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(57) Hauptanspruch: Be- und Entlüftungsvorrichtung für ei-
nen Faltenbalg für hydraulische, hydropneumatische oder 
pneumatische Kolben-Zylinder-Aggregate, insbesondere 
für Schwingungsdämpfer oder Federbeine für Fahrzeuge, 
wobei der Faltenbalg zum Schutz gegen Verschmutzung 
und/oder Beschädigung den aus dem Zylinder ragenden 
Kolbenstangenabschnitt überdeckt und zwischen dem 
Ende der Kolbenstange und dem Zylinder angeordnet ist 
und der Innenraum des Faltenbalges durch die Relativbe-
wegung der Teile zueinander eine Volumenänderung er-
fährt, wobei mindestens eine zum Innenraum des Falten-
balges führende Strömungsverbindung vorgesehen ist, die 
ein Zuströmen und/oder Ausströmen von Luft ermöglicht, 
wobei der Endbereich der Kolbenstange (2), welcher das 
Kolben-Zylinder-Aggregat (1) mit der Karosserie des Fahr-
zeuges verbindende Befestigungslager (3) nach außen 
durchsetzt und mit einer den Innenraum des Faltenbalgs 
(8) und der Atmosphäre verbindenden Strömungsverbin-
dung (5) versehen ist und als Strömungsverbindung (5) im 
Endbereich der Kolbenstange (2) eine Querbohrung (6) 
zum Innenraum des Faltenbalges (8) und ausgehend von 
der Querbohrung (6) eine Längsbohrung (5a), die auf der 
dem Kolben-Zylinder-Aggregat (1) entgegengesetzten Sei-
te...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Be- und 
Entlüftungsvorrichtung für einen Faltenbalg nach 
dem Oberbegriff des Hauptanspruchs 1.

[0002] Es sind bereits Faltenbälge für Kolben-Zylin-
der-Aggregate bekannt (DE 102 00 608 A1), bei de-
nen ein Schwingungsdämpfer oder ein Federbein 
zum Schutz gegen Verschmutzung und/oder Be-
schädigung mit einem Faltenbalg versehen ist. Durch 
die Relativbewegung der Kolbenstange zum Zylinder 
erfährt der Innenraum des Faltenbalgs eine Volu-
menänderung, wozu als Be- und Entlüftung eine zum 
Innenraum des Faltenbalges führende Öffnung vor-
gesehen ist. Da die Schwingungsdämpfer bzw. Fe-
derbeine im Radkasten des Fahrzeuges dem Spritz-
wasser und Schmutz ausgesetzt sind, lässt sich 
durch die Anordnung eines Faltenbalges die Kolben-
stange schützen, allerdings besteht beim Stand der 
Technik der Nachteil darin, dass die Belüftung bzw. 
Entlüftung ebenfalls in diesem Radkasten endet.

[0003] Darüber hinaus sind Vorrichtungen für 
Schwingungsdämpfer (z. B. DE 687 859) bekannt, 
die dem Schutz der Kolbenstange dienen und bei de-
nen die Faltenmanschette an ihren Enden luftdicht 
eingespannt ist. Die Ventile der Vorrichtung sind un-
ter Wirkung ihrer Belastungsfedern im Normalzu-
stand geschlossen, so dass erst ab einem vorgege-
benen Überdruck die Faltenmanschette entlüftet wer-
den kann.

[0004] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung eine Be- und Entlüftungsvorrichtung für einen 
Faltenbalg für hydraulische, hydropneumatische 
oder pneumatische Kolben-Zylinder-Aggregate der-
art weiterzubilden, dass beim Ansaugen von Luft, be-
dingt durch die Relativbewegung des Faltenbalges 
lediglich saubere Luft angesaugt werden kann, ohne 
dass dabei zusätzlicher Montageaufwand entsteht.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale 
des Patentanspruchs 1.

[0006] Vorteilhaft ist bei dieser Lösung, dass die Be- 
und Entlüftung des Faltenbalges im Endbereich der 
Kolbenstange vorgenommen wird und durch die 
Durchsetzung der Strömungsverbindung durch das 
Befestigungslager hindurch, die Luft außerhalb des 
Radkastens des Fahrzeuges angesaugt wird. Von 
diesem Bereich ist keine Verschmutzung der Luft zu 
befürchten.

[0007] Des Weiteren ist vorteilhaft, dass eine einfa-
che Gestaltung der Strömungsverbindung vorgese-
hen ist, indem im Endbereich der Kolbenstange eine 
Querbohrung verlaufend angeordnet ist, von der aus-
gehend die Längsbohrung bis aus dem Ende der Kol-
benstange hinaus verläuft. Da dieser Endbereich 

durch das Befestigungslager hindurch verläuft, wird 
also die Zuluft außerhalb des Radkastens ange-
saugt.

[0008] Eine einwandfreie Abdichtung und Fixierung 
des Faltenbalges lässt sich erreichen, indem der Fal-
tenbalg auf mindestens einem Endbereich form- 
und/oder kraftschlüssig gegenüber den benachbar-
ten Bauteilen fixiert ist.

[0009] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen schematisch darge-
stellt.

[0010] Es zeigt:

[0011] Fig. 1 ein oberes Befestigungsende eines 
Kolben-Zylinder-Aggregates im Schnitt

[0012] Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte Kolben-Zy-
linder-Aggregat in eingefedertem Zustand im Schnitt

[0013] Fig. 1a eine Variante der Befestigung des 
Faltenbalges im Schnitt

[0014] Fig. 3 eine Variante der Befestigung des Fal-
tenbalges am Kolben-Zylinder-Aggregat im Schnitt.

[0015] Das in Fig. 1 dargestellte Kolben-Zylin-
der-Aggregat 1 besteht im wesentlichen aus dem Be-
hälterrohr 14, in dem sich die Einzelteile (nicht näher 
dargestellt) des eigentlichen Schwingungsdämpfers 
befinden. Aus diesem Behälterrohr 14 ragt die Kol-
benstange 2 hinaus, wobei sich deren oberes Ende 
durch das Befestigungslager 3 hindurch erstreckt. 
Das obere Befestigungslager 3 ist an der Fahrzeug-
karosserie befestigt, wobei der untere Bereich mit 
Kolbenstange 2 und Faltenbalg 8 sich im Radkasten 
befindet, während die Strömungsverbindung 5 mit ih-
rer Längsbohrung 5a außerhalb des Radkastens, z. 
B. in dem Bereich unterhalb der Motorhaube mündet. 
Der Innenraum 15 des Faltenbalgs 8 wird über die 
Querbohrung 6 und die Längsbohrung 5a der Strö-
mungsverbindung 5 nach außen entlüftet, wenn die 
Kolbenstange 2, wie Fig. 2 zeigt, in das Behälterrohr 
14 eintaucht und der Faltenbalg 8 dadurch verkürzt 
wird.

[0016] Der Endbereich der Kolbenstange 2 ist über 
die Verschraubung 4 mit einer Mutter 4a im Befesti-
gungslager 3 fixiert, wobei im Ausführungsbeispiel 
gemäß Fig. 1 ein oberes Befestigungsteil 9 axial zwi-
schen dem Befestigungslager 3 und dem Endbereich 
der Kolbenstange 2 verspannt ist, welches den Fal-
tenbalg 8 fixiert. Im unteren Bereich der Kolbenstan-
ge 2 befindet sich ein unteres Befestigungsteil 10, an 
dem der entgegengesetzte Bereich des Faltenbalges 
8 angeordnet ist.

[0017] Aus der Fig. 1a ist eine Variante zu entneh-
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men, bei der rein Innenteil des Befestigungslagers 3
direkt als oberes Befestigungsteil 9 zur Aufnahme 
des Faltenbalgs 8 ausgebildet ist.

[0018] In der Fig. 3 ist in vergrößertem Maßstab die 
untere Anbindung des Faltenbalgs 8 am unteren Be-
festigungsteil 10 dargestellt, wobei der Faltenbalg 
vorzugsweise aus gummielastischem Material be-
steht, so dass er durch eigene Vorspannung mit ei-
nem Hinterschnitt 11 des unteren Befestigungsteiles 
10 dichtend zur Anlage kommt. Der Schwingungs-
dämpfer oder das Federbein neigt aufgrund seines 
Verschlusses in diesem Bereich zur Hinterrostung, 
so dass ein radialer Fortsatz 12 vorgesehen ist, der 
diesen Gefahrenbereich vor eindringender Feuchtig-
keit schützt. Der radiale Fortsatz 12 des Faltenbalges 
8 steht dabei unter Vorspannung. Im Bedarfsfall kann 
dem Faltenbalg 8, zur Vermeidung von Kondensatbil-
dung, an unterster Stelle eine kleine Öffnung 13 zu-
geordnet werden, wobei die Hauptbelüftung jedoch 
über die Strömungsverbindung 5 erzeugt wird.

Patentansprüche

1.  Be- und Entlüftungsvorrichtung für einen Fal-
tenbalg für hydraulische, hydropneumatische oder 
pneumatische Kolben-Zylinder-Aggregate, insbeson-
dere für Schwingungsdämpfer oder Federbeine für 
Fahrzeuge, wobei der Faltenbalg zum Schutz gegen 
Verschmutzung und/oder Beschädigung den aus 
dem Zylinder ragenden Kolbenstangenabschnitt 
überdeckt und zwischen dem Ende der Kolbenstan-
ge und dem Zylinder angeordnet ist und der Innen-
raum des Faltenbalges durch die Relativbewegung 
der Teile zueinander eine Volumenänderung erfährt, 
wobei mindestens eine zum Innenraum des Falten-
balges führende Strömungsverbindung vorgesehen 
ist, die ein Zuströmen und/oder Ausströmen von Luft 
ermöglicht, wobei der Endbereich der Kolbenstange 
(2), welcher das Kolben-Zylinder-Aggregat (1) mit der 
Karosserie des Fahrzeuges verbindende Befesti-
gungslager (3) nach außen durchsetzt und mit einer 

den Innenraum des Faltenbalgs (8) und der Atmos-
phäre verbindenden Strömungsverbindung (5) verse-
hen ist und als Strömungsverbindung (5) im Endbe-
reich der Kolbenstange (2) eine Querbohrung (6) 
zum Innenraum des Faltenbalges (8) und ausgehend 
von der Querbohrung (6) eine Längsbohrung (5a), 
die auf der dem Kolben-Zylinder-Aggregat (1) entge-
gengesetzten Seite des Befestigungslagers (3) in die 
Atmosphäre mündet, vorgesehen ist, wobei der End-
bereich der Kolbenstange (2) mit dem Befestigungs-
lager (3) verschraubt ist und die Strömungsverbin-
dung (5) durch die Verschraubung hindurch. verläuft, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Faltenbalg (8) 
durch eigene Vorspannung mit einem Hinterschnitt 
(11) am unteren Befestigungsteil (10) dichtend zur 
Anlage kommt und dass die Strömungsverbindung 
(5) permanent offen ist.

2.  Faltenbalg nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Faltenbalg (8) auf mindestens ei-
nem Endbereich form- und/oder kraftschlüssig ge-
genüber den benachbarten Bauteilen fixiert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
Bezugszeichenliste

1 Kolben-Zylinder-Aggregat
2 Kolbenstange
3 Befestigungslager
4a Mutter
5 Strömungsverbindung
5a Längsbohrung
6 Querbohrung
7 Innenraum
8 Faltenbalg
9 oberes Befestigungsteil
10 unteres Befestigungsteil
11 Hinterschnitt
12 radialer Fortsatz
13 Öffnung
14 Behälterrohr
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Anhängende Zeichnungen
4/5



DE 103 06 121 B4    2009.06.04
5/5


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

