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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung für ein Fahrzeug zur Höhenverstellung eines Fahrzeug-
aufbaus, die einenends ein erstes Mittel zur Anlenkung an
einer gefederten Masse (2) des Fahrzeugs und anderen-
ends ein zweites Mittel zur Anlenkung an einer ungefeder-
ten Masse (3) des Fahrzeugs, einen eine Relativbewegung
der gefederten und ungefederten Massen (2, 3) dämpfenden
Schwingungsdämpfer (4) und eine selbstpumpende, die ge-
federten und ungefederten Massen (2, 3) federnd gegenein-
ander abstützende Luftfeder (5) aufweist. Der Schwingungs-
dämpfer (4) weist eine während seines Betriebs verstellba-
re, bevorzugt stufenlos verstellbare, Dämpfungscharakteris-
tik auf. Vorgeschlagen wird, dass die Luftfeder (5) wenigs-
tens einen, zumindest teilweise durch eine bewegliche Wand
(9) begrenzten, mit Druckluft befüllbaren Federraum (10)
und einen von einem Pumpenzylinder (11) und einem darin
axialverschiebbaren Pumpenkolben (12) begrenzten Pum-
penraum (13) aufweist, wobei sich der Pumpenzylinder (11)
an der gefederten Masse (2) und der Pumpenkolben (12) an
der ungefederten Masse (3) oder umgekehrt abstützen, wo-
bei ferner der Federraum (10) über wenigstens ein schaltba-
res Verbindungsventil (15) fluidleitend mit dem Pumpenraum
(13) und der Pumpenraum (13) über wenigstens ein schalt-
bares Verbindungsventil (16) mit der Umgebungsatmosphä-
re verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung für Fahrzeuge zur Höhenverstellung eines
Fahrzeugaufbaus nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie ein Verfahren zur Höhenverstellung
eines Fahrzeugaufbaus mit einer derartigen Vorrich-
tung.

[0002] Die gattungsgemäße DE 195 05 026 A1 of-
fenbart eine selbstpumpende Luftfeder für ein Kraft-
fahrzeug, umfassend einen Rollbalg, der einen Fe-
derraum bildet, einen Federträger, der aus einem
Zylinder und einer in dem Zylinder axial verschieb-
baren Kolbenstange besteht, wobei der Rollbalg in
Wirkverbindung mit dem Zylinder und der Kolben-
stange steht, einen Vorraum mit mindestens einem
Anschluss an beliebigem Luftvorrat, wobei bei ei-
ner Kolbenstangenbewegung ein Pumpvorgang über
den Vorraum in Verbindung mit mindestens einem
Rückschlagventil in den Federraum erfolgt. Um ei-
ne selbstpumpende Luftfeder zu schaffen, deren Vor-
raum unabhängig von einer Lagerstelle ausgeführt
ist, wird vorgeschlagen, dass der Vorraum innerhalb
des vom Rollbalg und dem Zylinder eingeschlosse-
nen Federraums angeordnet ist, wobei zumindest ei-
nes der den Pumpvorgang ausführenden Bauteile
der Luftfeder von der Kolbenstange gebildet wird.

[0003] Straßenfahrzeuge mit Radaufhängungen, die
eine aktive oder semiaktive Niveau- bzw. Höhen-
regelanlage des Fahrzeugaufbaus enthalten, bieten
verschiedene Vorteile im Vergleich zu Fahrzeugen
mit einer passiven Radaufhängung. Durch eine kon-
stante Bodenfreiheit kann das Fahrverhalten verbes-
sert werden, da die Ein- und Ausfederbewegungen
der Räder unabhängig von der Beladung des Fahr-
zeugs sind. Ebenso ist es zum Beispiel möglich, bei
Stadtfahrten, das heißt bei niedriger Fahrgeschwin-
digkeit, den Fahrzeugaufbau gegenüber dem Unter-
grund anzuheben und somit die Bodenfreiheit zu er-
höhen, um beispielsweise problemlos über Brems-
schwellen, Bordsteinkanten oder Tiefgarageneinfahr-
ten mit einem hohen Rampenwinkel fahren zu kön-
nen. Bei höheren Fahrgeschwindigkeiten kann der
Fahrzeugaufbau mit Hilfe der Niveauregelanlage ab-
gesenkt werden, um beispielsweise den Luftwider-
stand des Fahrzeugs zu verringern. Die Bewegun-
gen des Fahrzeugaufbaus werden bei Fahrzeugen,
insbesondere bei Personenfahrzeugen, gewöhnlich
überwiegend hydraulisch gedämpft, zum Beispiel
mittels eines mit Hydrauliköl arbeitenden, passiven
Stoß- bzw. Schwingungsdämpfers. Ferner sind eben-
so hydraulische Schwingungsdämpfer bekannt, de-
ren Dämpfungscharakteristik sich während des Be-
triebs verändern läßt. Die derzeit auf dem Markt ver-
fügbaren Niveauregelanlagen für Fahrzeuge sind re-
lativ teuer und weisen ein hohes Gewicht auf. Dar-
über hinaus erfordern sie einen großen Bauraum und
benötigen für den Betrieb relativ viel Energie.

[0004] Beispielsweise offenbart die
DE 10 2006 055 757 A1 eine selbstpumpende,
mit Druckluft arbeitende Luftfeder- und Dämpferein-
heit mit selbsttätiger Niveauregulierung für Fahrwer-
ke von Fahrzeugen. Die Luftfeder- und Dämpferein-
heit weist eine Pumpe auf, die durch den durch das
Ein- und Ausfedern des Fahrzeugs sich verändern-
den Abstand zwischen den Anlenkpunkten der Fe-
der- und Dämpfereinheit an einem Fahrzeugaufbau
bzw. einem Fahrwerk angetrieben wird und eine Er-
höhung des Luftdrucks erzeugt, wodurch die Luft-
feder- und Dämpfereinheit bei veränderlicher Zula-
dung des Fahrzeugs ein festgelegtes Niveau beibe-
hält. Die Pumpe ist im Wesentlichen aus zwei re-
lativ zueinander beweglichen und einen Kompressi-
onsraum verkleinernden Pumpenteilen gebildet, von
denen ein Pumpenteil mit dem einen Anlenkpunkt
und das andere Pumpenteil mit dem anderen An-
lenkpunkt derart in Verbindung steht, dass der beim
Ein- und Ausfedern des Fahrzeugs sich verändern-
de Abstand zwischen den Anlenkpunkten auf den
Abstand der Pumpenteile untereinander übertragen
wird. Die Luftfeder- und Dämpfereinheit weist ferner
einen passiven, pneumatischen Schwingungsdämp-
fer auf, der durch zwei über ein durchströmbares
Drosselventil verbindbare, Druckluft enthaltende Fe-
derräume gebildet ist, wobei die Druckluft beim Ein-
und Ausfedern des Fahrzeugs durch die Drossel-
ventile gedämpft zwischen den Federräumen ausge-
tauscht wird. Einer der Federräume ist durch einen
Rollbalg begrenzt, der auf der Kontur eines rotations-
symmetrischen Rollzylinders abrollt. Der Kompressi-
onsraum der Pumpe ist über ein Rückschlagventil
mit einem der Federräume fluidleitend verbindbar, so
dass bei einem Kompressionshub der Pumpe bzw.
beim Einfedern Luft durch die Pumpe in einen Feder-
raum gepumpt wird. Beim Ausfedern wird Luft aus
dem Federraum über eine weiterhin vorgesehene Ab-
laßvorrichtung, die im Wesentlichen einen Ablaßzy-
linder und einen Ablaßkolben aufweist, abgelassen.
Die Pumpe und die Ablaßvorrichtung sind derart auf-
einander abgestimmt, dass sich durch Ein- und Aus-
federbewegungen des Fahrzeugaufbaus unabhängig
von der Beladung des Fahrzeugs stets eine konstan-
te Fahrzeughöhe einstellt.

[0005] Des Weiteren offenbart die DE 103 27 485 A1
ein aktives pneumatisches Federungssystem für ein
Kraftfahrzeug mit einer Luftfeder und einem pas-
siven Schwingungsdämpfer. Die Luftfeder weist ei-
nen mit Druckluft gefüllten Federraum auf, wobei die
Druckluft über eine in den Federraum pumpbare Hy-
draulikflüssigkeit komprimiert oder entspannt werden
kann, die mittels einer elastischen Membrane von der
Druckluft im Federraum getrennt ist. Die Hydraulik-
flüssigkeit wird mittels einer elektrisch betriebenen
Hydraulikpumpe aus einem Hydraulikspeicher in den
Federraum und umgekehrt gepumpt.
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[0006] Aus der DE 100 34 603 A1 ist ferner ein pneu-
matisches Luftfeder- und Dämpferelement bekannt,
das zwei durch ein Drosselelement getrennte Feder-
räume aufweist, von denen wenigstens einer in sei-
nem Volumen veränderlich ist. In dem Fall, dass bei-
de Federräume in ihren Volumina jeweils veränder-
lich sind, ist dem Luftfeder- und Dämpferelement ein
zusätzliches Federelement in Form einer Schrauben-
feder parallel geschaltet.

[0007] Des Weiteren offenbart die DE 25 38 805 A1
eine Fahrzeugradaufhängung mit einem teleskoparti-
gen Stoßdämpfer und einer parallel zum Stoßdämp-
fer geschalteten Schraubenfeder, wobei außerhalb
des Stoßdämpfers zur Bildung einer Kammer mit ver-
änderlichem Gasvolumen ein rohrförmiges flexibles
Membranglied vorgesehen ist. Zur Steuerung des
Gasvolumens in der Kammer sind Gaszuführungs-
einrichtungen zum wahlweisen Zuführen eines bei-
spielsweise mittels eines Kompressors unter Druck
gesetzten Gases zu und aus der Kammer vorgese-
hen.

[0008] Aus der DE 1 216 126 ist ein mit einer Trag-
federung verbundener hydraulischer Teleskopstoß-
dämpfer für Fahrzeuge bekannt, wobei die Tragfede-
rung zum Beispiel als gleichachsig zum Stoßdämp-
fer angeordnete Schraubenfeder oder Luftfeder aus-
gebildet sein kann. Die Tragfederlast ist über eine
bewegliche Wand auf die sonst allseits von festen
Wänden eingeschlossene Dämpfungsflüssigkeit ab-
gestützt.

[0009] Beim Betrieb der bekannten selbstpumpen-
den Vorrichtungen mit einer Luftfeder, die eine Hö-
henverstellfunktion bereitstellt, werden im Allgemei-
nen durch das Pumpen von Luft in und aus dem Fe-
derraum der Luftfeder über entsprechende Ventile
Dämpfungskräfte erzeugt. Darüber hinaus verändert
sich die Federsteifigkeit der Luftfeder bei einem Hö-
henverstellvorgang bei konstantem Luftdruck eben-
falls infolge des Pumpens von Luft in und aus dem Fe-
derraum der Luftfeder. Sowohl die temporäre Erzeu-
gung zusätzlicher Dämpfungskräfte als auch die Än-
derung der Federsteifigkeit in Abhängigkeit der Fahr-
höhe sind unerwünscht, da sie insbesondere zu spür-
baren Einbußen des Fahrkomforts führen können.

[0010] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung für ein Fahrzeug zur Höhenverstellung eines
Fahrzeugaufbaus mit einem Schwingungsdämpfer
und einer Luftfeder sowie ein Verfahren zur Höhen-
verstellung des Fahrzeugaufbaus anzugeben, die die
vorgenannten Nachteile überwinden. Darüber hinaus
soll die Vorrichtung besonders kompakt bauen und
einen Betrieb der Vorrichtung mit möglichst geringer,
extern zugeführter Energie ermöglichen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
zur Höhenverstellung eines Fahrzeugaufbaus mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein
Verfahren zur Höhenverstellung mit den Merkmalen
des Anspruchs 8 gelöst. Weitere, besonders vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die
jeweiligen Unteransprüche.

[0012] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der
nachfolgenden Beschreibung einzeln aufgeführten
Merkmale in beliebiger, technisch sinnvoller Weise
miteinander kombiniert werden können und weitere
Ausgestaltungen der Erfindung aufzeigen. Die Be-
schreibung charakterisiert und spezifiziert die Erfin-
dung insbesondere im Zusammenhang mit den Figu-
ren zusätzlich.

[0013] Erfindungsgemäß weist eine Vorrichtung für
ein Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, zur Hö-
henverstellung eines Fahrzeugaufbaus einenends
ein erstes Mittel zur Anlenkung an einer gefeder-
ten Masse des Fahrzeugs, beispielsweise dem Fahr-
zeugaufbau, und anderenends ein zweites Mittel zur
Anlenkung an einer ungefederten Masse des Fahr-
zeugs, beispielsweise einer Radaufhängung bzw. ei-
nem Radaufhängungsteil, auf. Die Anlenkungsmittel
können in jeder geeigneten Form ausgebildet sein,
die eine (gelenkige) Lagerung der Vorrichtung an der
gefederten und/oder ungefederten Masse des Fahr-
zeugs ermöglicht, zum Beispiel in Form von an sich
bekannten Gummimetallagern. Ferner weist die er-
findungsgemäße Vorrichtung einen eine Relativbe-
wegung zwischen gefederten und ungefederten Mas-
sen dämpfenden Schwingungsdämpfer sowie eine
selbstpumpende, die gefederten und ungefederten
Massen federnd gegeneinander abstützende Luftfe-
der auf. Unter dem Begriff „selbstpumpend“ ist im
Sinne der vorliegenden Erfindung zu verstehen, dass
sich eine Höhenverstellfunktion der Luftfeder im We-
sentlichen lediglich aus der Bewegungsenergie der
Relativbewegung der gefederten und ungefederten
Massen speist und für den Höhenverstellvorgang im
Wesentlichen keine bzw. eine lediglich äußerst ge-
ringe externe Energie von außen zugeführt werden
muss. Eine derartige Höhenverstellung wird hierin
nachstehend auch als semiaktive Höhenverstellung
bezeichnet.

[0014] Vorteilhaft weist der Schwingungsdämpfer ei-
ne während seines Betriebs verstellbare, bevorzugt
stufenlos verstellbare, Dämpfungscharakteristik auf.
Die während des Betriebs des Schwingungsdämp-
fers verstellbare Dämpfungscharakteristik ermöglicht
eine gezielte Veränderung des Dämpfungsvermö-
gens des Schwingungsdämpfers abhängig von dem
augenblicklichen Betriebszustand der Luftfeder. So
ist es beispielsweise bevorzugt, die Dämpfung des
Schwingungsdämpfers temporär zu verringern, so-
lange durch das Pumpen von Luft in und/oder aus
der Luftfeder Dämpfungskräfte in der Luftfeder er-
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zeugt werden, um auf diese Weise die Gesamtdämp-
fung der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Wesent-
lichen konstant zu halten. Ebenso ist ein Vergrößern
bzw. Verkleinern der Dämpfung des Schwingungs-
dämpfers vorteilhaft, wenn durch das Pumpen von
Luft in bzw. aus der Luftfeder das Fahrzeugniveau
und somit die Gesamtfedersteifigkeit der Luftfeder
vergrößert bzw. verringert wird, um auf diese Wei-
se eine optimale Balance zwischen den von den ein-
zelnen Kraftelementen der erfindungsgemäßen Vor-
richtung bereitgestellten Dämpfungs- und Federkräf-
ten zu erhalten. So lassen sich mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung die bei der selbstpumpenden
Höhenverstellung in der Luftfeder zusätzlich erzeug-
ten Dämpfungs- und/oder Federkräfte derart ausglei-
chen bzw. aufeinander abstimmen, dass spürbare
Einbußen des Fahrkomforts nicht mehr zu verzeich-
nen sind.

[0015] Außerdem läßt sich die Vorrichtung in eine
einzige Baueinheit integrieren, so dass eine beson-
ders kompakte und Bauraum sparende Vorrichtung
zur Höhenverstellung des Fahrzeugaufbaus erreicht
wird.

[0016] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der stufenlos verstellbare Schwin-
gungsdämpfer parallel zur Luftfeder geschaltet ist.
Das heißt, der Schwingungsdämpfer kann beispiels-
weise selbst mittels an einem Ende vorgesehener An-
lenkmittel an der gefederten Masse des Fahrzeugs
anlenkbar und mittels an seinem anderen Ende vor-
gesehener Anlenkmittel an der ungefederten Masse
des Fahrzeugs anlenkbar sein. Auf diese Weise ist
weiterhin eine kompakte Bauweise der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, insbesondere in einer Längs-
richtung, gewährleistet, ermöglicht jedoch zum Bei-
spiel zusätzlich auch die voneinander räumlich ge-
trennte Anordnung des Schwingungsdämpfers und
der selbstpumpenden Luftfeder. Selbstverständlich
ist auch bei paralleler Anordnung des Schwingungs-
dämpfers zur Luftfeder eine in einer Baueinheit inte-
grierte Vorrichtung mit jeweils einem gemeinsamen
Anlenkmittel zur Anlenkung an der gefederten Mas-
se des Fahrzeugs und/oder einem gemeinsamen An-
lenkmittel zur Anlenkung an der ungefederten Masse
des Fahrzeugs möglich.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist der stufenlos verstellbare Schwin-
gungsdämpfer ein hydraulischer Zweirohrdämpfer.
Dieser weist ein Außenrohr und ein in dem Au-
ßenrohr koaxial zu diesem angeordnetes Innenrohr
mit einem in das Außenrohr hineinragenden Innen-
rohrboden auf, wobei in dem Innenrohr ein mit ei-
ner Kolbenstange verbundener Dämpferkolben axi-
alverschiebbar gelagert ist. An dem Dämpferkolben
ist wenigstens ein schaltbares, insbesondere elek-
trisch schaltbares Drosselventil vorgesehen. Ferner
ist in dem Innenrohrboden wenigstens ein Bodenven-

til vorgesehen. Das Innenrohr ist mit einem Dämp-
fungsfluid, zum Beispiel Hydrauliköl, gefüllt und das
Volumen zwischen einer Außenseite des Innenrohrs
und einer Innenseite des Außenrohrs ist teilweise
mit dem Dämpfungsfluid, zum Beispiel Hydrauliköl,
und teilweise mit einem Gas gefüllt. Die Schaltung
der entsprechend schaltbaren Ventile wird bevorzugt
von einer elektronischen Steuereinrichtung bewirkt,
die darüber hinaus ebenso den aktuellen Betriebs-
zustand der erfindungsgemäßen Vorrichtung und/
oder weitere Betriebsparameter des Fahrzeugs mit-
tels geeigneter Sensormittel überwachen bzw. erfas-
sen kann.

[0018] Zur Unterstützung der Federkraft der selbst-
pumpenden Luftfeder sieht eine weitere vorteilhafte
Ausgestaltung der Erfindung eine parallel zur Luftfe-
der wirkende, die gefederten und ungefederten Mas-
sen federnd gegeneinander abstützende Schrauben-
feder vor, welche für eine vorteilhafte, kompakte Bau-
weise die Luftfeder außenumfänglich umgebend an-
geordnet ist.

[0019] Die Luftfeder weist erfindungsgemäß wenigs-
tens einen, zumindest teilweise durch eine bewegli-
che Wand, beispielsweise in Form eines Rollbalgs,
begrenzten, mit Druckluft befüllbaren Federraum und
einen von einem Pumpenzylinder und einem dar-
in axialverschiebbaren Pumpenkolben begrenzten
Pumpenraum auf. Bei dieser Ausgestaltung stützen
sich der Pumpenzylinder an der gefederten Masse
und der Pumpenkolben an der ungefederten Mas-
se ab. Ebenso können sich der Pumpenzylinder an
der ungefederten Masse und der Pumpenkolben an
der gefederten Masse abstützen. Ferner ist der Fe-
derraum über wenigstens ein schaltbares, insbeson-
dere elektrisch schaltbares, Verbindungsventil fluid-
leitend mit dem Pumpenraum und der Pumpenraum
über wenigstens ein schaltbares, insbesondere elek-
trisch schaltbares, Verbindungsventil mit der Umge-
bungsatmosphäre verbindbar. Die Schaltung der ent-
sprechend schaltbaren Ventile wird bevorzugt von
der bereits erwähnten elektronischen Steuereinrich-
tung bewirkt, die darüber hinaus ebenso den aktuel-
len Betriebszustand der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und/oder weitere Betriebsparameter des Fahr-
zeugs mittels geeigneter Sensormittel überwachen
bzw. erfassen kann.

[0020] So kann die selbstpumpende Luftfeder bei-
spielsweise bei vollständig geöffnetem Verbindungs-
ventil zwischen Umgebungsatmosphäre und Pum-
penraum sowie geschlossenem Verbindungsventil
zwischen Federraum und Pumpenraum als her-
kömmliche Luftfeder betrieben werden, die primär
Federkräfte bereitstellt. Aus dem durch die beweg-
liche Wand begrenzten und mit Druckluft gefüllten
Federraum kann aufgrund des geschlossenen Ver-
bindungsventils zwischen Federraum und Pumpen-
raum keine Druckluft in den Pumpenzylinder bzw.
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den Pumpenraum entweichen und umgekehrt kann
ebenso keine Luft aus dem Pumpenraum des Pum-
penzylinders durch das geschlossene Verbindungs-
ventil zwischen Federraum und Pumpenraum in den
Federraum der Luftfeder gelangen.

[0021] Ein Betrieb als semiaktive, das heißt selbst-
pumpende Luftfeder, bei der die Luftfeder neben Fe-
derkräften ebenso eine Höhenverstellfunktion bereit-
stellt, ist erreichbar, indem das Verbindungsventil
zwischen dem Pumpenzylinder und dem Federraum
sowie das Verbindungsventil zwischen Pumpenraum
des Pumpenzylinders und Umgebungsatmosphäre
abhängig von der augenblicklichen Bewegungsrich-
tung der gefederten und ungefederten Massen zuein-
ander, das heißt der Ein- oder Ausfederbewegung,
wie nachfolgend beschrieben geschaltet werden.

[0022] Zum Erhöhen beispielsweise des Fahrzeug-
aufbaus relativ zu den ungefederten Massen des
Fahrzeugs, das heißt zum Vergrößern des Abstands
zwischen der gefederten Masse und den ungefeder-
ten Massen des Fahrzeugs, wird das Verbindungs-
ventil zwischen Federraum und Pumpenraum wäh-
rend der Ausfederbewegung, das heißt wenn sich
der Abstand zwischen den gefederten und unge-
federten Massen vergrößert, geschlossen geschal-
tet, während das Verbindungsventil zwischen Umge-
bungsatmosphäre und Pumpenraum wenigstens teil-
weise offen geschaltet wird. Folglich wird Luft aus der
Umgebungsatmosphäre in den Pumpenzylinder ge-
saugt, da der Pumpenzylinder mit der einen und der
Pumpenkolben über die Kolbenstange mit der ande-
ren der gefederten bzw. ungefederten Massen ver-
bunden sind und sich der Abstand zwischen diesen
beiden Massen beim Ausfedern vergrößert. Während
der Einfederbewegung, das heißt wenn sich der Ab-
stand zwischen den gefederten und ungefederten
Massen verkleinert, wird das Verbindungsventil zwi-
schen Umgebungsatmosphäre und Pumpenraum ge-
schlossen geschaltet und das Verbindungsventil zwi-
schen Federraum und Pumpenraum wenigstens teil-
weise offen geschaltet, so dass Luft aus dem Pum-
penzylinder bzw. dem Pumpenraum, der über das
Verbindungsventil zwischen Federraum und Pum-
penraum fluidleitend mit dem Federraum verbindbar
ist, in den Federraum gepumpt wird, wodurch sich der
Luftdruck im Federraum zunächst erhöht und folglich
der Fahrzeugaufbau (gefederte Masse) relativ zu den
ungefederten Massen angehoben wird. Somit wird
zur Anhebung der gefederten Masse relativ zur unge-
federten Masse des Fahrzeugs im Wesentlichen le-
diglich die Schwingungsenergie bzw. Bewegungsdy-
namik der Relativbewegung der gefederten und un-
gefederten Massen genutzt. Ein Zuführen externer
Energie zur Höhenverstellung des Fahrzeugaufbaus
ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung lediglich
zum Schalten der schaltbaren Ventile erforderlich.

[0023] Zum Verringern der Höhe beispielsweise des
Fahrzeugaufbaus relativ zu den ungefederten Mas-
sen des Fahrzeugs, das heißt zum Verkleinern des
Abstands zwischen der gefederten Masse des Fahr-
zeugs und den ungefederten Massen des Fahrzeugs,
wird das Verbindungsventil zwischen Federraum und
Pumpenraum während der Ausfederbewegung, das
heißt wenn sich der Abstand zwischen den gefeder-
ten und ungefederten Massen vergrößert, wenigs-
tens teilweise offen geschaltet, während das Verbin-
dungsventil zwischen Umgebungsatmosphäre und
Pumpenraum geschlossen geschaltet wird. Folglich
wird Luft aus dem Federraum in den Pumpenzylinder
gesaugt, da der Pumpenzylinder mit der einen und
der Pumpenkolben über die Kolbenstange mit der an-
deren der gefederten bzw. ungefederten Massen ver-
bunden sind und sich der Abstand zwischen diesen
beiden Massen beim Ausfedern vergrößert. Wäh-
rend der Einfederbewegung, das heißt wenn sich der
Abstand zwischen den gefederten und ungefeder-
ten Massen verkleinert, wird das Verbindungsventil
zwischen Umgebungsatmosphäre und Pumpenraum
wenigstens teilweise offen geschaltet und das Ver-
bindungsventil zwischen Federraum und Pumpen-
raum geschlossen geschaltet, so dass Luft aus dem
Pumpenzylinder bzw. dem Pumpenraum, der über
das Verbindungsventil zwischen Umgebungsatmo-
sphäre und Pumpenraum mit der Umgebungsatmo-
sphäre verbindbar ist, in die Umgebungsatmosphä-
re gepumpt wird. Durch diesen Pumpvorgang verrin-
gert sich der Luftdruck im Federraum und der Fahr-
zeugaufbau (gefederte Masse) senkt sich relativ zu
den ungefederten Massen ab. Somit wird zum Ab-
senken der gefederten Masse relativ zu den ungefe-
derten Massen des Fahrzeugs im Wesentlichen le-
diglich die Schwingungsenergie bzw. Bewegungsdy-
namik der Relativbewegung der gefederten und un-
gefederten Massen genutzt. Ein Zuführen externer
Energie zur Höhenverstellung des Fahrzeugaufbaus
ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung lediglich
zum Schalten der schaltbaren Ventile erforderlich.

[0024] Wie bereits erwähnt, erfolgt das Schalten des
Verbindungsventils zwischen Federraum und Pum-
penraum und des Verbindungsventils zwischen Um-
gebungsatmosphäre und Pumpenraum zweckmäßi-
gerweise mittels einer elektronischen Steuereinrich-
tung in Abhängigkeit von der gewünschten Betriebs-
art der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. der
selbstpumpenden Luftfeder sowie der augenblickli-
chen Ein- und Ausfederbewegung.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die bewegliche Wand als
Rollbalg ausgebildet ist, wobei der Rollbalg wenigs-
tens teilweise an einem Außenumfang eines mit einer
der gefederten oder ungefederten Massen in Verbin-
dung stehenden rotationssymmetrischen ersten, bei-
spielsweise als Rollzylinder ausgebildeten, Körpers
abrollt. Mit dieser Ausführung läßt sich eine komfor-
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table Federung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
erzielen.

[0026] Zur weiteren Verbesserung der Federungs-
eigenschaften der erfindungsgemäßen Vorrichtung
sieht eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ferner
vor, dass der Rollbalg an einem Innenumfang eines
mit der anderen der gefederten oder ungefederten
Massen in Verbindung stehenden rotationssymmetri-
schen hohlen zweiten Körpers wenigstens teilweise
abrollt. So kann der zweite Körper beispielsweise als
Führungshülse für die beweglich Wand, insbesonde-
re die als Rollbalg ausgebildete bewegliche Wand,
ausgestaltet sein, wobei der erste Körper, zum Bei-
spiel ein Rollzylinder, in besonders Bauraum sparen-
der Weise wenigstens teilweise im Inneren des zwei-
ten Körpers koaxial zu diesem angeordnet ist.

[0027] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Hö-
henverstellung eines Fahrzeugaufbaus mittels einer
nach einer der vorstehend beschriebenen Ausgestal-
tungen ausgebildeten Vorrichtung sieht vor, dass die
Dämpfung des Schwingungsdämpfers temporär ver-
ringert wird, solange durch das Pumpen von Luft in
und/oder aus der Luftfeder Dämpfungskräfte in der
Luftfeder erzeugt werden und/oder dass die Dämp-
fung des Schwingungsdämpfers vergrößert bzw. ver-
kleinert wird, wenn durch das Pumpen von Luft in
und/oder aus der Luftfeder die Gesamtlänge der Luft-
feder und aufgrund eines konstanten Drucks folg-
lich die Gesamtfedersteifigkeit der Luftfeder vergrö-
ßert bzw. verringert ist. Auf diese Weise lässt sich
eine optimale Balance zwischen den von der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Höhenverstellung
bereitgestellten Dämpfungs- und Federkräften erzie-
len. Insbesondere lassen sich mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren die bei der selbstpumpenden Hö-
henverstellung in der Luftfeder zusätzlich erzeugten
Dämpfungs- und/oder Federkräfte derart ausgleichen
bzw. aufeinander abstimmen, dass spürbare Einbu-
ßen des Fahrkomforts nicht mehr zu verzeichnen
sind.

[0028] Weitere vorteilhafte Einzelheiten und Wirkun-
gen der Erfindung sind im Folgenden anhand eines in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine Seitenansicht, teilweise im Quer-
schnitt dargestellt, einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Höhenverstellung und

[0030] Fig. 2 ein Blockdiagramm der in Fig. 1 darge-
stellten Vorrichtung mit einer Steuereinrichtung.

[0031] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
so dass diese in der Regel auch nur einmal beschrie-
ben werden.

[0032] Fig. 1 stellt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Höhenverstellung
einer gefederten Masse 2, zum Beispiel eines Fahr-
zeugaufbaus, relativ zu einer ungefederten Masse 3,
zum Beispiel Teilen einer Radaufhängung bzw. ei-
nes Radaufhängungsteils, eines in Fig. 1 nicht näher
dargestellten Fahrzeugs größtenteils in einer Quer-
schnittsansicht dar. Wie Fig. 1 zu entnehmen ist,
weist die Vorrichtung 1 einen eine Relativbewegung
der gefederten und ungefederten Massen 2, 3 dämp-
fenden Schwingungsdämpfer 4 und eine selbstpum-
pende, das heißt eine semiaktive Höhenverstellfunk-
tion bereitstellende, die gefederten und ungefeder-
ten Massen 2, 3 federnd gegeneinander abstützende
Luftfeder 5 auf. Sowohl die Luftfeder 5 als auch der
Schwingungsdämpfer 4, die bei dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel zueinander parallel zwi-
schen den gefederten und ungefederten Massen 2,
3 geschaltet sind, weisen jeweils ein in Fig. 1 nicht
näher dargestelltes erstes Mittel zur Anlenkung an
der gefederten Masse 2 und ein ebenfalls nicht näher
dargestelltes zweites Mittel zur Anlenkung an der un-
gefederten Masse 3 auf. Die jeweiligen Anlenkmittel
können in jeder Form ausgebildet sein, die zur (gelen-
kigen) Anlenkung des Schwingungsdämpfers 4 bzw.
der Luftfeder 5 an den gefederten und ungefederten
Massen 2, 3 geeignet ist. Beispielsweise können sie
als Gummimetallager ausgebildet sein.

[0033] Bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung 1
weist der Schwingungsdämpfer 4 eine während sei-
nes Betriebs verstellbare, bevorzugt stufenlos ver-
stellbare, Dämpfungscharakteristik auf. Die verstell-
bare Dämpfungscharakteristik ermöglicht eine ge-
zielte Veränderung des Dämpfungsvermögens des
Schwingungsdämpfers 4 abhängig von dem augen-
blicklichen Betriebszustand der Luftfeder 5. So ist es
beispielsweise bevorzugt, die Dämpfung des Schwin-
gungsdämpfers 4 temporär zu verringern, solange
durch das Pumpen von Luft in und/oder aus der
Luftfeder 5, wie nachstehend noch ausführlicher be-
schrieben werden wird, Dämpfungskräfte in der Luft-
feder 5 erzeugt werden, um auf diese Weise die Ge-
samtdämpfung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
1 im Wesentlichen konstant zu halten. Ebenso ist
ein Vergrößern bzw. Verkleinern der Dämpfung des
Schwingungsdämpfers 4 vorteilhaft, wenn durch das
Pumpen von Luft in und/oder aus der Luftfeder 5 die
Gesamtlänge und somit die Gesamtfedersteifigkeit
der Luftfeder 5 vergrößert bzw. verringert ist, um auf
diese Weise eine optimale Balance zwischen den von
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 bereitgestell-
ten Dämpfungs- und Federkräften zu erhalten. So
lassen sich mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1
die bei der nachstehend beschriebenen, selbstpum-
penden Höhenverstellung in der Luftfeder 5 zusätz-
lich erzeugten Dämpfungs- und/oder Federkräfte der-
art ausgleichen bzw. aufeinander abstimmen, dass
spürbare Einbußen des Fahrkomforts nicht mehr zu
verzeichnen sind.
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[0034] Bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung 1
ist die Luftfeder 5 ferner von einer parallel zur Luft-
feder 5 wirkenden, die gefederten und ungefeder-
ten Massen 2, 3 federnd gegeneinander abstützen-
den Schraubenfeder 6 umgeben, die mehrere Win-
dungen aufweist. Die Schraubenfeder 6 umgibt die
Luftfeder 5 außenumfänglich und erlaubt somit eine
besonders kompakte und Bauraum sparende Ausge-
staltung der Kombination aus Luftfeder 5 und Schrau-
benfeder 6. Die Windungen beschreiben in an sich
bekannter Weise eine Helix bzw. Schraubenlinie.

[0035] Wie aus Fig. 1 weiter entnehmbar ist, ist die
Schraubenfeder 6 zwischen einem oberen, zum Bei-
spiel mit der gefederten Masse 2 in Verbindung ste-
henden Federteller 7 und einem unteren, beispiels-
weise mit der ungefederten Masse 3 in Verbindung
stehenden Federteller 8 verspannt. Die Schrauben-
feder 6 dient in an sich bekannter Weise zusätzlich
zur Luftfeder 5 zur federnden Abstützung der relativ
zueinander bewegbaren gefederten und ungefeder-
ten Massen 2, 3 des Fahrzeugs.

[0036] Wie in Fig. 1 ferner erkennbar ist, weist
die Luftfeder 5 wenigstens einen, zumindest teilwei-
se durch eine bewegliche Wand 9 begrenzten, mit
Druckluft befüllbaren Federraum 10 auf. Die bewegli-
che Wand 9 ist bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1
als Rollbalg ausgebildet. Der Federraum 10 stützt die
gefederten und ungefederten Massen 2, 3 des Fahr-
zeugs federnd gegeneinander ab. Ferner weist die
selbstpumpende Luftfeder 5 einen von einem Pum-
penzylinder 11 und einem darin axialverschiebba-
ren Pumpenkolben 12 begrenzten Pumpenraum 13
auf. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
stützt sich der Pumpenzylinder 11 an der gefederten
Masse 2 und der Pumpenkolben 12 über eine Kol-
benstange 14 an der ungefederten Masse 3 ab. Wie
in Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Pumpenzylinder 11
der selbstpumpenden Luftfeder 5 nach unten hin, al-
so in Richtung der ungefederten Masse 3, offen. Der
Federraum 10 ist jedoch über den Pumpenkolben 12
fluiddicht von dem Pumpenraum 13 getrennt. Ledig-
lich über wenigstens ein in dem Pumpenzylinder 11
angeordnetes, schaltbares, insbesondere elektrisch
schaltbares Verbindungsventil 15 ist der Federraum
10 fluidleitend mit dem Pumpenraum 13 verbindbar.
Der Pumpenraum 13 ist zusätzlich über wenigstens
ein schaltbares, insbesondere elektrisch schaltbares
Verbindungsventil 16 mit der Umgebungsatmosphä-
re verbindbar.

[0037] Für einen optimalen Federkomfort der Luftfe-
der 5 rollt die bewegliche Wand 9 bzw. der Rollbalg
9, wie in Fig. 1 zu erkennen ist, wenigstens teilwei-
se an einem Außenumfang eines mit einer der gefe-
derten oder ungefederten Massen 2 bzw. 3 in Verbin-
dung stehenden rotationssymmetrischen ersten Kör-
pers 17 ab. Der Körper 17 ist bei dem in Fig. 1 dar-

gestellten Ausführungsbeispiel als rotationssymme-
trischer Rollzylinder ausgebildet und stützt sich an
der ungefederten Masse 3 ab. Ferner ist ein mit der
gefederten Masse 2 in Verbindung stehender rotati-
onssymmetrischer, hohler zweiter Körper 18, der bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel der Vorrich-
tung 1 als Führungshülse für die bewegliche Wand
9 ausgebildet ist, vorgesehen, an dessen Innenum-
fang der Rollbalg 9 wenigstens teilweise abrollt. Wie
Fig. 1 zu entnehmen ist, ist die Führungshülse 18
an ihrem oberen Ende mittels einer im Wesentlichen
normal zur Längsachse der Luftfeder 5 sich erstre-
ckenden Abschlußplatte 19 verschlossen. Über diese
Abschlußplatte 19 steht die Führungshülse 18 in Ver-
bindung mit der gefederten Masse 2. Wie Fig. 1 au-
ßerdem zu entnehmen ist, ist das Verbindungsven-
til 16 bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung 1 in der Abschlußplatte 19 angeordnet.
Zudem ist Fig. 1 zu entnehmen, dass der erste Kör-
per 17 bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung 1 in besonders Bauraum sparender Wei-
se wenigstens teilweise im Inneren des zweiten Kör-
pers 18 koaxial zu diesem angeordnet ist. Der Roll-
balg 9 ist an seinem oberen Ende über ein entspre-
chendes erstes Befestigungsmittel 20, zum Beispiel
einem Klemmring, an dem Innenumfang der Füh-
rungshülse 18 gehalten und an seinem unteren Ende
über ein zweites Befestigungsmittel 21, zum Beispiel
ebenfalls ein Klemmring, an dem Außenumfang des
Rollzylinders 17 gehalten.

[0038] Wie in Fig. 1 weiter dargestellt ist, ist der stu-
fenlos verstellbare Schwingungsdämpfer 4 der Vor-
richtung 1 ein hydraulischer Zweirohrdämpfer. Die-
ser weist ein Außenrohr 22 und ein in dem Außen-
rohr 22 koaxial zu diesem angeordnetes Innenrohr
23 mit einem in das Außenrohr 22 hineinragenden In-
nenrohrboden 24 auf, wobei in dem Innenrohr 23 ein
mit einer Kolbenstange 25 verbundener Dämpferkol-
ben 26 axialverschiebbar gelagert ist. An dem Dämp-
ferkolben 26 ist wenigstens ein schaltbares, insbe-
sondere elektrisch schaltbares Drosselventil 27 vor-
gesehen. Ferner ist in dem Innenrohrboden 24 we-
nigstens ein Bodenventil 28 vorgesehen. Das Innen-
rohr 23 ist mit einem Dämpfungsfluid 29, zum Beispiel
Hydrauliköl, gefüllt und das Volumen zwischen einer
Außenseite des Innenrohrs 23 und einer Innenseite
des Außenrohrs 22 ist teilweise mit dem Dämpfungs-
fluid 29, zum Beispiel Hydrauliköl, und teilweise mit
einem Gas 30 gefüllt. Die Funktionsweise eines mit
einem Gaspolster versehenen, hydraulischen Zwei-
rohrdämpfers 4 ist an sich bekannt.

[0039] Die Verbindungsventile 15, das Verbindungs-
ventil 16 sowie die Drosselventile 27 sind bei dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel jeweils elektrisch schalt-
bare Ventile. Diese werden mittels einer in Fig. 2 dar-
gestellten elektronischen Steuereinrichtung 31 ab-
hängig von der gewünschten Betriebsart der Vorrich-
tung 1 und abhängig von der augenblicklichen Bewe-
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gungsrichtung, das heißt der Ein- oder Ausfederbe-
wegung, der Vorrichtung 1, geschaltet. Die Steuer-
einrichtung 31 kann darüber hinaus ebenso den ak-
tuellen Betriebszustand der erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 und/oder weitere Betriebsparameter des
Fahrzeugs mittels geeigneter Sensormittel überwa-
chen bzw. erfassen.

[0040] So kann die erfindungsgemäße Vorrichtung
1 beispielsweise bei vollständig geöffnetem Verbin-
dungsventil 16 sowie geschlossenen Verbindungs-
ventilen 15 als reine Luftfeder ohne Höhenverstell-
funktion betrieben werden. Aus dem durch die be-
wegliche Wand 9 begrenzten und mit Druckluft gefüll-
ten Federraum 10 kann aufgrund der geschlossenen
Verbindungsventile 15 keine Druckluft in den Pum-
penzylinder 11 bzw. in den Pumpenraum 13 entwei-
chen und umgekehrt kann ebenso keine Luft aus dem
Pumpenraum 13 des Pumpenzylinders 11 durch die
geschlossenen Verbindungsventile 15 in den Feder-
raum 10 gelangen.

[0041] Eine Dämpfung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 wird erreicht, wenn die Drosselventile 27
wenigstens teilweise derart geöffnet werden, dass
Energie des die Drosselventile 27 beim Ein- und
Ausfedern aufgrund der durch die Bewegung des
Dämpferkolbens 26 im Innenrohr 23 durchströmen-
den Dämpfungsfluids 29 dissipiert wird. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 1 kann somit gleichzeitig
sowohl Feder- als auch Dämpferkräfte bereitstellen.

[0042] Ein Betrieb der Vorrichtung 1 als semiakti-
ve, das heißt selbstpumpende, Höhenverstellvorrich-
tung, bei der die Vorrichtung 1 neben Feder- und
Dämpferkräften ebenso eine Höhenverstellfunktion
bereitstellt, ist erreichbar, indem die Verbindungs-
ventile 15 zwischen dem Pumpenraum 13 und dem
Federraum 10 sowie das Verbindungsventil 16 zwi-
schen dem Pumpenraum 13 des Pumpenzylinders
11 und der Umgebungsatmosphäre abhängig von der
augenblicklichen Bewegungsrichtung, das heißt der
Ein- oder Ausfederbewegung, der Vorrichtung 1 wie
nachfolgend beschrieben geschaltet werden.

[0043] Zum Erhöhen beispielsweise des Fahrzeug-
aufbaus relativ zu den ungefederten Massen des
Fahrzeugs, das heißt zum Vergrößern des Abstands
zwischen der gefederten Masse 2 des Fahrzeugs
und der ungefederten Masse 3 des Fahrzeugs, wer-
den die Verbindungsventile 15 während der Ausfe-
derbewegung, das heißt wenn sich der Abstand zwi-
schen den gefederten und ungefederten Massen 2,
3 vergrößert, geschlossen geschaltet, während das
Verbindungsventil 16 wenigstens teilweise offen ge-
schaltet wird. Folglich wird Luft aus der Umgebungs-
atmosphäre in den Pumpenzylinder 11 gesaugt, da
der Pumpenzylinder 11 mit der einen und der Pum-
penkolben 12 über die Kolbenstange 14 mit der an-
deren der gefederten bzw. ungefederten Massen 2

bzw. 3 verbunden sind und sich der Abstand zwi-
schen diesen beiden Massen 2 und 3 beim Aus-
federn vergrößert. Während der Einfederbewegung,
das heißt wenn sich der Abstand zwischen den ge-
federten und ungefederten Massen 2, 3 verkleinert,
wird das Verbindungsventil 16 geschlossen geschal-
tet und die Verbindungsventile 15 wenigstens teil-
weise offen geschaltet, so dass Luft aus dem Pum-
penzylinder 11 bzw. dem Pumpenraum 13, der über
die Verbindungsventile 15 fluidleitend mit dem Fe-
derraum 10 verbindbar ist, in den Federraum 10 ge-
pumpt wird, wodurch sich der Luftdruck im Feder-
raum 10 zunächst temporär erhöht und anschließend
zum Beispiel der Fahrzeugaufbau (gefederte Mas-
se 2) relativ zur Radaufhängung (ungefederte Mas-
se 3) angehoben werden kann. Somit wird zur Anhe-
bung der gefederten Masse 2 relativ zur ungefeder-
ten Masse 3 des Fahrzeugs im Wesentlichen ledig-
lich die Schwingungsenergie bzw. Bewegungsdyna-
mik der Relativbewegung der gefederten und unge-
federten Massen 2, 3 genutzt. Ein Zuführen externer
Energie zur Höhenverstellung des Fahrzeugaufbaus
ist bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung lediglich
zum Schalten der schaltbaren Ventile 15, 16 und 27
erforderlich.

[0044] Zum Verringern der Höhe des Fahrzeugauf-
baus relativ zu den ungefederten Massen des Fahr-
zeugs, das heißt zum Verkleinern des Abstands zwi-
schen der gefederten Masse 2 des Fahrzeugs und
der ungefederten Masse 3 des Fahrzeugs, werden
die Verbindungsventile 15 während der Ausfederbe-
wegung, das heißt wenn sich der Abstand zwischen
den gefederten und ungefederten Massen 2, 3 ver-
größert, wenigstens teilweise offen geschaltet, wäh-
rend das Verbindungsventil 16 geschlossen geschal-
tet wird. Folglich wird Luft aus dem Federraum 10
in den Pumpenzylinder 11 gesaugt, da der Pumpen-
zylinder 11 mit der einen und der Pumpenkolben 12
über die Kolbenstange 14 mit der anderen der ge-
federten bzw. ungefederten Massen 2 bzw. 3 ver-
bunden sind und sich der Abstand zwischen diesen
beiden Massen 2 und 3 beim Ausfedern vergrößert.
Während der Einfederbewegung, das heißt wenn
sich der Abstand zwischen den gefederten und un-
gefederten Massen 2, 3 verkleinert, wird das Verbin-
dungsventil 16 wenigstens teilweise offen geschaltet
und die Verbindungsventile 15 geschlossen geschal-
tet, so dass Luft aus dem Pumpenzylinder 11 bzw.
dem Pumpenraum 13, der über das Verbindungsven-
til 16 mit der Umgebungsatmosphäre verbindbar ist,
in die Umgebungsatmosphäre gepumpt wird. Durch
diesen Pumpvorgang verringert sich zunächst tem-
porär der Luftdruck im Federraum 10 und der Fahr-
zeugaufbau (gefederte Masse 2) senkt sich im An-
schluß relativ zur Radaufhängung (ungefederte Mas-
se 3) ab. Somit wird zum Absenken der gefederten
Masse 2 relativ zur ungefederten Masse 3 des Fahr-
zeugs im Wesentlichen lediglich die Schwingungsen-
ergie bzw. Bewegungsdynamik der Relativbewegung
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der gefederten und ungefederten Massen 2 und 3
genutzt. Ein Zuführen externer Energie zur Höhen-
verstellung des Fahrzeugaufbaus ist bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung lediglich zum Schalten
der schaltbaren Ventile 15, 16 und 27 erforderlich.

[0045] Da sich bei den vorstehend beschriebenen
Schaltvorgängen insbesondere der Ventile 15 und 16
zur Höhenverstellung die Federsteifigkeit der Luftfe-
der 5 verändert und durch die Luftfeder 5 zusätzli-
che Dämpfkräfte erzeugt werden, sieht das von der in
Fig. 2 dargestellten Steuereinrichtung 31 ausgeführ-
te Verfahren zur Höhenverstellung des Fahrzeug-
aufbaus u. a. vor, dass die Dämpfung des Schwin-
gungsdämpfers 4 durch entsprechendes Schalten
der Drosselventile 27 temporär verringert wird, so-
lange durch das Pumpen von Luft in und/oder aus
der Luftfeder 5 Dämpfungskräfte in der Luftfeder 5 er-
zeugt werden, und/oder die Dämpfung des Schwin-
gungsdämpfers 4 durch entsprechendes Schalten
der Drosselventile 27 vergrößert bzw. verkleinert
wird, wenn durch das Pumpen von Luft in die bzw.
aus der Luftfeder 5 die Gesamtfedersteifigkeit der
Luftfeder 5 vergrößert bzw. verringert ist. So lassen
sich mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 die bei
der selbstpumpenden Höhenverstellung in der Luft-
feder 5 zusätzlich erzeugten Dämpfungs- und/oder
Federkräfte derart ausgleichen bzw. aufeinander ab-
stimmen, dass spürbare Einbußen des Fahrkomforts
nicht mehr zu verzeichnen sind.

[0046] Die vorstehend beschriebene, erfindungs-
gemäße Vorrichtung zur Höhenverstellung eines
Fahrzeugaufbaus ist nicht auf die hierin offenbarte
Ausführungsform beschränkt, sondern umfaßt auch
gleich wirkende weitere Ausführungsformen. Insbe-
sondere sind die Anzahl und die Anordnung der
schaltbaren Verbindungsventile nicht auf das hierin
beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt.

[0047] In bevorzugter Ausführung werden die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung sowie das erfindungsge-
mäße Verfahren in einem Fahrzeug, insbesondere
Kraftfahrzeug, zur Höhenverstellung des Fahrzeug-
aufbaus (gefederte Masse) relativ zu Teilen der Rad-
aufhängung (ungefederte Masse) verwendet.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zur Höhenverstellung
2 Gefederte Masse
3 Ungefederte Masse
4 Schwingungsdämpfer
5 Luftfeder
6 Schraubenfeder
7 Federteller
8 Federteller
9 Bewegliche Wand, Rollbalg
10 Federraum
11 Pumpenzylinder

12 Pumpenkolben
13 Pumpenraum
14 Kolbenstange
15 Verbindungsventil
16 Verbindungsventil
17 Rotationssymmetrischer erster Körper,

Rollzylinder
18 Rotationssymmetrischer, hohler zweiter

Körper, Führungshülse
19 Abschlußplatte
20 Erstes Befestigungsmittel, Klemmring
21 Zweites Befestigungsmittel, Klemmring
22 Außenrohr
23 Innenrohr
24 Innenrohrboden
25 Kolbenstange
26 Dämpferkolben
27 Drosselventil
28 Bodenventil
29 Dämpfungsfluid, Hydrauliköl
30 Gas
31 Steuereinrichtung
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 19505026 A1 [0002]
- DE 102006055757 A1 [0004]
- DE 10327485 A1 [0005]
- DE 10034603 A1 [0006]
- DE 2538805 A1 [0007]
- DE 1216126 [0008]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung für ein Fahrzeug zur Höhenverstel-
lung eines Fahrzeugaufbaus, die einenends ein ers-
tes Mittel zur Anlenkung an einer gefederten Mas-
se (2) des Fahrzeugs und anderenends ein zweites
Mittel zur Anlenkung an einer ungefederten Masse
(3) des Fahrzeugs, einen eine Relativbewegung der
gefederten und ungefederten Massen (2, 3) dämp-
fenden Schwingungsdämpfer (4) und eine selbst-
pumpende, die gefederten und ungefederten Mas-
sen (2, 3) federnd gegeneinander abstützende Luft-
feder (5) aufweist, wobei der Schwingungsdämpfer
(4) eine während seines Betriebs verstellbare, bevor-
zugt stufenlos verstellbare, Dämpfungscharakteristik
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfe-
der (5) wenigstens einen, zumindest teilweise durch
eine bewegliche Wand (9) begrenzten, mit Druck-
luft befüllbaren Federraum (10) und einen von einem
Pumpenzylinder (11) und einem darin axialverschieb-
baren Pumpenkolben (12) begrenzten Pumpenraum
(13) aufweist, wobei sich der Pumpenzylinder (11)
an der gefederten Masse (2) und der Pumpenkolben
(12) an der ungefederten Masse (3) oder umgekehrt
abstützen, wobei ferner der Federraum (10) über we-
nigstens ein schaltbares Verbindungsventil (15) fluid-
leitend mit dem Pumpenraum (13) und der Pumpen-
raum (13) über wenigstens ein schaltbares Verbin-
dungsventil (16) mit der Umgebungsatmosphäre ver-
bindbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der stufenlos verstellbare Schwin-
gungsdämpfer (4) parallel zur Luftfeder (5) geschal-
tet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der stufenlos verstellbare
Schwingungsdämpfer (4) ein hydraulischer Zweirohr-
dämpfer ist, der ein Außenrohr (22) und ein in dem
Außenrohr (22) koaxial zu diesem angeordnetes In-
nenrohr (23) mit einem in das Außenrohr (22) hin-
einragenden Innenrohrboden (24) aufweist, wobei in
dem Innenrohr (23) ein mit einer Kolbenstange (25)
verbundener Dämpferkolben (26) axialverschiebbar
gelagert ist, wobei an dem Dämpferkolben (26) we-
nigstens ein schaltbares Drosselventil (27) vorgese-
hen ist und in dem Innenrohrboden (24) wenigstens
ein Bodenventil (28) vorgesehen ist und das Innen-
rohr (23) mit einem Dämpfungsfluid (29) gefüllt ist und
das Volumen zwischen einer Außenseite des Innen-
rohrs (23) und einer Innenseite des Außenrohrs (22)
teilweise mit dem Dämpfungsfluid (29) und teilweise
mit einem Gas (30) gefüllt ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine parallel zur
Luftfeder (5) wirkende, die gefederten und ungefeder-
ten Massen (2, 3) federnd gegeneinander abstützen-

de Schraubenfeder (6), welche die Luftfeder (5) au-
ßenumfänglich umgebend angeordnet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine bewegliche
Wand (9), die als Rollbalg ausgebildet ist, wobei der
Rollbalg wenigstens teilweise an einem Außenum-
fang eines mit einer der gefederten oder ungefeder-
ten Massen (2, 3) in Verbindung stehenden rotations-
symmetrischen ersten Körpers (17) abrollt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rollbalg an einem Innenumfang
eines mit der anderen der gefederten oder ungefe-
derten Massen (2, 3) in Verbindung stehenden rotati-
onssymmetrischen hohlen zweiten Körpers (18) we-
nigstens teilweise abrollt.

7.   Vorrichtung nach Anspruch 5 und 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Körper (18) als
Führungshülse für die bewegliche Wand (9) ausgebil-
det ist und der erste Körper (17) wenigstens teilweise
im Inneren des zweiten Körpers (18) koaxial zu die-
sem angeordnet ist.

8.    Verfahren zur Höhenverstellung eines Fahr-
zeugaufbaus mittels einer Vorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend:
– Temporäres Verringern der Dämpfung des Schwin-
gungsdämpfers (4), solange durch das Pumpen von
Luft in und/oder aus der Luftfeder (5) Dämpfungskräf-
te in der Luftfeder (5) erzeugt werden und/oder
– Vergrößern bzw. Verkleinern der Dämpfung des
Schwingungsdämpfers (4), wenn durch das Pumpen
von Luft in die bzw. aus der Luftfeder (5) die Gesamt-
federsteifigkeit der Luftfeder (5) vergrößert bzw. ver-
ringert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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