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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Gasfeder 
mit Endlagendämpfung, mit einem mit Druckgas ge-
füllten Zylinder, in dem eine aus einem Ende des Zy-
linders abgedichtet herausgeführte Kolbenstange 
axial verschiebbar angeordnet ist, deren in den Zylin-
der ragendes Ende fest mit einem in dem Zylinder 
axial verschiebbaren Kolben verbunden ist, der den 
Innenraum des Zylinders in eine kolbenstangenseiti-
ge erste Arbeitskammer und eine kolbenstangenfer-
ne zweite Arbeitskammer trennt, wobei der Kolben ei-
nen Dichtungsring besitzt, der mit seiner äußeren ra-
dial umlaufenden Mantelfläche in Anlage an der In-
nenwand des Zylinders sowie radial innen unter-
strömbar ist und der um ein bestimmtes Spiel axial in 
einer radial umlaufenden Kolbennut an der radial um-
laufenden Mantelfläche des Kolbens zwischen einer 
der zweiten Arbeitskammer näheren ersten Nutsei-
tenwand und einer der ersten Arbeitskammer nähe-
ren zweiten Nutseitenwand verschiebbar ist und wo-
bei die zweite Nutseitenwand mit dem unterströmba-
ren Bereich des Dichtrings verbundene, permanent 
offene Durchströmöffnungen besitzt, sowie mit einer 
oder mehreren an der Innenwand des Zylinders sich 
über den Verschiebeweg des Kolbens erstreckenden 
Vertiefungen, deren Querschnitt sich an ihren Enden 
verringert.

[0002] Eine derartige Gasfeder kommt insbesonde-
re bei Türen oder Klappen eines Kraftfahrzeugs zur 
Anwendung und weist sowohl am Ende des Ein-
schubhubes als auch am Ende des Ausschubhubes 
eine Endlagendämpfung auf, die ein heftiges An-
schlagen in der Endlage und ein Nachwippen vermei-
det.

[0003] Über den Verschiebeweg erstrecken sich 
eine oder mehrere Nuten konstanten Querschnitts, 
die an ihren beiden Enden einen Nutauslauf mit sich 
verringerndem Querschnitt besitzen. Bei einer Bewe-
gung in Ausschubrichtung der Kolbenstange steht 
nur der unterströmbare Bereich an der radial inneren 
Ringfläche des Dichtrings für eine Druckgasströ-
mung von der zweiten Arbeitskammer in die erste Ar-
beitskammer zur Verfügung. Dieser geringe Durch-
strömquerschnitt führt dazu, daß die Ausschubge-
schwindigkeit der Kolbenstange zunächst gering ist 
und hohe Beaufschlagungskräfte benötigt.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es eine Gasfeder 
der eingangs genannten Art zu schaffen, die einfach 
aufgebaut ist und sowohl in Ausschubrichtung als 
auch in Einschubrichtung mit geringen Beaufschla-
gungskräften bewegbar ist sowie in beiden Endla-
genbereichen dämpft.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-

durch gelöst, daß auf der der Kolbenstange abge-
wandten Seite an dem ersten Kolben in einem Ab-
stand zum ersten Kolben ein zweiter Kolben gleichen 
Aufbaus wie der erste Kolben angeordnet ist, dessen 
erste Nutseitenwand der ersten Arbeitskammer und 
dessen zweite Nutseitenwand der zweiten Arbeits-
kammer näher ist.

[0006] Im ausgeschobenen Zustand befindet sich 
der an der ersten Nutseitenwand des ersten Kolbens 
anliegende Dichtring des ersten Kolbens am Ende 
des Bereichs des verringerten Querschnitts der Ver-
tiefungen in der Innenwand des Zylinders, während 
sich der Dichtring des zweiten Kolbens noch im oder 
nahe dem Bereich konstanten Querschnitts der Ver-
tiefungen befindet.

[0007] Beim Einschieben der Kolbenstange legt 
sich der Dichtring an der zweiten Nutseitenwand an. 
Da die Durchströmöffnungen der zweiten Nutseiten-
wand offen sind, kann Druckgas von der zweiten Ar-
beitskammer unter dem Dichtring hindurch in die ers-
te Arbeitskammer strömen und der Kolben sofort um-
gedämpft und mit geringen Beaufschlagungskräften 
eingeschoben werden. Bei weiterem Überfahren der 
Vertiefungen in der Innenwand des Zylinders vergrö-
ßert sich dann sofort der Querschnitt, mit dem der 
Dichtring zusätzlich überströmbar ist.

[0008] Im Bereich des zweiten Kolbens steht zumin-
dest weitgehend gleich der maximal mögliche Über-
strömungsquerschnitt zur Verfügung, so daß hier 
auch keine Dämpfung erfolgt.

[0009] Bei Erreichen des eingeschobenen Zustan-
des erfolgt eine Dämpfung äquivalent wie bei Errei-
chen des ausgeschobenen Zustandes.

[0010] Ein Ausschieben aus der eingeschobenen 
Endstellung erfolgt ebenfalls äquivalent ungedämpft 
wie das Einschieben aus der ausgeschobenen End-
stellung.

[0011] Um den Abstand zwischen dem ersten Kol-
ben und dem zweiten Kolben zu erhalten, kann zwi-
schen dem ersten Kolben und dem zweiten Kolben 
ein Distanzstück geringerer radialer Erstreckung als 
dem Durchmesser der Kolben angeordnet sein.

[0012] Eine einfache Befestigungsmöglichkeit der 
Kolben an der Kolbenstange besteht darin, daß der 
erste Kolben und der zweite Kolben eine koaxiale 
Durchgangsbohrung besitzen, mit der sie auf einem 
Endzapfen der Kolbenstange angeordnet sind.

[0013] Dabei ergibt sich auch eine einfache Befesti-
gungsmöglichkeit des Distanzstücks, wenn das Dis-
tanzstück eine auf dem Endzapfen der Kolbenstange 
angeordnete Distanzhülse ist.
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[0014] Entsprechen der Abstand zwischen der 
zweiten Nutseitenwand des ersten Kolbens und der 
ersten Nutseitenwand des zweiten Kolbens und/oder 
der zweiten Nutseitenwand des zweiten Kolbens und 
der ersten Nutseitenwand des ersten Kolbens min-
destens etwa der Länge der Querschnittsverringe-
rung der Vertiefungen an der Innenwand des Zylin-
ders, so bewirkt der zweite Kolben bei der Einfahrbe-
wegung und der erste Kolben bei der Ausfahrbewe-
gung keine störende Dämpfung.

[0015] Um sowohl eine verschleißarme und gute 
Dichtwirkung gegenüber der Innenwand des Zylin-
ders als auch einen sicheren Verschluß der Durchläs-
se der ersten Seitenwände zu erreichen, können die 
Dichtungsringe einen rechteckigen Querschnitt besit-
zen.

[0016] Einfach herstellbar und eine gute Abstützflä-
che für die Dichtringe bildend ist es, wenn die zweite 
Nutseitenwand des ersten und/oder des zweiten Kol-
bens eine Sternscheibe ist, deren zwischen den radi-
al umlaufend angeordneten Zacken des Sterns gebil-
dete Lücken die permanent offenen Durchströmöff-
nungen bilden.

[0017] Sind in dem oder den ersten Kolben eine 
oder mehrere die Arbeitskammern verbindende dü-
senartige Verbindungsöffnungen angeordnet, kann 
zusätzlich Druckgas von der einen zur anderen Ar-
beitskammer strömen. Außerdem kann der Kolben 
bis in einen vertiefungsfreien Endbereich des Zylin-
ders eingefahren werden, wobei die düsenartigen 
Verbindungsöffnungen eine konstante Dämpfung be-
wirken.

[0018] Ist die Verbindungsöffnung in einer Strö-
mungsrichtung absperrbar, so ist ein unterschiedli-
ches Bewegungsverhalten zwischen der Einschub-
bewegung und der Ausschubbewegung im Bereich 
konstanten Querschnitts der Vertiefungen in der In-
nenwand des Zylinders erreichbar.

[0019] Dazu kann in einfacher Weise die Verbin-
dungsöffnung durch ein Rückschlagventil absperrbar 
sein.

[0020] Ein unterschiedliches Bewegungsverhalten 
je nach Bewegungsrichtung ist auch erreichbar, 
wenn die Durchtrittsquerschnitte der gegenläufig 
durchströmbaren Verbindungsöffnungen unter-
schiedlich sind.

[0021] Der oder die Kolben können die einen die 
Verbindungsöffnung bildenden Dämpfkanal aufwei-
sen, dessen eines Ende an der radial umlaufenden 
Mantelfläche des Kolbens radial nach außen mündet 
und dessen anderes Ende radial nach außen in den 
unterströmbaren Bereich an der radial inneren Ring-
fläche des Dichtrings mündet.

[0022] Die Dämpfcharakteristik des Dämpfkanals 
kann dabei dadurch erreicht werden, daß der Dämpf-
kanal einen zumindest teilweise labyrinthartigen Ver-
lauf besitzt.

[0023] Eine hydraulische Dämpfung in einer Endla-
ge des Kolbens ist dadurch erreichbar, daß die Gas-
feder eine zumindest annähernd senkrechte Einbau-
lage besitzt und die untere Arbeitskammer in ihrem 
keine Vertiefungen in der Innenwand des Zylinders 
aufweisenden Endbereich mit einem hydraulischen 
Fluid, insbesondere mit Öl gefüllt ist.

Ausführungsbeispiel

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden 
näher beschrieben. Es zeigen

[0025] Fig. 1 einen Längsschnitt einer Gasfeder

[0026] Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt der 
Gasfeder nach Fig. 1 in ausgeschobener Endlage

[0027] Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt der 
Gasfeder nach Fig. 1 in eingefahrener Endlage

[0028] Fig. 4 einen Querschnitt des Zylinders der 
Gasfeder nach Fig. 1

[0029] Fig. 5 einen Querschnitt eines zweiten Aus-
führungsbeispiels eines Zylinders einer Gasfeder

[0030] Fig. 6 eine Stirnansicht eines weiteren Aus-
führungsbeispiels einer ersten Nutseitenwand von 
der Seite der Distanzhülse

[0031] Fig. 7 einem Schnitt durch die erste Nutsei-
tenwand nach Fig. 6 entlang der Linie VII-VII in 
Fig. 6.

[0032] Die dargestellte Gasfeder besitzt einen Zylin-
der 1, der an seinem einen Ende geschlossen ist. An 
seinem anderen Ende ist eine Kolbenstange 2 durch 
ein Führungsdichtungspaket 3 abgedichtet aus dem 
Zylinder 1 herausgeführt. Das Führungsdichtungspa-
ket 3 ist an seinem einen Ende durch das radial nach 
innen umgebördelte Mündungsende 4 des Zylinders 
1 und an seinem anderen Ende durch eine radial um-
laufende, nach innen gerichtete Sicke 5 des Zylinders 
1 axial gesichert.

[0033] An dem in den mit Druckgas gefüllten Innen-
raum des Zylinders 1 ragenden Ende der Kolben-
stange 2 ist ein Kolbenpaket 6 befestigt, durch das 
der Innenraum des Zylinders 1 in eine kolbenstan-
genseitige erste Arbeitskammer 7 und eine kolben-
stangenferne zweite Arbeitskammer 8 unterteilt ist.

[0034] Das Kolbenpaket 6 besteht von der ersten 
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Arbeitskammer 7 zur zweiten Arbeitskammer 8 gese-
hen aus einem ersten Kolben 15, in dessen radial 
umlaufender Mantelfläche eine radial umlaufende 
Kolbennut 10 ausgebildet ist. In der Kolbennut 10 ist 
ein Dichtungsring 11 rechteckigen Querschnitts an-
geordnet, der mit seiner äußeren radial umlaufenden 
Mantelfläche an der Innenwand 12 des Zylinders 1 in 
Anlage ist.

[0035] Zwischen dem Boden der Kolbennut 10 und 
der inneren radial umlaufenden Mantelfläche des 
Dichtungsrings 11 ist der Dichtungsring 11 unter-
strömbar.

[0036] Die Kolbennut 10 wird an der der zweiten Ar-
beitskammer 8 näheren Seite durch eine erste Nut-
seitenwand 13 begrenzt.

[0037] Die der ersten Arbeitskammer 7 nähere Nut-
seitenwand ist als Sternscheibe 9 ausgebildet, deren 
zwischen den radial umlaufend angeordneten Za-
cken gebildeten Lücken radial weiter nach innen ra-
gen, als sich der Boden der Kolbennut 10 befindet.

[0038] Bei Einschubbewegung und an der Stern-
scheibe 9 anliegendem Dichtungsring 11 kann von 
der zweiten Arbeitskammer 8 unter dem Dichtungs-
ring 11 hindurch Druckgas durch die Lücken der 
Sternscheibe 9 zur ersten Arbeitskammer 7 strömen.

[0039] An die erste Nutseitenwand 13 schließt sich 
koaxial auf der der Kolbennut 10 abgewandten Seite 
eine Distanzhülse 14 des Kolbenpakets 6 an, der 
wiederum koaxial ein zweiter Kolben 16 des Kolben-
pakets 6 folgt.

[0040] Der zweite Kolben 16 besitzt spiegelbildlich 
den gleichen Aufbau und die gleiche Ausbildung wie 
der erste Kolben 15 und weist eine erste Nutseiten-
wand 13', eine Kolbennut 10' und einen Dichtungs-
ring 11' sowie eine Sternscheibe 9' auf.

[0041] Das gesamte Kolbenpaket 6 besitzt eine ko-
axiale Durchgangsbohrung und ist damit auf einem 
Endzapfen 17 der Kolbenstange 9 fest angeordnet.

[0042] An der Innenwand 12 des Zylinders 10 ist 
über dem Verschiebeweg des Kolbenpakets 6 eine 
als Nut 18 ausgebildete Vertiefung konstanten Quer-
schnitts angeordnet, deren Enden Nutausläufe 19
und 19' bildend ihren Querschnitt verringern.

[0043] Das aus dem Zylinder 1 herausragende freie 
Ende der Kolbenstange 2 ist an einem nicht darge-
stellten beweglichen Teil wie z.B. einer Klappe eines 
Kraftfahrzeugs angelenkt, während der Zylinder 1 an 
seinem geschlossenen Ende an einem feststehen-
den Teil des Kraftfahrzeugs angelenkt ist.

[0044] Bei geschlossener Klappe befinden sich Kol-

benpaket 6 und Kolbenstange 2 in der eingeschobe-
nen Stellung.

[0045] Wird die Klappe geöffnet, bewirkt die größere 
Wirkfläche des zweiten Kolbens 16 gegenüber der 
Wirkfläche des ersten Kolbens 15, daß das Kolben-
paket 6 und die Kolbenstange 2 ausgeschoben wer-
den.

[0046] Dabei kommt der Dichtungsring 11' an der 
Sternscheibe 9' zur Anlage, so daß Druckgas aus der 
ersten Arbeitskammer 7 unter dem Dichtungsring 11'
hindurch und durch die Lücken der Sternscheibe 9'
zur zweiten Arbeitskammer 8 strömen kann. Im wei-
teren Bewegungsverlauf wird dann zusätzlich der 
Dichtungsring 11' im Bereich der Nut 18 überströmt.

[0047] Da der erste Kolben 15 sich im Bereich kon-
stanten Querschnitts der Nut 18 befindet, erfolgt be-
reits dieser Beginn der Ausschubbewegung unge-
dämpft.

[0048] Der Dichtungsring 11 des ersten Kolbens 15
liegt dabei an der ersten Nutseitenwand 13 an. 
Druckgas kann nur noch über die Nut 18 von der ers-
ten Arbeitskammer 7 zur zweiten Arbeitskammer 8
strömen.

[0049] Erreicht der Kolben 15 den Nutauslauf 19, 
verringert sich der Strömungsquerschnitt, bis er am 
Ende des Nutauslaufs 19 durch den Dichtungsring 11
völlig geschlossen wird.

[0050] Dadurch wird eine Dämpfung des Endes der 
Ausschubbewegung erreicht.

[0051] Bei der Schließbewegung der Klappe und 
damit dem Einschieben von Kolbenpaket 6 und Kol-
benstange 2 erfolgt der gleiche Ablauf wie beim Aus-
schieben.

[0052] Da bereits beim Beginn des Einschubvor-
ganges keine große Dämpfung vorhanden ist, sind 
nur geringe Handgriffe zum Schließen der Klappe er-
forderlich.

[0053] Eine Dämpfung erfolgt erst wieder zum Ende 
des Einschubvorganges, so daß auch bei einem ge-
waltsamen Schließen der Klappe die Geschwindig-
keit so weit reduziert wird, daß die Klappe nur mit ei-
ner definierten Geschwindigkeit ins Schloß fallen 
kann.

[0054] Wie Fig. 5 zeigt, können anstatt nur einer 
Nut 18 auch zwei Nuten 18 an der Innenwand des Zy-
linders 1 ausgebildet sein.

[0055] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist eine erste Nutsei-
tenwand 13 dargestellt, an die sich mit reduziertem 
Durchmesser ein mit seiner radial umlaufenden Man-
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telfläche den Boden der Kolbennut 10 bildender zylin-
drischer Ansatz koaxial anschließt.

[0056] In die Stirnseiten 20 und 21 dieses Bauteils 
sind labyrinthartige, axial offene Nuten eingearbeitet, 
deren eines Ende verschlossen ist und die durch axi-
ale Bohrungen 23 miteinander verbunden sind. Die 
Nut an der Stirnseite 20 wird axial durch die Stern-
scheibe 9 abgedeckt und verschlossen und mündet 
mit ihrem einen Ende unmittelbar neben der Stern-
scheibe 9 radial nach außen in den Boden der Kol-
bennut 10. Das andere Ende dieser Nut ist verschlos-
sen.

[0057] Die Nut an der Stirnseite 21 wird axial durch 
die Distanzhülse 14 abgedeckt und verschlossen und 
mündet mit ihrem einen Ende an der radial umlaufen-
den Mantelfläche des Kolbens 13 radial nach außen. 
Das andere Ende dieser Nut ist ebenfalls verschlos-
sen.

[0058] Die Nuten bilden zusammen mit den Bohrun-
gen 23 einem Dämpfkanal 22, durch den Druckgas 
immer von einer Arbeitskammer zur anderen Arbeits-
kammer strömen kann.

Patentansprüche

1.  Gasfeder mit Endlagendämpfung, mit einem 

mit Druckgas gefüllten Zylinder, in dem eine aus ei-
nem Ende des Zylinders abgedichtet herausgeführte 
Kolbenstange axial verschiebbar angeordnet ist, de-
ren in den Zylinder ragendes Ende fest mit einem in 
dem Zylinder axial verschiebbaren Kolben verbun-
den ist, der den Innenraum des Zylinders in eine kol-
benstangenseitige erste Arbeitskammer und eine 
kolbenstangenferne zweite Arbeitskammer trennt, 
wobei der Kolben einen Dichtungsring besitzt, der mit 
seiner äußeren radial umlaufenden Mantelfläche in 
Anlage an der Innenwand des Zylinders sowie radial 
innen unterströmbar ist und der um ein bestimmtes 
Spiel axial in einer radial umlaufenden Kolbennut an 
der radial umlaufenden Mantelfläche des Kolbens 
zwischen einer der zweiten Arbeitskammer näheren 
ersten Nutseitenwand und einer der ersten Arbeits-
kammer näheren zweiten Nutseitenwand verschieb-
bar ist und wobei die zweite Nutseitenwand mit dem 
permanent unterströmbaren Bereich des Dichtrings 
verbundene, permanent offene Durchströmöffnun-
gen besitzt, sowie mit einer oder mehreren an der In-
nenwand des Zylinders sich über den Verschiebeweg 
des Kolbens erstreckenden Vertiefungen, deren 
Querschnitt sich an ihren Enden verringert, dadurch 
gekennzeichnet, daß auf der der Kolbenstange (2) 
abgewandten Seite an dem ersten Kolben (15) in ei-
nem Abstand zum ersten Kolben (15) ein zweiter Kol-
ben (16) gleichen Aufbaus wie der erste Kolben (15) 
angeordnet ist, dessen erste Nutseitenwand (13') der 
ersten Arbeitskammer (7) und dessen zweite Nutsei-
tenwand der zweiten Arbeitskammer (8) näher ist.

2.  Gasfeder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen dem ersten Kolben (15) und 
dem zweiten Kolben (16) ein Distanzstück geringerer 
radialer Erstreckung als dem Durchmesser der Kol-
ben (15, 16) angeordnet ist.

3.  Gasfeder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der erste Kolben (15) und der zweite 
Kolben (16) eine koaxiale Durchgangsbohrung besit-
zen, mit der sie auf einem Endzapfen (17) der Kol-
benstange (2) angeordnet sind.

4.  Gasfeder nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Distanzstück eine auf dem End-
zapfen (17) der Kolbenstange (2) angeordnete Dis-
tanzhülse (14) ist.

5.  Gasfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand 
zwischen der zweiten Nutseitenwand des ersten Kol-
bens (15) und der ersten Nutseitenwand (13') des 
zweiten Kolbens (16) und/oder der zweiten Nutsei-
tenwand des zweiten Kolbens (16) und der ersten 
Nutseitenwand (13) des ersten Kolbens (15) mindes-
tens etwa der Länge der Querschnittsverringerung 
der Vertiefungen an der Innenwand (12) des Zylin-
ders (1) entsprechen.

Bezugszeichenliste

1 Zylinder
2 Kolbenstange
3 Führungsdichtungspaket
4 Mündungsende
5 Sicke
6 Kolbenpaket
7 erste Arbeitskammer
8 zweite Arbeitskammer
9 Sternscheibe
9' Sternscheibe
10 Kolbennut
10' Kolbennut
11 Dichtungsring
11' Dichtungsring
12 Innenwand
13 erste Nutseitenwand
13' erste Nutseitenwand
14 Distanzhülse
15 erster Kolben
16 zweiter Kolben
17 Endzapfen
18 Nut
19 Nutauslauf
19' Nutauslauf
20 Stirnseite
21 Stirnseite
22 Dämpfkanal
23 Bohrungen
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6.  Gasfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dich-
tungsringe (11, 11') einen rechteckigen Querschnitt 
besitzen.

7.  Gasfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite 
Nutseitenwand des ersten und/oder des zweiten Kol-
bens (15, 16) eine Sternscheibe (9, 9') ist, deren zwi-
schen den radial umlaufend angeordneten Zacken 
des Sterns gebildete Lücken die permanent offenen 
Durchströmöffnungen bilden.

8.  Gasfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in dem oder 
den ersten Kolben eine oder mehrere axial durchge-
hende düsenartige Verbindungsöffnungen angeord-
net sind.

9.  Gasfeder nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verbindungsöffnung in einer Strö-
mungsrichtung absperrbar ist.

10.  Gasfeder nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verbindungsöffnung durch ein 
Rückschlagventil absperrbar ist.

11.  Gasfeder nach einem der Ansprüche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Durchtrittsquer-
schnitte der gegenläufig durchströmbaren Verbin-
dungsöffnungen unterschiedlich sind.

12.  Gasfeder nach einem der Ansprüche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Kolben ei-
nen die Verbindungsöffnung bildenden Dämpfkanal 
aufweisen, dessen eines Ende an der radial umlau-
fenden Mantelfläche des Kolbens radial nach außen 
mündet und dessen anderes Ende radial nach außen 
in den unterströmbaren Bereich an der radial inneren 
Ringfläche des Dichtrings mündet.

13.  Gasfeder nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Dämpfkanal einen zumindest 
teilweise labyrinthartigen Verlauf besitzt.

14.  Gasfeder nach einem der Ansprüche 8 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasfeder eine 
zumindest annähernd senkrechte Einbaulage besitzt 
und die untere Arbeitskammer in ihrem keine Vertie-
fungen in der Innenwand des Zylinders aufweisen-
den Endbereich mit einem hydraulischen Fluid, ins-
besondere mit Öl gefüllt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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