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(54) Bezeichnung: Luftfedereinheit mit Faltenbalg

(57) Zusammenfassung: Luftfedereinheit mit einem Luftfe-
derrollbalg und einer eine mindestens in Längsrichtung der
Luftfedereinheit flexible Wand aufweisenden Schutzabde-
ckung, welche am Außenumfang des Luftfederdeckels be-
festigt ist und den Luftfederrollbalg über einen Teil seiner
Länge umgibt, wobei der Luftfederrollbalg einen an seinem
Außenumfang anvulkanisierten und nach außen vorsprin-
genden Ring und die Schutzabdeckung einen komplementär
zu dem Ring ausgebildeten Ringaufnahmebereich aufweist,
wobei der Ring des Luftfederrollbalges und der Ringaufnah-
mebereich der Schutzabdeckung eine elastische Schnapp-
oder Rastverbindung bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfedereinheit
mit einem zwischen zwei Anschlussteilen, nämlich
einem Luftfederdeckel und einem Luftfeder-Abroll-
kolben luftdicht eingespannten Luftfederrollbalg aus
elastomerem Material, wobei der Luftfederrollbalg
unter Ausbildung einer Rollfalte am Luftfederkolben
und/oder am Luftfederdeckel abrollt, wobei der De-
ckel und der Luftfederkolben mit einerseits der gefe-
derten und andererseits der ungefederten Masse ver-
bunden sind, mit einer rotationssymmetrischen und
eine mindestens in Längsrichtung der Luftfederein-
heit flexible Wand aufweisenden Schutzabdeckung,
welche am Außenumfang des Luftfederdeckels be-
festigt ist, den Luftfederbalg über einen Teil seiner
Länge umgibt und die obere Rollfalte oder Anbindung
des Luftfederbalgs vor Verschmutzungen schützt.

[0002] Luftfedereinheiten, auch kurz Luftfedern ge-
nannt, die zwischen Fahrwerk und Karosserie einge-
spannt sind und die einen Luftfederrollbalg aufwei-
sen, der wiederum zwischen einem Luftfederdeckel
und einem Abrollkolben befestigt ist, sind in eine Viel-
zahl von Ausführungen bekannt. Die Luftfeder steht
im Betrieb unter einem inneren Überdruck. Der Luft-
federbalg rollt unter Last und bei Federbewegungen
unter Bildung einer Rollfalte auf der Außenkontur ei-
nes der konzentrischen Anschlussteile, also auf der
Außenkontur des Luftfederkolbens/Abrollkolbens ab.
Eine derartige Luftfeder wird häufig in Straßen- oder
Schienenfahrzeugen eingesetzt, um eine komforta-
ble Federung zu erreichen.

[0003] Dabei existieren sowohl Luftfedern, bei de-
nen der Luftfederrollbalg nur einseitig eine tatsäch-
lich „abrollende” Rollfalte, nämlich in der Regel auf
dem Abrollkolben, und auf der anderen Seite nur
eine wenig oder gar nicht abrollende „Umschlagfal-
te” bildet auch oder Luftfedern, bei denen der Roll-
balg unter Bildung einer beidseitigen (Roll-)Falte zwi-
schen Luftfederdeckel und Abrollkolben eingespannt
ist und bei denen merkbare Abrollbewegungen in bei-
den Anschlussbereichen stattfinden. Beide Arten von
Luftfedern sind in Pkw zu finden, während in LKW
und Schienenfahrzeuge die oft größeren und trag-
fähigeren Luftfedern mit beidseitiger Rollfalte einge-
baut werden.

[0004] Wenn Luftfedern oder Luftfederbeine im
Fahrwerksbereich von Fahrzeugen angeordnet sind,
werden im Stand der Technik oft als Schutzabde-
ckungen eingesetzt, beispielsweise Faltenbälge, die
die Luftfeder mindestens teilweise umgeben und mit
denen z. B. die gegenüber Verschmutzungen emp-
findliche Umschlagfalte oder auch die Rollfalte ge-
schützt wird. Fremdkörper, wie etwa kleine hochge-
schleuderte Steine oder Teerstücke aus dem Stra-
ßenbelag, können die Gummihaut der Rollbalgfalte
nämlich erheblich schädigen und die Lebensdauer

verringern. Faltenbälge sind bekanntermaßen in ih-
rer Längsachse/Längsrichtung dadurch flexibel, dass
sich die zick-zack-förmig ausgebildeten Falten anein-
anderlegen können.

[0005] Faltenbälge zum Schutz von frei stehen-
den Luftfederrollbälgen ohne Führungshülsen müs-
sen entweder die Luftfederrollbälge vollständig um-
schließen und somit üblicherweise über Spannringe
an ihren Enden mit den zueinander bewegten Tei-
len einer Luftfeder, also mit Luftfederdeckel und Luft-
federkolben verbunden werden, evtl. auch mit bei-
spielsweise der Außenführung an einem Ende und
mit dem Dämpferzylinder am anderen Ende, oder
aber bestehen nur aus einer Kappe, durch welche
lediglich die obere Hälfte des Luftfederrollbalgs ge-
schützt ist. Ein Aufklemmen, etwa mittig am Luftfe-
derrollbalg, mit Hilfe eines im Luftfederrollbalg einge-
legten Stützringes, auf den ein Außenring aus Metall
gedrückt wird, der Faltenbalg und Rollbalg klemmt,
ist auch möglich, jedoch umständlich und schwer. Die
DE 10 2007 004 037 A1 zeigt eine solche Klemmlö-
sung, bei der zusätzlich auch noch eine Führungshül-
se für den Luftfederrollbalg eingeklemmt ist.

[0006] Beim Einsatz von Luftfederrollbälgen mit dop-
pelter Rollfalte, welche z. B. auch im oberen und an
den Luftfederdeckel angeschlossenen Bereich deut-
liche Rollbewegungen zeigen, reicht auch eine nach
unten offene Schutzkappe nicht mehr aus, um die
obere Rollfalte sicher gegen Verschmutzung durch
Steine und groben Schmutz zu schützen.

[0007] Aufgabe der Erfindung war es nun, eine
Schutzabdeckung bereitzustellen, mit der ein zuver-
lässiger Schutz gegen Verschmutzung erreicht wer-
den kann, die einfach auch ohne Spannmittel mon-
tiert werden kann und dabei eine sichere Funktion
und lange eigene Lebensdauer und letztere auch für
alle geschützten Teile gewährt.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkma-
le des Hauptanspruchs. Weitere vorteilhafte Ausbil-
dungen sind in den Unteransprüchen offenbart.

[0009] Dabei weist der Luftfederrollbalg außerhalb
des Abrollbereichs einen an seinem Außenumfang
anvulkanisierten und nach außen vorspringenden
Ring auf und die Schutzabdeckung einen komple-
mentär zu dem Ring ausgebildeten Ringaufnahme-
bereich, wobei der Ring des Luftfederrollbalges und
der Ringaufnahmebereich der Schutzabdeckung ei-
ne elastische Schnapp- oder Rastverbindung bilden.

[0010] Auf diese Weise entsteht eine überaus ein-
fach herzustellende und vor Verschmutzungen der
oberen Rollfalte sicher schützende Verbindung zwi-
schen der Schutzabdeckung und dem Außenumfang
des Luftfederrollbalges. Der Ring kann an beliebiger
Stelle, d. h. auf beliebiger Höhe des Luftfederrollbal-
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ges angebracht sein, üblicherweise aber etwa in der
Mitte des Luftfederrollbalges, da hier ein Kompromiss
zwischen Schutzfunktion und Vermeiden von Behin-
derungen der Abrollbewegung am besten gelingt.

[0011] Eine vorteilhafte Ausbildung besteht darin,
dass der anvulkanisierte Ring aus einem elastome-
rem Material besteht, insbesondere darin, dass der
anvulkanisierte Ring aus demselben Material wie die
Außenlage, d. h. wie die sogenannte „Außenkap-
pe” des Luftfederrollbalges besteht. Dadurch ergibt
sich eine besonders einfache und sichere Verbin-
dung durch Vulkanisation, auch und gerade bereits
während des Herstellverfahrens, wie es unten be-
schrieben und beansprucht ist.

[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht
darin, dass der Ringaufnahmebereich der Schutz-
abdeckung als umlaufende und zur Innenseite der
Schutzabdeckung geöffnete Nut ausgebildet ist. Ein
solche Ringnut lässt sich an einer Schutzabdeckung,
wie etwa einem Faktenbalg, besonders leicht und ein-
fach bereits während des formgebenden Herstellver-
fahrens anordnen.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung besteht
darin, dass der der Ring einen Grundkörper und da-
von nach außen vorspringende Ringsegmente auf-
weist. Eine solche Ausbildung ist spart Material, lässt
durch einen relativ „dünn” ausgebildeten Grundkör-
per genügend Elastizität in der Rollfederbalgwan-
dung und reicht aus zur sicheren Befestigung der
Schutzabdeckung, also z. B. des unteren Faktenbal-
gendes.

[0014] Gleiches gilt für eine weitere vorteilhafte Aus-
bildung, die darin besteht, dass die Ringsegmente in
Form von vorspringenden Noppen ausgebildet sind.

[0015] Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur
Herstellung einer erfindungsgemäßen Luftfederein-
heit bereits während der Vulkanisation der Luftfeder
besteht darin, dass der nach außen vorspringen Ring
in eine entsprechende umlaufende Ausnehmung der
Vulkanisationsform des Luftfederrollbalges eingelegt
und mit letzterem zusammen vulkanisiert wird. Da-
durch kann man auf jegliche weiteren Bearbeitungs-
schritte zur Verbindung zwischen Ring und Rollbalg
verzichten.

[0016] Aufgrund der leichten Montage und Demon-
tage und aufgrund der langen Lebensdauer ist die er-
findungsgemäße Luftfedereinheit besonders vorteil-
haft für die Anwendung in einem Kraftfahrzeug geeig-
net.

[0017] Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die
Neuerung näher erläutert werden. Es zeigen

[0018] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Luftfederein-
heit

[0019] Fig. 2 eine weitere Ausführungsform der er-
findungsgemäße Luftfedereinheit

[0020] Fig. 3 eine Detailansicht der Luftfedereinheit
nach Fig. 1

[0021] Die Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Luft-
federeinheit 1 mit einem Luftfederrollbalg 2. Der Luft-
federrollbalg 2 ist zwischen dem Luftfederdeckel 3
und dem Luftfeder-Abrollkolben 4 luftdicht einge-
spannt mit Hilfe der Spannringe 5 und 6. Der Luftfe-
derrollbalg 2 besteht aus elastomerem Material und
rollt unter Ausbildung einer Rollfalte 7 im Wesentli-
chen am Luftfederkolben 4 und etwas, auf jeden Fall
merkbar, auch an der entsprechenden Anformung
des Luftfederdeckels 3 ab. Luftfederdeckel 3, Luftfe-
derrollbalg 2 und Luftfederkolben 4 umschließen den
Arbeitsraum 8 der Luftfedereinheit 1.

[0022] Der Luftfederdeckel 3 und der Luftfederkol-
ben 4 sind einerseits mit der gefederten und anderer-
seits mit der ungefederten Masse verbunden, welche
beide hier nicht näher dargestellt sind. Die Luftfeder-
einheit 1 ist mit einer rotationssymmetrischen und in
Längsrichtung flexiblen Wand aufweisenden Schutz-
abdeckung, nämlich einem Faltenbalg 9 versehen,
welche am Außenumfang des Luftfederdeckels be-
festigt ist, den Luftfederbalg über einen Teil seiner
Länge umgibt und die obere Rollfalte oder Anbindung
des Luftfederrollbalgs vor Verschmutzungen schützt.

[0023] Der Luftfederrollbalg 2 weist außerhalb des
Abrollbereichs einen an seinem Außenumfang anvul-
kanisierten und nach außen vorspringenden Ring 10
aus einem elastomerem Material auf, während die
Schutzabdeckung mit einen komplementär zu dem
Ring ausgebildeten Ringaufnahmebereich, nämlich
mit einer umlaufenden und zur Innenseite der Schutz-
abdeckung geöffneten Nut 11 versehen ist. Der Ring
10 des Luftfederrollbalges und die Nut 11 der Schutz-
abdeckung bilden zur vereinfachten Montage eine
elastische Schnapp- oder Rastverbindung.

[0024] Der anvulkanisierte Ring 10 besteht aus dem-
selben Material wie die Außenlage, d. h. die Außen-
kappe des Luftfederrollbalges und ist also nach Her-
stellung des Luftfederrollbalgs integraler Bestandteil
desselben.

[0025] Der Faltenbalg 9, welche den Luftfederroll-
balg 2 in seinem oberen Bereich bis etwa zur Mitte
umgibt, schützt die obere Rollfalte des Luftfederbalgs
und den Luftfederbalg selbst vor eindringenden Ver-
schmutzungen.

[0026] Fig. 2 zeigt in perspektivischer Darstellung in
ihrem oberen Teil einen Luftfederrollbalg 12 mit ei-
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nem an seinem Außenumfang anvulkanisierten und
nach außen vorspringenden Ring 13 aus einem elast-
omerem Material, wobei der Ring 13 einen Grund-
körper und davon nach außen vorspringende Rings-
egmente aufweist. Die Ringsegmente sind bei dieser
Ausführung einer Luftfedereinheit in Form von vor-
springenden Noppen ausgebildet.

[0027] In ihrem unteren Teil zeigt die Fig. 2 den Luft-
federrollbalg 12 mit angebautem Faltenbalg 14, wo-
bei der Faltenbalg ebenfalls eine Ringnut aufweist,
mit deren Hilfe er bei der Montage auf die segment-
artig vorspringenden Noppen „aufgeknüpft” wird.

[0028] Fig. 3 zeigt noch einmal im Schnitt ein in
der Fig. 1 markiertes Detail der Luftfedereinheit mit
dem Luftfederrollbalgs 2, dem in den Außenbereich
des Luftfederrollbalgs durch Vulkanisation integrier-
ten Ring 10, dem Faltenbalg 9 und der umlaufenden
und zur Innenseite des Faltenbalges geöffneten Nut
11.

Bezugszeichenliste

1 Luftfedereinheit
2 Luftfederrollbalg
3 Luftfederdeckel
4 Luftfeder-Abrollkolben, kurz: Luftfederkolben
5 Spannring
6 Spannring
7 Rollfalte
8 Arbeitsraum
9 Faltenbalg
10 anvulkanisierter Ring
11 zur Innenseite geöffnete Nut
12 Luftfederrollbalg
13 anvulkanisierter Ring
14 Faltenbalg
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.  Luftfedereinheit (1) mit einem zwischen einem
Luftfederdeckel (3) und einem Luftfeder-Abrollkolben
(4) luftdicht eingespannten Luftfederrollbalg (2) aus
elastomerem Material,
– wobei der Luftfederrollbalg (2) unter Ausbildung ei-
ner Rollfalte (7) am Luftfederkolben (4) und/oder am
Luftfederdeckel (2) abrollt,
– wobei der Luftfederdeckel (3) und der Luftfederkol-
ben (4) mit einerseits der gefederten und andererseits
der ungefederten Masse verbunden sind,
– mit einer rotationssymmetrischen und eine min-
destens in Längsrichtung der Luftfedereinheit flexi-
ble Wand aufweisenden Schutzabdeckung (9), wel-
che am Außenumfang des Luftfederdeckels (3) be-
festigt ist, den Luftfederrollbalg (2) über einen Teil sei-
ner Länge umgibt und die obere Rollfalte oder Anbin-
dung des Luftfederrollbalgs (2) vor Verschmutzungen
schützt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Luftfederrollbalg (2) außerhalb des Abrollbe-
reichs einen an seinem Außenumfang anvulkanisier-
ten und nach außen vorspringenden Ring (19) und
die Schutzabdeckung einen komplementär zu dem
Ring (10) ausgebildeten Ringaufnahmebereich (11)
aufweist, wobei der Ring (10) des Luftfederrollbalges
und der Ringaufnahmebereich (11) der Schutzabde-
ckung (9) eine elastische Schnapp- oder Rastverbin-
dung bilden.

2.  Luftfedereinheit nach Anspruch 1, bei der der an-
vulkanisierte Ring (10) aus einem elastomerem Ma-
terial besteht.

3.  Luftfedereinheit nach Anspruch 1 oder 2, bei der
der anvulkanisierte Ring (10) aus demselben Materi-
al wie die Außenlage des Luftfederrollbalges (2) be-
steht.

4.  Luftfedereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei der der Ringaufnahmebereich der Schutzab-
deckung (9) als umlaufende und zur Innenseite der
Schutzabdeckung geöffnete Nut (11) ausgebildet ist.

5.  Luftfedereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
4, bei der der Ring (13) einen Grundkörper und davon
nach außen vorspringende Ringsegmente aufweist.

6.    Luftfedereinheit nach Anspruch 5, bei der die
Ringsegmente in Form von vorspringenden Noppen
ausgebildet sind.

7.  Verfahren zur Herstellung einer Luftfedereinheit
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem der nach
außen vorspringen Ring in eine umlaufende Ausneh-
mung der Vulkanisationsform des Luftfederrollbalgs

eingelegt und mit letzterem zusammen vulkanisiert
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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