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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf einen Dämp-
fungsmechanismus, der in einem Fluiddruckstoß-
dämpfer gemäß dem Oberbegriff des ersten Patent-
anspruchs ausgebildet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein Fluiddruckstoßdämpfer, wie er im Ober-
begriff des ersten Patentanspruchs beschrieben wird,
ist bereits aus der DE 33 09 042 C2 bekannt.

[0003] Ein hydraulischer Stoßdämpfer für ein Fahr-
zeug umfasst beispielsweise einen Kolben, der zwei
Ölkammern in einem Zylinder voneinander abgrenzt,
einen Ölkanal, der durch den Kolben hindurch führt
und die beiden Ölkammern miteinander verbindet
und ein Dämpfungsventil. Das Dämpfungsventil kann
aus einem laminierten Klappenventil bestehen, das
sich in einer Austrittsöffnung des Ölkanals befindet.

[0004] Wenn sich der Kolben im Zylinder bewegt,
werden die entsprechenden Ölkammern ausgedehnt
oder komprimiert und das Arbeitsöl fließt durch den
Ölkanal. Gleichzeitig mit dieser Bewegung erzeugt
das Dämpfungsventil eine Dämpfungskraft, die auf
einen Strömungswiderstand zurückgeführt werden
kann, den das Dämpfungsventil auf das Arbeitsöl
ausübt und dadurch einen Stoß oder eine Schwin-
gung, die auf den Stoßdämpfer einwirkt, dämpft.

[0005] Da das laminierte Klappenventil in einem ge-
schlossenen Zustand bleibt bis ein festgelegter Öff-
nungsdruck erreicht wird, kann die Dämpfungskraft,
die erzeugt wird, wenn sich die Kolbenhubgeschwin-
digkeit in einem niedrigen Kolbenhubgeschwindig-
keitsbereich befindet, zu groß werden. Im Hinblick auf
den Fahrkomfort des Fahrzeugs ist es vorzuziehen,
dass die erzeugte Dämpfungskraft linear in Bezug auf
die Kolbenhubgeschwindigkeit variiert, insbesondere
im niedrigen Kolbenhubgeschwindigkeitsbereich.

[0006] Im Hinblick auf die Dämpfungskrafteigen-
schaften eines Stoßdämpfers im niedrigen Kolben-
geschwindigkeitsbereich wird in der Patentschrift
JP2001-165224 A, die 2001 vom japanischen Patent-
amt veröffentlicht wurde, vorgeschlagen, Unterklap-
penventile zu laminieren, die Einkerbungen und Boh-
rungen auf einem Klappenventil aufweisen. In der im
Jahr 2007 vom japanischen Patentamt veröffentlich-
ten Patentschrift JP2007-132389 A wird vorgeschla-
gen, einen Kolben mit einem Drosselventil von gerin-
gem Durchmesser zu durchziehen, um das laminier-
te Klappenventil zu umgehen und somit die Dämp-
fungskrafteigenschaften im niedrigen Hubgeschwin-
digkeitsbereich zu verbessern.

Übersicht über die Erfindung

[0007] Der erste Vorschlag verwendet ein laminier-
tes Klappenventil, das ein Klappenventil, ein Un-
terklappenventil, in dem sich Bohrungen befinden,
und ein Unterklappenventil umfasst, in dem sich Ein-
kerbungen befinden. Dadurch wird der Aufbau des
Dämpfungsventils kompliziert, was wiederum zu ei-
nem Anstieg der Produktionskosten für den hydrauli-
schen Stoßdämpfer führt.

[0008] Bezugnehmend auf den zweiten Vorschlag
haben die Drosselventile, die den Kolben durchzie-
hen, eine relativ kurze Durchgangslänge und einen
kleinen Querschnittbereich. Bei einer hohen Kolben-
hubgeschwindigkeit ist es deshalb schwierig, linea-
re Dämpfungskrafteigenschaften zu erhalten, die pro-
portional zur Kolbenhubgeschwindigkeit und spezi-
fisch für ein Drosselventil sind. Im hohen Kolben-
hubgeschwindigkeitsbereich können in Bezug auf die
Kolbenhubgeschwindigkeit in zweiter Ordnung an-
steigende Dämpfungskrafteigenschaften auftreten,
die den Eigenschaften einer Düse ähneln. Demzu-
folge müssen die Drosselventile mit einem laminier-
ten Klappenventil verwendet werden, das im hohen
Kolbenhubgeschwindigkeitsbereich öffnet. Das sorgt
wiederum für hohe Produktionskosten für den Stoß-
dämpfer.

[0009] Beide Vorschläge benötigen ein laminiertes
Klappenventil. Wenn ein Fahrzeug beispielsweise
über eine Bodenwelle fährt, bekommt der Stoßdämp-
fer eine vorübergehende Schwingung als Eingabe.
Das laminierte Klappenventil kann darauf mit einer
geringen Verzögerung reagieren, woraus eine Erzeu-
gung einer zu starken Dämpfungskraft entsteht.

[0010] Ziel dieser Erfindung ist es deshalb, einen
Stoßdämpfer bereit zu stellen, der ohne den Einsatz
eines laminierten Klappenventils eine zur Kolbenge-
schwindigkeit proportionale Dämpfungskraft erzeugt.

[0011] Die obige Aufgabe wird durch den Fluiddruck-
stoßdämpfer gemäß dem ersten Patentanspruch ge-
löst. Bevorzugte Ausführungsformen werden in den
abhängigen Patentansprüchen beansprucht.

[0012] Der Fluiddruckstoßdämpfer nach dieser Er-
findung erzeugt eine Dämpfungskraft, die auf einen
Reibungswiderstand des Fluiddurchgangs zurückzu-
führen ist und somit eine Dämpfungskraft, die pro-
portional zu einer Fluiddurchflussrate des Fluiddurch-
gangs ist, oder anders ausgedrückt, proportional zur
Kolbenhubgeschwindigkeit ist. Da der Fluiddruck-
stoßdämpfer nach dieser Erfindung keinen Ventilkör-
per benötigt, der normalerweise einen Durchgang
verschließt, tritt des Weiteren keine plötzliche Zunah-
me der Dämpfungskraft auf Grund der verzögerten
Öffnung des Ventils auf. Er erzielt somit eine schnelle
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Reaktion bei simplem Aufbau, was die Produktions-
kosten senkt.

[0013] Genaue Angaben und weitere Merkmale und
Vorteile dieser Erfindung werden nachfolgend be-
schrieben und an Hand der beiliegenden Zeichnun-
gen verdeutlicht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch einen
hydraulischen Stoßdämpfer nach dieser Erfindung.

[0015] Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch die
wesentlichen Bestandteile des hydraulischen Stoß-
dämpfers.

[0016] Fig. 3 zeigt ein Diagramm mit den Dämp-
fungskrafteigenschaften des hydraulischen Stoß-
dämpfers.

[0017] Fig. 4 zeigt den Längsschnitt durch einen hy-
draulischen Stoßdämpfer, der nicht Teil der Erfin-
dung, aber hilfreich für das Verständnis der Erfindung
ist.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0018] Mit Bezug auf Fig. 1 der Zeichnungen um-
fasst ein Fluiddruckstoßdämpfer D für ein Fahrzeug-
aufhängungssystem einen Kolben 8, der in einem Zy-
linder 5 so untergebracht ist, dass er ungehindert glei-
ten kann, und eine Kolbenstange 2, die mit dem Kol-
ben 8 verbunden ist und in axialer Richtung aus dem
Zylinder 5 herausragt.

[0019] Der Zylinder 5 ist mir Arbeitsöl gefüllt. Der In-
nenraum des Zylinders 5 wird durch den Kolben 8 in
eine erste Ölkammer R1 und eine zweite Ölkammer
R2 getrennt. Die erste Ölkammer R1 wird rund um die
Kolbenstange 2 gebildet und die zweite Ölkammer R2
wird auf der zur Kolbenstange 2 entgegengesetzten
Seite des Kolbens 8 gebildet.

[0020] Weiterhin wird im Zylinder 5 zwischen der
zweiten Ölkammer R2 und dem Deckel 7, der das
untere Ende des Zylinders 5 abschließt, eine Gas-
kammer G gebildet. Die zweite Ölkammer R2 und die
Gaskammer G sind durch einen frei beweglichen Kol-
ben 9 getrennt, der in den Innenumfang des Zylinders
5 so eingepasst ist, dass er in axialer Richtung frei
gleiten kann. Die Gaskammer G dehnt sich aus und
verkürzt sich in Übereinstimmung mit einer Verände-
rung des Eintrittsvolumens der Kolbenstange 2 in den
Zylinder 5, wodurch eine Veränderung des Raumvo-
lumens im Zylinder 5 ausgeglichen wird.

[0021] Es ist ebenso möglich, einen Ausgleichsbe-
hälter zur Speicherung des Arbeitsöls bereit zu stel-
len, um die Veränderung des Raumvolumens im Zy-

linder auszugleichen. Wenn an Stelle des nicht kom-
primierbaren Arbeitsöls ein komprimierbares Gas als
Fluid zum Befüllen des Zylinders 5 verwendet wird,
so können der Ausgleichsbehälter oder die Gaskam-
mer weg gelassen werden, da die Volumenänderung
des Gases die Änderung des Raumvolumens im Zy-
linder 5 ausgleicht.

[0022] Die Kolbenstange 2 ragt mittels einer Stan-
genführung 6, die an einem oberen Ende des Zylin-
ders 5 befestigt ist, in axialer Richtung aus dem Zylin-
der 5 heraus. An der Stangenführung 6 ist ein Dich-
tungselement 10 befestigt, damit die Kolbenstange
2 daran entlang gleiten kann, wodurch ein Austreten
des Arbeitsöls vermieden wird.

[0023] Mit Bezug auf Fig. 2 ist der Kolben 8 schei-
benförmig ausgebildet und mittels einer Halterung 11
an einer Spitze 2a der Kolbenstange 2 befestigt.

[0024] Die Kolbenstange 2 ist hohl und an der Spitze
2a als Schraube mit Außengewinde 2b ausgeformt,
damit die Basis 13 der Halterung 11 daran festge-
schraubt werden kann. Die Basis 13 besitzt einen
Flansch 19. Eine Spitze 15 der Halterung 11 geht
durch den Kolben 8 hindurch. Die Spitze 15 hat eine
Schraube mit Außengewinde 18, an der eine Mutter
22 befestigt ist, um den Kolben 8 mittels der Halte-
rung 11 an der Kolbenstange 2 zu befestigen.

[0025] Über die Halterung 11 wird ein Rohrelement
3 in die hohle Kolbenstange 2 eingesetzt. Das Roh-
relement 3 besteht aus einem Werkstoff mit einem
höheren linearen Ausdehnungskoeffizienten als die
Kolbenstange 2. Beim Einsetzen in die Kolbenstan-
ge 2 entsteht ein Hohlraum 4 mit einem ringförmigen
Querschnitt zwischen der Kolbenstange 2 und dem
Rohrelement 3.

[0026] Das Rohrelement 3 durchdringt eine Befesti-
gungsbohrung 16, die axial so durch die Mitte der Hal-
terung 11 verläuft, dass es ungehindert gleiten kann,
und ragt von unten in den Innenraum der Kolbenstan-
ge 2 hinein.

[0027] Wiederum bezugnehmend auf Fig. 1 öffnet
sich ein hervorstehendes Ende des Rohrelements 3,
das in die Kolbenstange 2 ragt, in den Hohlraum 4
in einem oberen Teil der Kolbenstange 2. Zwischen
dem herausragenden Ende des Rohrelements 3 und
einer Basis 2c der Kolbenstange 2 wird ein geeigne-
ter Raum so festgelegt, dass der Fluss des Arbeitsöls
zwischen dem Innenraum des Rohrelements 3 und
dem Hohlraum 4 nicht unterbrochen wird.

[0028] Wiederum mit Bezug auf Fig. 2 ist an einem
unteren Ende der Befestigungsbohrung 16 des Roh-
relements 3 ein kegelförmiger Abschnitt 16a ausge-
bildet, der sich nach unten hin verbreitert. Auch an
einem unteren Ende 3a des Rohrelements 3 befindet
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sich ein kegelförmiger Abschnitt 16a, der sich nach
unten hin verbreitert. Durch das Anpassen des un-
teren Endes 3a an den kegelförmigen Abschnitt 16a
wird vermieden, dass das Rohrelement 3 nach oben
aus der Halterung 11 herausgezogen wird.

[0029] Durch die Mitte der Mutter 22 wird in axialer
Richtung eine Durchgangsbohrung 22b angebracht.
Der Durchmesser der Durchgangsbohrung 22b wird
kleiner gewählt als der Außendurchmesser des Rohr-
elements 3, um zu vermeiden, dass das Rohrelement
von der Halterung 11 abfällt. Zwischen dem Unter-
teil 22a der Mutter 22 und dem unteren Ende 3a des
Rohrelements 3 bildet sich vorzugsweise ein schma-
ler Spalt, und zwar dann, wenn die Mutter 22 auf der
Schraube mit Außengewinde 18 befestigt ist. Darüber
hinaus ist ein Innendurchmesser der Befestigungs-
bohrung 16 vorzugsweise leicht größer gewählt als
ein Außendurchmesser des Rohrelements 3. Nach
dieser Anordnung ist das Rohrelement 3 in der Lage,
sich in axialer und in radialer Richtung mit Bezug auf
die Kolbenstange 2 zu bewegen.

[0030] Wenn beim Durchfluss des Arbeitsöls durch
den Hohlraum 4 das Rohrelement 3 mit Bezug auf
die Kolbenstange 2 exzentrisch wird, wird die Druck-
verteilung im Rohrelement 3 in radialer Richtung un-
gleichmäßig. Durch die Möglichkeit einer geringfü-
gigen Verschiebung des Rohrelements 3 in radia-
ler Richtung mit Bezug auf die Kolbenstange 2 wird
das Rohrelement 3 durch den Differenzdruck, der
durch die ungleichmäßige Druckverteilung erzeugt
wird, in der Kolbenstange 2 zentriert. Demzufolge hat
der Hohlraum 4 immer einen gleichbleibenden Quer-
schnitt, mit dem eine stabile Dämpfungskraft im Öl-
kanal erzeugt wird, der aus dem Rohrelement 3 und
dem Hohlraum 4 gebildet wird.

[0031] In der Halterung 11 über dem Kolben 8 wird in
radialer Richtung ein Anschluss 14 ausgebildet. Der
Anschluss 14 verbindet die erste Ölkammer R1 dau-
erhaft mit dem Hohlraum 4.

[0032] Eine Vielzahl von Durchgängen 8a, die den
Kolben 8 axial durchdringen, werden im Kolben 8 in
regelmäßigen Winkelintervallen in Umfangsrichtung
angeordnet. Die Durchgänge 8a sind dauerhaft mit
der zweiten Ölkammer R2 verbunden. Ein Klappen-
ventil 21 ist angeordnet, um die Austrittsöffnungen
der Durchgänge 8a zur ersten Ölkammer R1 hin zu
verschließen.

[0033] Das Klappenventil 21 besteht aus einer ein-
zelnen, scheibenförmigen Klappe und verfügt über ei-
nen Mittelabschnitt, der von einem Kolben 8 erfasst
wird, sowie über einen Absatz 17 in der Halterung 11,
der durch eine Scheibe 20 erzeugt wird. Wenn das
Klappenventil 21 auf einem äußeren peripheren Teil
des Kolbens 8 sitzt, verschließt es die Durchgänge
8a, die zur ersten Ölkammer hin ausgerichtet sind.

Das Klappenventil hält die Durchgänge 8a geschlos-
sen, wenn sich der Kolben 8 in der Abbildung nach
oben bewegt oder wenn sich der hydraulische Stoß-
dämpfer in Dehnungsrichtung bewegt.

[0034] Wenn sich der Kolben 8 in der Abbildung
nach unten bewegt oder wenn sich der hydrauli-
sche Stoßdämpfer in Kontraktionsrichtung bewegt,
verformt sich ein äußerer peripherer Teil des Klap-
penventils 21 nach oben, je nach dem Differenzdruck
zwischen einem Öldruck in der zweiten Ölkammer
R2, der durch die Durchgänge 8a geleitet wird, und
einem Öldruck in der ersten Ölkammer R1, wodurch
die Durchgänge 8a mit der ersten Ölkammer R1 ver-
bunden werden.

[0035] Der für die Fahrzeugaufhängung bereit ge-
stellte hydraulische Stoßdämpfer D erfordert in ei-
ner Kontraktionsphase eine geringere Dämpfungs-
kraft als in der Dehnungsphase. Da das Klappenven-
til 21 die Durchgänge 8a nur in der Kontraktionspha-
se öffnet und die Durchgänge 8a dabei als Bypass-
Passage wirken, ist eine erzeugte Dämpfungskraft
in der Kontraktionsphase kleiner als in der Ausdeh-
nungshase. Das Klappenventil 21 ist vorzugsweise
nicht vorgespannt, so dass das Klappenventil 21 öff-
net, sobald der Druck in der zweiten Ölkammer R2
größer ist als der Druck in der ersten Ölkammer R1.

[0036] Bezugnehmend auf Fig. 1 wird an einer un-
teren Fläche der Stangenführung 6 eine Dämpfungs-
scheibe 23 befestigt, die am Ende der Dehnungsbe-
wegung des hydraulischen Stoßdämpfers D mit dem
Flansch 19 der Halterung 11 in Kontakt kommt, wo-
durch ein Stoß gedämpft wird, der entsteht, wenn die
Halterung 11 mit der Stangenführung 6 kollidiert.

[0037] Nach der oben beschriebenen Anordnung
sind die erste Ölkammer R1 und die zweite Ölkam-
mer R2 dauerhaft über einen langen Durchgang mit-
einander verbunden, der aus dem Anschluss 14,
dem Hohlraum 4 mit ringförmigem Querschnitt, ei-
nem Rohrelement 3 und der Durchgangsbohrung
22b besteht. Dieser Durchgang ermöglicht den Fluss
des Arbeitsöls zwischen der ersten Ölkammer R1 und
der zweiten Ölkammer R2 mit einer Fließgeschwin-
digkeit, die der Hubgeschwindigkeit des Kolbens 8
bei einem Reibungswiderstand entspricht, der pro-
portional zur Fließgeschwindigkeit ist. Der Reibungs-
widerstand erzeugt eine Dämpfungskraft im hydrau-
lischen Stoßdämpfer D, wenn sich dieser ausdehnt
und zusammenzieht.

[0038] In der Dehnungsphase des hydraulischen
Stoßdämpfers D bewegt sich der Kolben 8 in der Ab-
bildung nach oben, die erste Ölkammer R1 zieht sich
zusammen und die zweite Ölkammer R2 dehnt sich
aus. Das Arbeitsöl in der ersten Ölkammer R1 fließt
vom Anschluss 14 durch den Hohlraum 4 mit ring-
förmigem Querschnitt auf der Innenseite der Kolben-
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stange 2 über das obere Ende des Rohrelements 3
zu dessen Innenraum und dann vom unteren Ende
3a des Rohrelements 3 über die Durchgangsbohrung
22b in die zweite Ölkammer R2. Während der Deh-
nungsphase hält das Klappenventil 21 die Durchgän-
ge 8a geschlossen.

[0039] Dementsprechend erfolgt die Bewegung des
Arbeitsöls von der ersten Ölkammer R1 zur zweiten
Ölkammer R2 ausschließlich über den Hohlraum 4
und das Rohrelement 3. Im Zylinder 5 entsteht ein
zusätzlicher Raum, der dem Volumen entspricht, mit
dem sich die Kolbenstange 2 aus dem Zylinder 5
zurückzieht. Diese Volumenänderung wird durch die
Gaskammer G ausgeglichen, die sich ausdehnt, wäh-
rend der freie Kolben 9 sich nach oben bewegt.

[0040] Mit Bezug auf den Arbeitsölfluss, der die Deh-
nungsbewegung des hydraulischen Stoßdämpfers D
begleitet, bildet der Hohlraum 4 zusammen mit dem
Rohrelement 3 einen langen Ölkanal. Ein Energiever-
lust, der durch diesen Ölkanal im Arbeitsöl erzeugt
wird, entspricht ungefähr der Summe des Energie-
verlusts, der entsteht, wenn das Arbeitsöl durch das
Rohrelement 3 fließt, und dem Energieverlust, der
entsteht, wenn das Arbeitsöl durch den Hohlraum 4
fließt.

[0041] Diese Energieverluste entstehen hauptsäch-
lich durch Reibung und der Energieverlust, der durch
das Fließen des Arbeitsöls im Ölkanal verursacht
wird, ist proportional zur Fließgeschwindigkeit des Ar-
beitsöls. Die Durchflussrate im Ölkanal ist ein Wert,
bei dem die Summe des Energieverlusts gleich dem
Differenzdruck zwischen der ersten Ölkammer R1
und der zweiten Ölkammer R2 ist.

[0042] Bezugnehmend auf Fig. 3 erzeugt der hy-
draulische Stoßdämpfer D nach der oben beschrie-
benen Anordnung eine Dehnungs-Dämpfungskraft,
die im Bezug zur Kolbengeschwindigkeit mit einer
im Wesentlichen konstant bleibenden Zuwachsrate
steigt.

[0043] Wenn sich der Kolben 8 mit einer hohen Hub-
geschwindigkeit bewegt, oder anders ausgedrückt,
wenn die Durchflussgeschwindigkeit im Ölkanal groß
ist, können die Eigenschaften des Strömungswider-
stands des Ölkanals eher den Eigenschaften der
zweiten Ordnung einer Düse ähneln als linearen Ei-
genschaften. Vorzugsweise werden ein Innendurch-
messer des Rohrelements 3 und ein Innendurch-
messer der Kolbenstange 2 so gewählt, dass der
Strömungswiderstand im Ölkanal lineare Änderungs-
eigenschaften innerhalb eines brauchbaren Hub-
geschwindigkeitsbereichs des hydraulischen Stoß-
dämpfers D aufweist.

[0044] In der Kontraktionsphase des hydraulischen
Stoßdämpfers D bewegt sich der Kolben 8 in Fig. 1

nach unten, die zweite Ölkammer R2 zieht sich zu-
sammen und die erste Ölkammer R1 dehnt sich aus.
Das Arbeitsöl in der zweiten Ölkammer R2 fließt über
den Ölkanal, bestehend aus dem Hohlraum 4 und
dem Rohrelement 3 sowie über einen Ölkanal, der
durch die Durchgänge 8a und das Klappenventil 21
gebildet wird, in die erste Ölkammer R1.

[0045] Da in diesem hydraulischen Stoßdämpfer D
wie oben beschrieben das Klappenventil 21 nicht vor-
gespannt ist, fließt das Arbeitsöl bei niedriger Hubge-
schwindigkeit hauptsächlich durch den kürzeren Öl-
kanal, der durch die Durchgänge 8a und das Klap-
penventil 21 gebildet wird, als durch den längeren Öl-
kanal, der durch den Hohlraum 4 und das Rohrele-
ment 3 gebildet wird. Bei steigender Hubgeschwin-
digkeit steigt die Durchflussgeschwindigkeit im Ölka-
nal, der durch den Hohlraum 4 und das Rohrelement
3 gebildet wird in Bezug auf die Durchflussgeschwin-
digkeit im Ölkanal, der durch die Durchgänge 8a und
das Klappenventil 21 gebildet wird.

[0046] Während der Kontraktionsbewegung des hy-
draulischen Stoßdämpfers D ist der Strömungswi-
derstand kleiner als während der Dehnungsbewe-
gung, da Arbeitsöl durch den Ölkanal fließen kann,
der durch die Durchgänge 8a und das Klappenven-
til 21 gebildet wird. Wie in Fig. 3 demzufolge gezeigt
wird, ist die Zuwachsrate der erzeugten Dämpfungs-
kraft im Bezug zur Zunahme der Kolbengeschwin-
digkeit kleiner als während der Dehnungsbewegung.
Auch bleibt während der Kontraktionsbewegung die
Zuwachsrate im Wesentlichen konstant.

[0047] Wie oben beschrieben, umfasst der hydrauli-
sche Stoßdämpfer D ein Rohrelement 3, das in die
Kolbenstange 2 eingesetzt wird, um dazwischen so
einen Hohlraum 4 zu bilden, dass ein langer Ölkanal,
der aus dem Rohrelement 3 und dem Hohlraum 4 ge-
bildet wird, für den Arbeitsölstrom zwischen der ers-
ten Ölkammer R1 und der zweiten Ölkammer R2 be-
nutzt wird.

[0048] Der so über eine lange Strecke gebildete Öl-
kanal erzeugt einen Strömungswiderstand, der über
einen großen Hubgeschwindigkeitsbereich proportio-
nal zur Fließgeschwindigkeit des Arbeitsöls ist. Die
vom hydraulischen Stoßdämpfer D in Dehnungs- und
Kontraktionsrichtung erzeugte Dämpfungskraft kann
so im Wesentlichen proportional zur Hubgeschwin-
digkeit gehalten werden und damit über einen großen
Hubgeschwindigkeitsbereich linear variieren.

[0049] Weiterhin kann durch die Nutzung des lan-
gen Ölkanals als Hauptquelle der Dämpfungskraft
des hydraulischen Stoßdämpfers D eine erforderliche
Dämpfungskraft ohne den Einsatz eines komplizier-
ten Dämpfungsventils, wie zum Beispiel eines lami-
nierten Klappenventils, erzeugt werden. Der hydrau-
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lische Stoßdämpfer D ist daher einfach in der Kon-
struktion und kann kostengünstig hergestellt werden.

[0050] Darüber hinaus stammt die vom hydrauli-
schen Stoßdämpfer D erzeugte Dämpfungskraft nicht
von einem Ventilkörper, der normalerweise einen
Durchgang verschließt. Es entsteht kein unmittelba-
rer Anstieg der Dämpfungskraft durch eine Verzöge-
rung beim Öffnen des Ventils. Wenn das Fahrzeug
beim Fahren über eine Unebenheit eine vorüberge-
hende Schwingung an den Stoßdämpfer weiter gibt,
erzeugt dieser hydraulische Stoßdämpfer D deshalb
eine Dämpfungskraft mit einer ausreichend großen
Resonanz, um die Schwingung zu unterdrücken.

[0051] Da der in der Kolbenstange 2 ausgebildete
Ölkanal den Hub des Kolbens 8 nicht unterbricht, wird
eine ausreichende Länge des Ölkanals in diesem hy-
draulischen Stoßdämpfer D sicher gestellt.

[0052] Da dieser hydraulische Stoßdämpfer D mit
der Halterung 11 zwischen der Kolbenstange 2 und
dem Kolben 8 ausgestattet ist, ist es nicht nötig, die
Kolbenstange 2 mit dem Anschluss 14 oder einer
speziellen Anordnung zum Halten des Rohrelements
3 zu versehen. Diese Ausführung ist zur Beibehaltung
des einfachen Aufbaus der Kolbenstange 2 zu bevor-
zugen.

[0053] Das Rohrelement 3 in diesem hydraulischen
Stoßdämpfer D besteht aus einem Werkstoff mit
einem größeren linearen Ausdehnungskoeffizienten
als die Kolbenstange 2. Mit dem Ansteigen der Tem-
peratur des Arbeitsöls wächst auch die Länge des
Rohrelements 3 in Bezug auf die Länge der Kolben-
stange 2, wodurch auch der Fließwiderstand im Roh-
relement 3 steigt. Weiterhin verengt sich durch den
Temperaturanstieg des Arbeitsöls die Ringbreite des
ringförmigen Querschnitts des Hohlraums 4, wodurch
der Fließwiderstand im Hohlraum 4 ansteigt.

[0054] Dieser Anstieg des Fließwiderstands gleicht
die Verringerung des Fließwiderstands auf Grund der
geringeren Viskosität des Arbeitsöls aus, die durch
den Temperaturanstieg verursacht wird, und bewirkt
dadurch, dass die vom hydraulischen Stoßdämpfer D
erzeugte Dämpfungskraft unabhängig von der Tem-
peratur des Arbeitsöls konstant bleibt.

[0055] Wenn dieser Temperaturausgleich nicht er-
forderlich ist, so ist es möglich, ein oberes Ende des
Rohrelements 3 an der Basis 2c der Kolbenstange
2 zu befestigen und eine Kerbe oder eine Bohrung
im oberen Teil der Seitenwand des Rohrelements 3
zu formen. Dadurch wird eine Verbindung zwischen
dem Innenraum des Rohrelements 3 und dem Hohl-
raum 4 sicher gestellt.

[0056] Bezugnehmend auf Fig. 4 folgt die Beschrei-
bung eines Beispiels für einen hydraulischen Stoß-

dämpfer D1, der nicht Teil der Erfindung, aber hilf-
reich für das Verständnis der Erfindung ist.

[0057] Der hydraulische Stoßdämpfer D gemäß der
vorliegenden Erfindung verfügt über das Rohrele-
ment 3, das so in die Kolbenstange 2 eingesetzt ist,
dass das Rohrelement 3 und der Hohlraum 4, der im
Außenbereich des Rohrelements 3 geformt wird, ei-
nen Ölkanal bilden, der die erste Ölkammer R1 mit
der zweiten Ölkammer R2 verbindet. In einem hy-
draulischen Stoßdämpfer D1 nach diesem Beispiel
wird ein Ölkanal, der die erste Ölkammer R1 und die
zweite Ölkammer R2 miteinander verbindet, auf der
Außenseite des Zylinders 5 angebracht.

[0058] Der Aufbau des hydraulischen Stoßdämpfers
D1 ist bis auf den Ölkanal identisch mit dem des hy-
draulischen Stoßdämpfers D nach der vorliegenden
Erfindung.

[0059] Nach diesem Beispiel befindet sich auf der
Außenseite des Zylinders 5 ein fest verschlossenes,
zylindrisches Gehäuse 30. Ein Rohrelement 3 ist ko-
axial im zylindrischen Gehäuse 30 befestigt. Ein En-
de des Rohrelements 3 wird durch eine Unterseite
30a des zylindrischen Gehäuses 30 verschlossen.
Ein anderes Ende des Rohrelements 3 öffnet sich
so zu einem Raum des zylindrischen Gehäuses 30,
dass es mit einem Hohlraum 4 verbunden ist, der zwi-
schen dem zylindrischen Gehäuse 30 und dem Rohr-
element 3 gebildet wird und einen ringförmigen Quer-
schnitt hat.

[0060] Ein unterer Abschnitt des Hohlraums 4 ist
über eine Rohrleitung 31 mit der ersten Ölkammer R1
verbunden. Der Innenraum des Rohrelements 3 ist
über eine Rohrleitung 32, die an den unteren Teil des
Rohrelements 3 angeschlossen ist, mit der zweiten
Ölkammer R2 verbunden. Der Hohlraum 4 und das
Rohrelement 3 bilden einen Ölkanal, der die erste Öl-
kammer R1 und die zweite Ölkammer R2 miteinan-
der verbindet.

[0061] Auch nach diesem Beispiel erhält man die be-
vorzugten Dämpfungskrafteigenschaften wie im Fal-
le der Ausführungsform gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0062] So kann beispielsweise in der oben beschrie-
benen Ausführungsform gemäß der vorliegenden Er-
findung und in dem Beispiel die erste Ölkammer R1
mit dem Rohrelement 3 verbunden sein, während die
zweite Ölkammer R2 mit dem Hohlraum 4 verbun-
den ist. Der hydraulische Stoßdämpfer D oder D1
kann mit einer Doppelstange an Stelle einer einzel-
nen Stange ausgestattet sein.

[0063] Obwohl in der Ausführungsform gemäß der
vorliegenden Erfindung die Halterung 11 und die Kol-
benstange 2 als unterschiedliche Elemente ausgebil-
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det sind, können sie auch aus einem Stück geformt
sein. Eine Öffnung an einem Ende der Kolbenstan-
ge 2 ist verengt, um ein Befestigungsstück zu bilden,
welches das Rohrelement 3 aufnimmt. Durch eine
Seitenwand der Kolbenstange 2 ist eine Bohrung als
Anschluss 14 ausgeführt, der die erste Ölkammer R1
mit dem Hohlraum 4 verbindet.

[0064] In der oben beschriebenen Ausführungsform
gemäß der vorliegenden Erfindung und im oben be-
schriebenen Beispiel kann an Stelle des Arbeitsöls ei-
ne beliebige wässrige Flüssigkeit verwendet werden.
Weiterhin kann als Fluid ein komprimierbares gasför-
miges Fluid für die Stoßdämpfer D und D1 verwen-
det werden. Die Kolbenstange 2 in der Ausführungs-
form und das Gehäuse 30 im Beispiel, das als Ge-
häuse zum Unterbringen des Rohrelements 3 dient,
müssen nicht notwendigerweise einen kreisförmigen
Querschnitt aufweisen. Sie können einen beliebigen
polygonalen oder ovalen Querschnitt haben, so lan-
ge es möglich ist, das Rohrelement 3 darin unterzu-
bringen und einen Hohlraum 4 dazwischen sicher zu
stellen.

[0065] Die Ausführungsformen der Erfindung, für die
ein ausschließlicher Anspruch oder ein ausschließli-
ches Vorrecht gefordert wird, sind wie folgt definiert:

Patentansprüche

1.  Fluiddruckstoßdämpfer (D), der umfasst:
einen mit einem Fluid gefüllten Zylinder (5);
einen Kolben (8), der so in dem Zylinder (5) unterge-
bracht ist, dass er ungehindert gleiten kann und eine
erste Fluidkammer (R1) und eine zweite Fluidkam-
mer (R2) im Zylinder (5) voneinander trennt;
ein Gehäuse, das durch eine Kolbenstange (2) gebil-
det wird, an deren einer Spitze (2a) der Kolben (8)
mittels einer Halterung (11) befestigt ist; und
ein Rohrelement (3), das in das Gehäuse in eine Be-
festigungsbohrung (16) eingesetzt ist, so dass ein
Hohlraum (4) zwischen dem Rohrelement (3) und
dem Gehäuse gebildet wird, wobei das Rohrelement
(3) die erste Fluidkammer (R1) oder die zweite Fluid-
kammer (R2) direkt mit dem Hohlraum (4) verbindet,
ohne dass der Fluss des Fluids durch ein Ventil hin-
durchgeht während der Hohlraum (4) mit der ande-
ren von der ersten Fluidkammer (R1) und der zwei-
ten Fluidkammer (R2) verbunden ist, gekennzeichnet
durch die Halterung (11), die von einem Ende (3a)
des Rohrelements (3) derart durchdrungen wird, dass
das Rohrelement (3) in der Lage ist, sich in axialer
und radialer Richtung innerhalb eines Bereichs eines
leicht größer gewählten Innendurchmessers der Be-
festigungsbohrung (16) zu bewegen.

2.    Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet dadurch, dass das Rohrelement (3)
zwei Enden besitzt, von denen das eine Ende des
Rohrelements (3) an die erste Fluidkammer (R1) oder

die zweite Fluidkammer (R2) angeschlossen ist, und
das andere Ende des Rohrelements (3) an den Hohl-
raum (4) angeschlossen ist.

3.    Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet dadurch, dass die Halterung (11) zy-
lindrisch geformt ist und eine Basis besitzt, die auf die
Kolbenstange (2) geschraubt ist und eine Spitze, die
den Kolben (8) durchdringt, und der Stoßdämpfer (D)
weiterhin eine Mutter (22) umfasst, die auf die den
Kolben (8) durchdringende Spitze (15) geschraubt ist.

4.    Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach Anspruch 3,
gekennzeichnet dadurch, dass die Halterung (11) ei-
nen Anschluss (14) enthält, der das Rohrelement (3)
mit der anderen von der ersten Fluidkammer (R1) und
der zweiten Fluidkammer (R2) verbindet.

5.    Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach Anspruch 4,
gekennzeichnet dadurch, dass die andere von der
ersten Fluidkammer (R1) und der zweiten Fluidkam-
mer (R2) die erste Fluidkammer (R1) darstellt, die
rund um die Kolbenstange (2) im Zylinder (5) ausge-
bildet ist, und die eine von der ersten Fluidkammer
(R1) und der zweiten Fluidkammer (R2) die zweite
Fluidkammer (R2) darstellt, die auf der zur Kolben-
stange (2) gegenüberliegenden Seite des Kolbens (8)
ausgebildet ist.

6.    Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach Anspruch 5,
gekennzeichnet dadurch, dass das Rohrelement (3)
über eine in der Mutter (22) ausgebildete Durch-
gangsbohrung (22b) mit der zweiten Fluidkammer
(R2) verbunden ist.

7.  Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, gekennzeichnet dadurch, dass der li-
neare Ausdehnungskoeffizient des Rohrelements (3)
größer gewählt ist als der lineare Ausdehnungskoef-
fizient des Gehäuses.

8.  Fluiddruckstoßdämpfer (D) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, dass der
Stoßdämpfer (D) eine Dehnungs- und eine Kontrak-
tionsbewegung durchführt, wenn der Kolben (8) im
Zylinder (5) gleitet, und der Stoßdämpfer (D) darüber
hinaus umfasst:
einen Bypass-Durchgang (8a) zur Umgehung eines
Ölkanals, der durch das Rohrelement (3) und den
Hohlraum (4) gebildet wird, um die erste Fluidkammer
(R1) und die zweite Fluidkammer (R2) zu verbinden;
und
ein Ventil (21), das es einem Fluid ermöglicht, nur
dann durch den Bypass-Durchgang (8a) zu strömen,
wenn der Stoßdämpfer (D) eine Kontraktion durch-
macht.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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