.

[0018] Gemäß einer anderen die Erfindung verbes-
sernden Maßnahme wird vorgeschlagen, dass der
Betätigungsstößel des 2/2-Wegeventils der Entlüf-
tung aus einem verschiebbaren Druckstück mit Aus-
gleichsfeder gebildet ist, da die mit der vorgespann-
ten Druckfeder zusammenwirkenden Vorspannmittel
nur dann nachlassen, wenn das Entlüftungsventil voll
gesperrt ist. Hierdurch wird eine Beschädigung der
Betätigungsmittel des Steuerventils vermieden.

[0019] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der mechanischen Betätigungsmittel wird
vorgeschlagen, dass hier als 3/3-Wegeventil ausge-
bildete Steuerventil nicht drückend sondern mit ei-
ner Zugvorrichtung zu betätigen. Die Zugvorrichtung
weist ein die Druckfeder umgebendes Gehäuse mit
einer Stufenbohrung auf, in welchem eine Zugstange
stirnseitig herausragend angeordnet ist, welche mit
der innenliegenden Druckkammer zusammenwirkt.
Die Zugstange kann bei einer solchen Zugvorrich-
tung praktisch ohne Widerstand in das Gehäuse ein-
gedrückt werden und dann soweit herausgezogen
werden, bis das innenliegend tellerförmige Ende der
Zugstange stirnseitig auf die Druckfeder aufschlägt.
Im weiteren Verlauf wirkt die Federkraft der vorzugs-
weise vorgespannten Druckfeder. Die Vorspannung
kann dabei so groß sein, dass die Zugvorrichtung das
Steuerventil ohne weitere Ausfederung umschalten
kann. Wenn das Steuerventil umgeschaltet ist, wird
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die Zugvorrichtung durch die Deformation der vorge-
spannten Druckfeder nachlassen.

[0020] Weitere, die Erfindung verbessernden Maß-
nahmen werden nachstehend gemeinsam mit der
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es
zeigt:

[0021] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Luftfe-
deranordnung mit mechanischen Betätigungsmitteln
in einer ersten Ausführungsform,

[0022] Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Luftfe-
deranordnung mit mechanischen Betätigungsmitteln
in einer zweiten Ausführungsform,

[0023] Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine Luftfe-
deranordnung mit mechanischen Betätigungsmitteln
in einer dritten Ausführungsform,

[0024] Fig. 4 einen Detailschnitt im Bereich des
Steuerventils zur Belüftung aus Fig. 3,

[0025] Fig. 5 einen Detailschnitt im Bereich des
Steuerventils zur Entlüftung aus Fig. 3, und

[0026] Fig. 6 einen Längsschnitt durch alternative
Betätigungsmittel für ein Steuerventil.

[0027] Die Luftfederanordnung nach Fig. 1 besteht
im Wesentlichen aus einem Außenrohr 1 mit einer
oberen Befestigungsöse 2, welchem ein Abrollrohr 3
mit zugeordneter unterer Befestigungsöse 4 gegen-
überliegt. Die Befestigtungsöse 4 ist hier Bestandteil
eines hydraulischen Stoßdämpfers 5, welcher koaxi-
al von dem Außenohr 1 und dem Abrollrohr 3 um-
geben ist. Zwischen dem Außenrohr 1 und dem Ab-
rollrohr 3 verläuft ein Luftfederbalg aus einem Elast-
omermaterial, der sich an der Außenoberfläche des
Abrollrohres 3 je nach Luftfederhub abrollt. Von dem
Außenrohr 1, dem Abrollrohr 3 sowie dem Luftfeder-
balg 6 wird eine Druckkammer 7 gebildet, die mit
Druckluft beaufschlagt die Luftfederfunktion der Luft-
federanordnung erfüllt. Zur Druckbeaufschlagung der
Druckkammer 7 ist ein innenliegendes Steuerventil
8 vorgesehen, welches hier als 3/3-Wegeventil aus-
gebildet ist und über die Schaltpositionen Entlüftung,
Abschluss sowie Belüftung verfügt.

[0028] Das integrierte Steuerventil 8 wird in Abhän-
gigkeit des Luftfederhubs von ebenfalls integrierten
mechanischen Betätigungsmitteln aktiviert, welche
aus einem dem Steuerventil 8 zugeordneten Betä-
tigungsstößel 9 sowie einem gegenüberliegend sei-
tens des Außenohres 3 fixierten Druckfeder 10 be-
stehen.

[0029] Bei dieser Anordnung nimmt das Steuerventil
8 die hier ersichtliche Schaltposition Entlüftung dann

einnimmt, wenn die Druckfeder 10 in ihrer ausgefah-
renen entspannten Stellung den Betätigungsstößel
9 des Steuerventils 8 gerade nicht berührt. Zur Ge-
währleistung eines sicheren mechanischen Kontakts
zwischen dem distalen Ende der Druckfeder 10 und
des Betätigungsstößels 9 ist zwischen beiden Bautei-
len eine Kontaktscheibe 11 vorgesehen, die seitens
der Druckfeder 10 befestigt ist.

[0030] Das Steuerventil 8 gelangt in die Schaltpo-
sition Belüftung, wenn die Druckfeder 10 in der ein-
gefahrenen Stellung entlang des Luftfederhubs den
Betätigungsstößel 9 des Steuerventils 8 vollständig
eingedrückt hat. Das Steuerventil 8 nimmt in dem
Hubbereich s zwischen der ausgefahrenen und der
eingefahrenen Stellung des Luftfederhubs die abge-
schlossene Schaltposition ein, welcher der Mittelpo-
sition des Steuerventils 8 entspricht.

[0031] Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form einer Luftfederanordnung sind Vorspannmittel
für die auf den Betätigungsstößel 9 einwirkenden
Druckfeder 10 vorgesehen. Die Vorspannmittel be-
stehen aus einem koaxial am Außenrohr 1 angeform-
ten Rohroberteil 12, welches gemeinsam mit einem
Rohrunterteil 13 eine Teleskopanordnung bildet. Am
distalen Ende des Rohrunterteils 13 ist ein nach ra-
dial innen ausgerichteter Absatz zur endseitigen Ab-
stützung der innenliegend angeordneten Druckfeder
10 vorgesehen. Die durch diese Vorspannmittel be-
wirkte Vorspannung ist so stark bemessen, dass die
Druckfeder 10 eine Betätigung des Steuerventils 8
mit der Berührung des Betätigungsstößels 9 auslöst.
Insoweit können fertigungsbedingte Toleranzen von
Federparametern kompensiert werden.

[0032] Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
form der Luftfederanordnung wird anstelle eines 3/3-
Wegeventils für das Steuerventil auf zwei getrennte
2/2-Wegeventile 8a und 8b zurückgegriffen, welche
beide am Abrollrohr 3 angeordnet sind. Während das
eine 2/2-Wegeventil 8a exklusiv der Belüftung der
Druckkammer 7 dient, ist das andere 2/2-Wegeven-
til 8b exklusiv zur Entlüftung der Druckkammer 7 vor-
gesehen. Beide 2/2-Wegeventile 8a und 8b sind da-
bei mit einem Höhenunterschied t relativ zueinander
angeordnet, um einen der abschlossenen Schaltstel-
lung entsprechenden Totweg zwischen der Schalt-
stellung Belüftung und Entlüftung zu realisieren.

[0033] Den beiden Steuerventilen 8a und 8b ist je
ein Betätigungsstößel 9a bzw. 9b zugeordnet.

[0034] Wie in der Fig. 4 für das 2/2-Wegeventil 8a
der Belüftung veranschaulicht, ist im zugeordneten
Betätigungsstößel 9a mindestens ein Strömungska-
nal 14 ausgebildet, welcher für den Belüftungsweg
aus der Druckmittelversorgung (nicht dargestellt) in
der Druckkammer 7 eine Drosselstelle bildet, wel-
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che gemäß den gewünschten Durchflusscharakteris-
tik der Luftfederanordnung bemessen ist.

[0035] Die Belüftung erfolgt ausgehend von einem
Speisedruckanschluss S des 2/2-Wegeventils 8a
über einen Ventilsitz 15 zur Druckkammer 7. Eine
Rückstellfeder 16 hält den Ventilsitz 15 in der ge-
schlossenen Stellung, falls der Betätigungsstößel 9a
nicht durch die Druckfeder 10 betätigt wird.

[0036] Bei der in Fig. 5 dargestellten Detailansicht
des 2/2-Wegeventils 8b der Entlüftung ist der Betä-
tigungsstößel 9b aus einem in Ventilbetätigungsrich-
tung verschiebbaren Druckstück 17 mit sich hieran
anschließender Ausgleichsfeder 18 gebildet. Zur Ent-
lüftung strömt das Druckmittel aus der Luftfederan-
ordnung über den Ventilsitz 19 aus der Entlüftungs-
öffnung R an die Atmosphäre. Es ist auch vorgese-
hen, mindestens ein Strömungskanal auszubilden (in
der Darstellung im Gehäuse ausgebildet), um für den
Entlüftungsweg aus der Druckkammer 7 an die Atmo-
sphäre eine Drosselung zu bilden.

[0037] Gemäß Fig. 6 sind die Betätigungsmittel für
das hier als 3/3-Wegeventil ausgeführte Steuerventil
8 nach Art einer Zugvorrichtung ausgebildet. Die Zug-
vorrichtung ist seitens des Außenrohrs 1 angelenkt
und besteht im Wesentlichen aus einem eine abge-
stufte Innenbohrung enthaltenen Gehäuse 19, wel-
ches die Druckfeder 10 enthält, die in Folge der ab-
gestuften Bohrung vorgespannt ist. Die vorgespannte
Druckfeder 10 wirkt mit einer Zugstange 20 zusam-
men, welche mit ihrem distalen Ende das Steuerven-
til 8 betätigt. Hierbei ist eine Schaltkraft zu überwin-
den, welche durch eine Ventilfeder 21 ausgeübt wird,
die zwischen dem Steuerventil 8 und dem – hier nur
schematisch dargestellten – Abrollrohr 3 angeordnet
ist.

[0038] Die Erfindung ist nicht beschränkt auf die
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele. Es
sind vielmehr auch Abwandlungen hiervon denkbar,
welche vom Schutzbereich der nachfolgenden An-
sprüche mit umfasst sind. So ist beispielsweise auch
möglich, dass Steuerventil seitens des Außenrohres
1 zu positionieren und die hiermit zusammenwirken-
de Druckfeder 10 auf Seiten des Abrollrohres 3 zu
befestigen.

Bezugszeichenliste

1 Außenrohr
2 obere Befestigungsöse
3 Abrollrohr
4 untere Befestigungsöse
5 Stoßdämpfer
6 Luftfederbalg
7 Druckkammer
8 Steuerventil
9 Betätigungstößel

10 Druckfeder
11 Kontaktscheibe
12 Rohroberteil
13 Rohrunterteil
14 Strömungskanal
15 Ventilsitz
16 Rückstellfeder
17 Druckstück
18 Ausgleichsfeder
19 Gehäuse
20 Zugstange
21 Ventilfeder
s Hubbereich
t Höhenunterschied
S Speisedruckanschluss
R Entlüftungsöffnung
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Patentansprüche

1.    Luftfederanordnung mit mindestens einem in-
tegrierten Steuerventil (8) zur Beaufschlagung einer
zwischen einem Außenrohr (1), einem Abrollrohr (3)
und einem diese verbindenden Luftfederbalg (6) ge-
bildeten Druckkammer (7) mit Druckluft, wobei das
Steuerventil (8) mit mehreren Schaltpositionen über
ebenfalls integrierte mechanische Betätigungsmittel
in Abhängigkeit des Luftfederhubs zur Niveauein-
stellung ansteuerbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die mechanischen Betätigungsmittel eine sei-
tens des Außenrohrs (1) oder Abrollrohrs (3) stirnsei-
tig befestigte Druckfeder (10) umfasst, deren Ende
mit einem Betätigungsstößel (9) eines gegenüberlie-
gend am Abrollrohr (3) bzw. Außenrohr (7) angeord-
neten Steuerventil (8) zusammenwirkt.

2.  Luftfederanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8) als ein 3/3-
Wegeventil ausgebildet ist und über die Schaltpositio-
nen Entlüftung, Abschluss sowie Belüftung die Druck-
luftbeaufschlagung der Druckkammer (7) reguliert.

3.  Luftfederanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8) die Schalt-
position Entlüftung einnimmt, wenn die Druckfeder
(10) in der ausgefahrenen Stellung des Luftfederhubs
den Betätigungsstößel (9) des Steuerventils (8) nicht
berührt.

4.  Luftfederanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8) die Schalt-
position Belüftung einnimmt, wenn die Druckfeder
(10) in der eingefahrenen Stellung des Luftfederhubs
den Betätigungsstößel (9) des Steuerventils (8) voll-
ständig eingedrückt hat.

5.  Luftfederanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8) in einem
Hubbereich (s) zwischen der ausgefahrenen und der
eingefahrenen Stellung des Luftfederhubs die abge-
schlossene Schaltposition einnimmt.

6.  Luftfederanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass Vorspannmittel die auf den Be-
tätigungsstößel (9) einwirkende Druckfeder (10) in ei-
nem vorgespannten Zustand halten.

7.  Luftfederanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorspannung so stark be-
messen ist, dass die Druckfeder (10) eine Betätigung
des Steuerventils (8) mit der Berührung des Betäti-
gungsstößels (9) auslöst.

8.  Luftfederanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorspannmittel aus einem
koaxial am Außenrohr (1) bzw. Abrollrohr (3) an-
geformten Rohroberteil (12) mit teleskopartig relativ

hierzu bewegbarem Rohrunterteil (13) besteht, auf
welches sich die Druckfeder (10) endseitig abstützt.

9.  Luftfederanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8') aus zwei
getrennten 2/2-Wegeventilen (8a, 8b) ausgebildet ist,
wobei das eine 2/2-Wegeventile (8a) der Belüftung
und das andere 2/2-Wegeventile (8b) der Entlüftung
der Druckkammer (7) dient.

10.  Luftfederanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den beiden 2/2-We-
geventilen (8a, 8b) ein Höhenunterschied (t) zur Rea-
lisierung eines Totwegs zwischen der Schaltstellung
Belüftung und Entlüftung besteht.

11.  Luftfederanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungsstößel (9a, 9b)
des 2/2-Wegeventils (8a, 8b) der Belüftung oder/
und der Entlüftung mindestens einen Strömungska-
nal (14) zur Bildung einer Drosselstelle für die Beauf-
schlagung oder/und die Entleerung der Druckkam-
mer (7) aufweist.

12.    Luftfederanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Strömungskanal in dem Gehäuse des 2/2-Wegeven-
tils (8a, 8b) ausgebildet ist.

13.    Luftfederanordnung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Betätigungsstößel
(9b) des 2/2-Wegeventils (8b) der Entlüftung aus ei-
nem verschiebbaren Druckstück (17) mit Ausgleichs-
feder (18) gebildet ist.

14.  Luftfederanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuerventil (8) über ei-
ne Zugvorrichtung, umfassend ein zylindrisches Ge-
häuse (19) mit innenliegender Druckfeder (10) und
stirnseitig herausragender Zugstange (20), besteht,
um eine ziehende Betätigung des Steuerventils (8) zu
realisieren.

15.    Luftfederanordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltkraft des Steu-
erventils (8) durch eine zwischen Abrollrohr (3) oder
Außenrohr (1) und dem Steuerventil (8) angeordnete
Ventilfeder (21) aufgebracht ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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