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(54) Bezeichnung: Luftfeder

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Luftfeder
1 für Fahrzeuge mit einem zwischen einem Luftfederdeckel
2 und einem Luftfederabrollkolben 3 luftdicht eingespann-
ten Luftfederbalg 4 aus einem Verbundwerkstoff aus einem
elastomeren Material mit einer oder mehreren eingebetteten
Festigkeitsträgerlagen, welcher mit dem Luftfederdeckel 2
und dem Luftfederabrollkolben 3 einen mit Druckluft gefüllten
Arbeitsraum 5 begrenzt und der unter Ausbildung einer Roll-
falte 6 am Luftfederabrollkolben 3 abrollt, wobei der Luftfe-
derbalg 4 einen ersten Teilluftfederbalg 8 und einen zweiten
Teilluftfederbalg 9 aufweist, welche in einem Überlappungs-
bereich 10 miteinander verbunden sind und Festigkeitsträ-
gerlagen aufweisen, die in einem unterschiedlichen Winkel
zu einer Luftfederlängsachse L verlaufen.
Erfindungsgemäß sind der erste und der zweite Teilluftfeder-
balg 8, 9 durch einen frei beweglichen, im Überlappungsbe-
reich 10 angeordneten Klemmverbund getrennt vorgesehen.



DE 10 2013 211 666 A1    2014.12.24

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfeder für Fahr-
zeuge mit einem zwischen einem Luftfederdeckel
und einem Luftfederabrollkolben luftdicht einge-
spannten Luftfederbalg aus einem Verbundwerkstoff
aus einem elastomeren Material mit einer oder meh-
reren eingebetteten Festigkeitsträgerlagen, welcher
mit dem Luftfederdeckel und dem Luftfederabrollkol-
ben einen mit Druckluft gefüllten Arbeitsraum be-
grenzt und der unter Ausbildung einer Rollfalte am
Luftfederabrollkolben abrollt, wobei der Luftfeder-
balg einen ersten Teilluftfederbalg und einen zwei-
ten Teilluftfederbalg aufweist, welche in einem Über-
lappungsbereich miteinander verbunden sind und
Festigkeitsträgerlagen aufweisen, die in einem un-
terschiedlichen Winkel zu einer Luftfederlängsachse
verlaufen.

[0002] Luftfedern, die zwischen Fahrwerk und Fahr-
zeugkarosserie eingespannt sind und einen Luftfe-
derbalg aufweisen, der wiederum zwischen einem
Luftfederdeckel und einem Abrollkolben befestigt ist,
sind in eine Vielzahl von Ausführungen bekannt. Die
Luftfeder steht im Betrieb unter einem inneren Über-
druck. Der Luftfederbalg rollt unter Last und bei Fe-
derbewegungen unter Bildung einer Rollfalte auf der
Außenkontur des konzentrischen Luftfederkolbens
ab. Eine derartige Luftfeder wird häufig in Straßen-
oder Schienenfahrzeugen eingesetzt, um eine kom-
fortable Federung zu erreichen.

[0003] Bei Luftfedern im PKW-Bereich werden mög-
lichst dünnwandige Luftfederbälge eingesetzt, da die-
se einen hohen Abrollkomfort sicherstellen. Um bei
diesen eine genügende Tragfähigkeit des Gesamt-
systems zu erreichen, werden die Luftfederbälge
bzw. die Luftfedern oder -dämpfer mit so genann-
ten Außenführungen versehen, nämlich mit einer
den Luftfederbalg umgebenden rohrförmigen Hülse
als „Stützkorsett” oder Stützkörper. So lässt sich
beispielsweise ein dünner Luftfederbalg mit einer
dünnen Leichtmetallhülse als Stützkörper auf ho-
he Innendrücke und damit hohe Tragfähigkeiten bei
gleichzeitig gutem Harshness-Verhalten optimieren.

[0004] Aufgrund der oft geringen Platzverhältnisse
kann es notwendig sein, eine Luftfeder ohne Außen-
führung einzusetzen. Bei diesen sogenannten freien
oder freistehenden Luftfedern ergeben kinematische
Achsbewegungen sowie die Balgeigentorsion Torsi-
onsbewegungen zwischen Luftfederdeckel und Luft-
federabrollkolben. Ist der Luftfederbalg als Kreuzla-
genbalg vorgesehen, kann der Balg eine Torsion mit
kleinen Torsionswinkeln aufnehmen. Dagegen be-
steht die Gefahr bei großen Torsionswinkeln, dass
die Festigkeitsträgerlagen beschädigt werden.

[0005] Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, wer-
den beispielsweise Torsionslagerungen in Form

von Gleitlagern vorgesehen. Ebenso ist aus der
DE 10 2005 045 804 A1 eine Luftfeder in Über-Kopf-
Lage bekannt, bei welcher sich der Luftfederbalg auf
einem Stützring abstützt, der über ein Wälzlager an
dem Luftfederdeckel gelagert ist.

[0006] Die bekannten Lösungsansätze haben aller-
dings den Nachteil, dass in der Regel zusätzlicher
axialer Bauraum benötigt wird und dass abgestimmte
Verbindungstechniken die Gestaltung der Luftfeder
komplizierter und damit auch kostenintensiver ma-
chen.

[0007] Ferner ist es aus der DE 10 2012 201 104 A1
bekannt, einen Luftfederbalg aus zwei Teilluftfeder-
bälgen vorgesehen, wobei ein oberer Teilluftfeder-
balg derart ausgebildet ist, dass er Torsionsbewe-
gungen aufnehmen kann. Der untere Teilluftfeder-
balg, der primär Komfortanforderungen erfüllt, rollt
gemäß der DE 10 2012 201 104 A1 zum einen auf
der Außenseite des Abrollkolbens, zum anderen an
der Innenseite einer am Luftfederbalg befestigten Au-
ßenführung ab, so dass die beiden Funktionsberei-
che durch die Außenführung getrennt sind.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Luftfeder für Fahrzeuge bereitzustellen,
welche ohne den axialen Bauraum zu beeinflussen
einerseits den Komfortanforderungen genügt und an-
dererseits auch größere Torsionsbewegungen ohne
Beschädigungen erlaubt.

[0009] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird mit den Merkmalen des unabhängigen Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Patentan-
sprüchen angegeben.

[0010] Erfindungsgemäß sind der erste und der
zweite Teilluftfederbalg durch einen frei beweglichen,
im Überlappungsbereich angeordneten Klemmver-
bund getrennt vorgesehen. Die Trennung der durch
die beiden Teilluftfederbälge dargestellten Funktions-
bereiche ist damit auch bei einer freien Luftfeder
realisierbar, ohne dass weitere torsionsaufnehmen-
de Bauteile erforderlich wären. Ferner ist dadurch die
Gestaltung der Luftfederbauteile – insbesondere des
Luftfederdeckels – frei.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist als Klemmverbund ein auf einer In-
nenseite des Luftfederbalges angeordneter Stützring
vorgesehen, welcher mittels eines Spannrings des
Luftfederbalges positioniert vorgesehen ist. Um den
Klemmverbund herzustellen, können somit einfache
und kostengünstige Bauteile Verwendung finden.

[0012] Vorzugsweise ist der erste Teilluftfederbalg
als torsionsweiche Falte ausgebildet, wodurch der
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erste Teilluftfederbalg nicht nur Torsionskräfte, son-
dern auch Kardanikbewegungen aufnehmen kann.

[0013] Ein vorzeitiges Ausknicken der Luftfeder
kann gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterent-
wicklung der Erfindung damit verhindert werden,
dass der Stützring durch einen axialen Fortsatz des
Luftfederdeckels radial geführt vorgesehen ist.

[0014] Vorzugsweise sind der erste Teilluftfederbalg
als Axialbalg mit zur Luftfederlängsachse parallele
oder nahezu parallele Festigkeitsträgerlagen und der
zweite Teilluftfederbalg als Kreuzlagenbalg mit zu
der Luftfederlängsachse in einem Winkel verlaufen-
den Festigkeitsträgern vorgesehen. Möglich ist je-
doch auch eine alternative Ausführungsform, die vor-
sieht, dass der erste Teilluftfederbalg als Kreuzlagen-
balg mit zu der Luftfederlängsachse in einem ers-
ten Winkel verlaufenden Festigkeitsträgern und der
zweite Teilluftfederbalg als Kreuzlagenbalg mit zu der
Luftfederlängsachse in einem zweiten Winkel verlau-
fenden Festigkeitsträgern vorgesehen sind. Der Luft-
federbalg kann somit in einen Elastizitätsbereich und
einen Abrollbereich unterteilt werden, wobei der ers-
te Teilluftfederbalg derart ausgebildet ist, dass er die
Torsionssteifigkeit der Luftfeder verringert, und der
zweite Teilluftfederbalg an die Komfortanforderungen
angepasst ist.

[0015] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung gehen aus den
Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen sowie anhand der
Zeichnung hervor. Es zeigt jeweils stark schemati-
siert sowie im Schnitt:

[0016] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Luftfeder und

[0017] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Luftfeder.

[0018] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung und
im Schnitt ein erstes Ausführungsbeispiel einer Luft-
feder 1, die mit einem Luftfederkolben 3 und einem
Luftfederdeckel 2 zwischen Fahrwerk und Fahrzeug-
karosserie eines Kraftfahrzeuges eingespannt ist.

[0019] Die Luftfeder 1 weist einen an Luftfederdeckel
2 und Luftfederkolben 3 dichtend befestigten Luftfe-
derbalg 4 aus einem Verbundwerkstoff aus einem
elastomeren Material mit einer oder mehreren einge-
betteten Festigkeitsträgerlagen auf, welcher mit dem
Luftfederdeckel 2 und dem Luftfederabrollkolben 3 ei-
nen mit Druckluft gefüllten Arbeitsraum 5 begrenzt
und der unter Ausbildung einer Rollfalte 6 an dem
Luftfederkolben 3 abrollt.

[0020] Wie in der Figur ersichtlich ist, sind Endberei-
che des Luftfederbalges 4 mittels Spannringen 7 an

Klemmabschnitten des Luftfederdeckels 2 und des
Luftfederabrollkolbens 3 befestigt.

[0021] Der Luftfederbalg 4 weist einen ersten Teil-
luftfederbalg 8 und einen zweiten Teilluftfederbalg 9
auf, welche in einem Überlappungsbereich 10 durch
Vulkanisation miteinander verbunden sind. Um bei
den beiden Teilluftfederbälgen 8, 9 unterschiedliche
Funktionen realisieren zu können, verlaufen die Fes-
tigkeitsträgerlagen der beiden Teilluftfederbälge 8, 9
in einem unterschiedlichen Winkel zu einer Luftfeder-
längsachse L.

[0022] So kann beispielsweise der erste Teilluftfe-
derbalg 8 als Axialbalg mit zur Luftfederlängsachse
L parallele oder nahezu parallele Festigkeitsträger-
lagen ausgebildet sein, wodurch einen elastischen,
torsionsweichen Funktionsbereich bildet, der insbe-
sondere Torsionsbewegungen aufnehmen kann. Der
zweite Teilluftfederbalg 9 ist als Kreuzlagenbalg mit
zu der Luftfederlängsachse L in einem Winkel verlau-
fenden Festigkeitsträgern vorgesehen und bildet da-
durch einen torsionssteifen, an die Komfortanforde-
rungen angepassten Abrollbereich.

[0023] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann auch der erste Teilluftfederbalg 8 als Kreuzla-
genbalg vorgesehen sein, wobei die Winkel der Fes-
tigkeitsträger dementsprechend angepasst werden
müssen, um die gewünschte Elastizität zu erhalten.

[0024] Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, sind die beiden
Teilluftfederbälge 8, 9 durch einen frei beweglichen,
im Überlappungsbereich 10 angeordneten Klemm-
verbund getrennt.

[0025] Als Klemmverbund ist ein auf einer Innensei-
te des Luftfederbalges 4 angeordneter, frei bewegli-
cher Stützring 11 vorgesehen, welcher mittels eines
Spannrings 12 in dem Luftfederbalg 4 positioniert ist.
Die Trennung der durch die beiden Teilluftfederbälge
8, 9 dargestellten Funktionsbereiche ist damit auch
bei einer freien Luftfeder einfach und kostengünstig
realisierbar, ohne dass die Nachteile eines vergrö-
ßerten axialen Bauraums in Kauf genommen werden
müssen.

[0026] Durch einen am Luftfederdeckel 2 angeord-
neten Luftanschluss 14 gelangt die Druckluft in den
Arbeitsraum 5, so dass sich ein vorgegebener innerer
Überdruck einstellt. Der als Kreuzlagenbalg ausgebil-
dete, zweite Teilluftfederbalg 9 erreicht dabei einen
gewünschten Durchmesser durch die Verschränkung
der Festigkeitsträger. Der erste Teilluftfederbalg 8,
welcher wie oben ausgeführt als Axial- oder Kreuzla-
genbalg vorgesehen sein kann, ergibt bei Innendruck
entsprechend der Winkel der Festigkeitsträger so-
wie Abstimmung des wirksamen Rollfaltendurchmes-
sers zum Mittelpunkt der Torsionsfaltenkrümmung ei-
ne torsionsweiche Falte 13, so dass der erste Teil-
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luftfederbalg 8 nicht nur Torsionskräfte, sondern auch
Kardanikbewegungen aufnehmen kann.

[0027] Die axiale Position des inneren Stützrings 11
stellt sich im Gleichgewichtszustand zwischen bei-
den Teilluftfederbälgen 8, 9 ein bzw. wird maßgeblich
durch die Auslegung der oberen Falte 13 bestimmt,
wobei der Durchmesser der Falte 13 durch die obe-
re Balgbereichslänge sowie Winkel der Festigkeits-
träger bestimmt wird.

[0028] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel.
Dieses unterscheidet sich lediglich darin, dass der
Luftfederdeckel 2 einen axialen, umlaufenden Fort-
satz 15 aufweist, durch welchen der Stützring 11 ra-
dial geführt wird. Hierdurch kann ein vorzeitiges Aus-
knicken der Luftfeder 1 verhindert werden.

Bezugszeichenliste

1 Luftfeder
2 Luftfederdeckel
3 Luftfederabrollkolben
4 Luftfederbalg
5 Arbeitsraum
6 Rollfalte
7 Spannring
8 Teilluftfederbalg
9 Teilluftfederbalg
10 Überlappungsbereich
11 Stützring
12 Spannring
13 Falte
14 Luftanschluss
15 Fortsatz
L Luftfederlängsachse
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Patentansprüche

1.  Luftfeder (1) für Fahrzeuge mit einem zwischen
einem Luftfederdeckel (2) und einem Luftfederabroll-
kolben (3) luftdicht eingespannten Luftfederbalg (4)
aus einem Verbundwerkstoff aus einem elastome-
ren Material mit einer oder mehreren eingebetteten
Festigkeitsträgerlagen, welcher mit dem Luftfederde-
ckel (2) und dem Luftfederabrollkolben (3) einen mit
Druckluft gefüllten Arbeitsraum (5) begrenzt und der
unter Ausbildung einer Rollfalte (6) am Luftfederab-
rollkolben (3) abrollt, wobei der Luftfederbalg (4) ei-
nen ersten Teilluftfederbalg (8) und einen zweiten
Teilluftfederbalg (9) aufweist, welche in einem Über-
lappungsbereich (10) miteinander verbunden sind
und Festigkeitsträgerlagen aufweisen, die in einem
unterschiedlichen Winkel zu einer Luftfederlängsach-
se (L) verlaufen, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste und der zweite Teilluftfederbalg (8, 9) durch ei-
nen frei beweglichen, im Überlappungsbereich (10)
angeordneten Klemmverbund getrennt vorgesehen
sind.

2.    Luftfeder (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Klemmverbund ein auf ei-
ner Innenseite des Luftfederbalges (4) angeordneter
Stützring (11) vorgesehen ist, welcher mittels eines
Spannrings (12) im Luftfederbalg (4) positioniert vor-
gesehen ist.

3.    Luftfeder (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Teilluftfederbalg (8) als
torsionsweiche Falte (13) ausgebildet ist.

4.  Luftfeder nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stützring (11) durch einen
axialen Fortsatz (15) des Luftfederdeckels (2) radial
geführt vorgesehen ist.

5.  Luftfeder (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
erste Teilluftfederbalg (8) als Axialbalg mit zur Luft-
federlängsachse (L) parallele oder nahezu paralle-
le Festigkeitsträgerlagen und der zweite Teilluftfeder-
balg (9) als Kreuzlagenbalg mit zu der Luftfederlängs-
achse (L) in einem Winkel verlaufenden Festigkeits-
trägern vorgesehen sind.

6.  Luftfeder (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
erste Teilluftfederbalg (8) als Kreuzlagenbalg mit zu
der Luftfederlängsachse (L) in einem ersten Winkel
verlaufenden Festigkeitsträgern und der zweite Teil-
luftfederbalg (9) als Kreuzlagenbalg mit zu der Luft-
federlängsachse (L) in einem zweiten Winkel verlau-
fenden Festigkeitsträgern vorgesehen sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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