
*DE102005001739B420061026*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2005 001 739 B4 2006.10.26
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 001 739.8
(22) Anmeldetag: 14.01.2005
(43) Offenlegungstag: 27.07.2006
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 26.10.2006

(51) Int Cl.8: B60G 17/02 (2006.01)
B60G 13/00 (2006.01)
B60G 15/00 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Federträger

(57) Hauptanspruch: Federträger, umfassend einen 
Schwingungsdämpfer mit einer in einem Zylinder axial be-
weglichen Kolbenstange, zwei voneinander beabstandete 
Federteller, zwischen denen eine Tragfeder angeordnet ist, 
und einen Faltenbalg als Schutzrohr, welcher mit einem Fe-
derteller verbunden ist und nach radial innen einen Rin-
graum begrenzt, welcher zusätzlich endseitig abgedeckt 
ist, wobei zwischen dem Ringraum und der Umgebung des 
Faltenbalgs mindestens eine Strömungsverbindung zum 
Luftaustausch vorliegt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Federträger (1) zur axialen Verstellung des mit dem Falten-
balg (49) verbundenden Federtellers (15) für eine Tragfe-
der (9; 11) einen Aktuator (19) aufweist, welcher endseitig 
mit dem Faltenbalg (49) verbunden ist, wobei in dem Aktu-
ator (19) die mindestens eine Strömungsverbindung (53, 
55) ausgeführt ist.

(73) Patentinhaber: 
ZF Friedrichshafen AG, 88046 Friedrichshafen, DE

(72) Erfinder: 
Münster, Martin, Dipl.-Ing., 88271 Wilhelmsdorf, 
DE; Mair, Ulrich, Dipl.-Ing., 88046 Friedrichshafen, 
DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE      6 87 859 C 
DE    102 00 608 A1
1/6



DE 10 2005 001 739 B4    2006.10.26
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schwingungs-
dämpfer gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1.

[0002] Ein Federträger, der zwischen einem Fahr-
zeugaufbau und einer Fahrzeugachse angeordnet 
ist, unterliegt aufgrund des Einbauortes erheblichen 
Einflüssen wie Verschmutzung oder Feuchtigkeit. 
Deshalb wird insbesondere die Kolbenstange eines 
Schwingungsdämpfers als mögliche Bauform eines 
Federträgers mit einem Schutzrohr geschützt. Für 
die Kolbenstange liegt der beste Schutz dann vor, 
wenn ein Schutzrohr den aus dem Zylinder ragenden 
Abschnitt möglichst hermetisch abdeckt. Wenn man 
das Schutzrohr jedoch zum Zylinder und zu einem 
fahrzeugaufbauseitigen Bauteil abdichtet, dann ent-
steht bei jedem Kolbenstangenhub eine Volumenver-
änderung des vom Schutzrohr eingehüllten Volu-
mens. Dieser Pumpeffekt muss von dem Schutzrohr 
kompensiert werden.

[0003] Die einfachste Lösung kann darin bestehen, 
dass man einen Faltenbalg verwendet und eine 
Durchmesservergrößerung des Faltenbalgs bei ein-
fahrender Kolbenstange toleriert. Aufgrund beengter 
Bauräume kann es aber vorkommen, dass der Fal-
tenbalg dann mit einem benachbarten Bauteil, z. B. 
einer den Schwingungsdämpfer einhüllenden Feder 
in Kontakt kommt.

Stand der Technik

[0004] Aus der DE 687 859 C ist ein Schwingungs-
dämpfer mit einem Faltenbalg bekannt, der einerseits 
an einem oberen Kolbenstangenlager und anderer-
seits mittels einer Kappe an einem Zylinder befestigt 
ist. Damit der beschriebene Pumpeffekt innerhalb 
des vom Faltenbalg eingeschlossenen Ringraums 
nicht auftreten kann, ist der Ringraum über einen Ent-
lüftungskanal innerhalb der hohlen Kolbenstange mit 
der Umgebung verbunden. Diese auf den ersten 
Blick einfache Lösung verfügt jedoch über mindes-
tens eine Querbohrung in der Kolbenstange, die un-
verhältnismäßig teuer ist. Des weiteren wird die Kol-
benstange in dem höchstbelasteten Abschnitt durch 
den Entlüftungskanal geschwächt.

[0005] Die gattungsbildende DE 102 00 608 A1 be-
schreibt einen Faltenbalg für einen Schwingungs-
dämpfer oder ein Federbein, der im Bereich eines 
oberen Federtellers einen Lufteinlass und an einem 
unteren Federteller einen Luftauslass aufweist. Der 
Lufteinlass kann über eine Leitung mit einem exter-
nen Druckerzeuger verbunden sein, um eine gezielte 
Luftmassenbewegung innerhalb des von dem Falten-
balg eingehüllten Ringraums zu erreichen.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen Federträger zu realisieren, der eine Belüftung 
des von einem Schutzrohr eingehüllten Ringraums 
aufweist, in dem die Zirkulation und der Luftaus-
tausch im Vergleich zum Stand der Technik einfach 
ausgeführt und in seiner Wirkung verbessert ist.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei ei-
nem gattungsgemäßen Federträger dadurch gelöst, 
dass der Federträger zur axialen Verstellung des mit 
dem Faltenbalg verbundenden Federtellers für eine 
Tragfeder einen Aktuator aufweist, welcher endseitig 
mit dem Faltenbalg verbunden ist, wobei in dem Ak-
tuator die mindestens eine Strömungsverbindung 
ausgeführt ist.

[0008] Der große Vorteil der Erfindung besteht da-
rin, dass trotz der Umhüllung durch das Schutzrohr 
keine Pumpwirkung auftritt, die einerseits das 
Schutzrohr zusätzlich belasten oder eine ungewollte 
Federwirkung bewirken würde.

[0009] Bevorzugt ist der Aktuator am oberen Ende 
des Schutzrohrs befestigt. Folglich wird die warme 
Luftmasse innerhalb des Ringraums von dem Rotor 
schneller abgeführt.

[0010] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung um-
fasst der Aktuator ein Gehäuse mit einem Stator und 
einem Rotor, wobei sowohl das Gehäuse als auch 
der Rotor für die mindestens eine Strömungsverbin-
dung jeweils einen Lüftungsdurchlass aufweisen. Der 
Rotor fördert mit seiner Betriebsbewegung den 
Luftaustausch zwischen dem Ringraum und der Um-
gebung.

[0011] Der Aktuator treibt über seinen Rotor eine 
Gewindespindel an, die auf eine Gewindemutter eine 
Axialbewegung zur Positionierung des Federtellers 
für eine Tragfeder ausübt, wobei die Baueinheit Ge-
windemutter-Federteller mit einer Belüftungsan-
schlussöffnung an den Ringraum ausgeführt ist. Die 
Belüftungsanschlussöffnung sorgt für eine bessere 
Durchmischung der Luft innerhalb des Ringraums.

[0012] Zusätzlich ist die Gewindemutter mit einem 
zweiten Schutzrohr verbunden, welches sich in Rich-
tung des Zylinders erstreckt, wobei das zweite 
Schutzrohr einen zweiten Ringraum begrenzt, der 
über eine Durchlassöffnung mit dem ersten Rin-
graum verbunden ist. Beide Ringräume sind über die 
Strömungsverbindung im Aktuator mit der Umge-
bung verbunden, so dass es keine komprimierten 
Luftmassen innerhalb der von den Schutzrohren ein-
geschlossenen Räume geben kann.

[0013] Dabei ist das zweite Schutzrohr als starrer 
Körper ausgeführt. Für das zweite Schutzrohr steht 
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nur ein eng begrenzter Bauraum zur Verfügung, so 
dass ein Faltenbalg ggf. mit radial benachbarten Tei-
len in Kontakt kommen könnte.

[0014] Der zweite Ringraum wird von einer Dichtung 
zu dem zweiten Schutzrohr und einer an diesem an-
geordneten Glocke verschlossen. Damit wird eine 
optimale Abdichtung des zweiten Ringraums erreicht 
und die Gewindespindel besonders geschützt.

Ausführungsbeispiel

[0015] Anhand der folgenden Figurenbeschreibung 
soll die Erfindung näher erläutert werden.

[0016] Es zeigt. Es zeigt:

[0017] Fig. 1 Federträger mit einem Federteller in 
einer unteren Endstellung

[0018] Fig. 2 Federträger mit dem Federteller in ei-
ner oberen Endstellung

[0019] Die Fig. 1 zeigt einen oberen Abschnitt eines 
Federträgers 1, das beispielsweise zwischen einer 
nichtdargestellten Fahrzeugachse und einem Fahr-
zeugaufbau angeordnet ist. Ein an sich bekannter 
Schwingungsdämpfer 3, der eine axial bewegliche 
Kolbenstange 5 in einem Zylinder 7 umfasst, wird von 
einer ersten und einer zweiten Tragfeder 9; 11 einge-
hüllt. Die erste Feder 9 ist zwischen einem ersten Fe-
derteller 13 und einem zweiten Federteller 15 ver-
spannt. Die zweite Feder 11 liegt an der Unterseite 
des zweiten Federtellers 15 und einem nicht darge-
stellten dritten Federteller an, der optional an dem Zy-
linder 7 oder einem Achsteil der Fahrzeugachse be-
festigt ist. Der obere Federteller 13 ist über ein karda-
nisch bewegliches Kopflager 17 mit dem Fahrzeug-
aufbau verbunden. An diesem Kopflager ist ebenfalls 
ein Aktuator 19 in der Bauform eines E-Motors ange-
schlossen. Der Aktuator umfasst ein Gehäuse 21 mit 
einem Boden 23, der Befestigungsmittel 25 zum 
Kopflager aufweist, wobei der obere Federteller 13
mit dem Boden 23 einteilig ausgeführt ist. Aufgrund 
der gemeinsamen Anbindung des Bodens 23 und der 
Kolbenstange 5 mit dem Kopflager steht der obere 
Federteller 13 ortsfest zur Kolbenstange 5.

[0020] In dem Gehäuse 21 ist ein ringförmiger Sta-
tor 27 angeordnet, der einen Rotor 29 mit einem 
u-förmigen Querschnitt antreibt. Auf einem axial ver-
laufenden Schenkel 29a des Rotors 29 ist eine Ge-
windespindel 31 befestigt, die auf ihrer äußeren Man-
telfläche ein Bewegungsgewinde 33 aufweist. In das 
Bewegungsgewinde 33 greift eine Gewindemutter 35
ein, die über eine Zwischenhülse 37 mit dem zweiten 
Federteller 15 in Wirkverbindung steht. In Abhängig-
keit der Drehbewegung des Rotors und damit der Ge-
windespindel führt die Gewindemutter eine translato-
rische axiale Bewegung aus, die von dem zweiten 

Federteller 15 synchron mit ausgeführt wird, wodurch 
sich die Gesamttragkraft der beiden Federn 9; 11 ein-
stellen lässt, um z. B. eine Wankbewegung des Fahr-
zeugaufbaus zu kompensieren.

[0021] Ausgehend vom Kopflager 17 erstreckt sich 
innerhalb der Gewindespindel ein Führungsrohr 39, 
das an seinem unteren Ende eine Glocke 41 trägt, in 
der ein Anschlagpuffer 43 eingespannt ist, der ab ei-
ner definierten Hublage des Schwingungsdämpfers 3
auf einer oberen Stirnfläche des Zylinders 7 zur Anla-
ge kommt. Das Führungsrohr ist in Axialrichtung und 
in Umfangsrichtung ortsfest zur Kolbenstange gela-
gert, da ein Flansch 45 von den Befestigungsmitteln 
25 zum Gehäuse des E-Motors durchdrungen wird 
und in einer topfförmigen Erweiterung 47 die Kolben-
stange befestigt ist.

[0022] Die Gewindespindel 31 und die Gewinde-
mutter werden bis zum zweiten Federteller 15 von ei-
nem elastischen Schutzrohr in der Ausführung eines 
Schutzbalgs 49 eingehüllt, der endseitig an der Bau-
einheit Gewindemutter-Federteller befestigt ist. Das 
andere Ende des Gehäuses 21 des E-Motors deckt 
das Schutzrohr endseitig ab. Damit begrenzt das 
Schutzrohr einen luftgefüllten Ringraum 51. In dem 
Aktuator 19, nämlich in dem Boden 23 des Gehäuses 
21, ist eine Strömungsverbindung 53 ausgeführt, die 
mit der Umgebung verbunden ist. Funktional zwi-
schen der Strömungsverbindung 53 und dem Rin-
graum 51 weist der Rotor 29 eine Lüftungsdurchlass 
55 auf. Bei einer Relativbewegung des zweiten Fe-
dertellers 15 zum ersten Federteller 13 verändert sich 
das Volumen des Ringraums 51. Diese Volumenän-
derung kann über den Lüftungsdurchlass 55 im Rotor 
29 und der Strömungsverbindung 53 durch Luftaus-
tausch mit der Umgebung kompensiert werden. Die 
Strömungsverbindung 53 ist durch die Anordnung im 
oberen Teil des Gehäuses weitestgehend von 
Schmutzeinflüssen in einem Radkasten geschützt.

[0023] Mit der Gewindemutter 35 ist ein zweites 
Schutzrohr 57 in der Bauform eines starren Körpers 
verbunden, das wie insbesondere aus der Fig. 2 er-
sichtlich ist, mit dem Zylinder 7 des Schwingungs-
dämpfers 3 einen zweiten Ringraum 59 bildet. Der 
zweite Ringraum ist über eine Durchlassöffnung 61, 
die radial in dem zweiten Schutzrohr 57 ausgeführt 
ist, mit dem ersten Ringraum verbunden. Auch die 
Gewindemutter 35 ist mit einer Belüftungsanschluss-
öffnung 63 versehen.

[0024] In der Fig. 1 nehmen der zweite Federteller 
15 und damit auch die Gewindemutter 35 eine untere 
Endstellung ein. In dieser Position verfügt der erste 
Ringraum 51 über das größte Volumen, hingegen ist 
der zweite Ringraum 59 auf sein Kleinstvolumen 
komprimiert.

[0025] Der zweite Ringraum 59 wird von einer Dich-
3/6



DE 10 2005 001 739 B4    2006.10.26
tung 65 zum Schutzrohr 57 verschlossen, wobei die 
Dichtung 65 an der Glocke 41 befestigt ist, so dass 
kein Schmutz radseitig in den zweiten Ringraum ein-
dringen kann und insbesondere die Gewindespindel 
31 und die Gewindemutter 35 in ihrer Wirkung beein-
trächtigt.

[0026] Trotz der Verwendung eines Aktuators an ei-
nem Schwingungsdämpfer in der Bauform eines Fe-
derträgers treten unter keinen Umständen Pumpef-
fekte auf, die den Schutzbalg 49 belasten oder als 
eine zusätzliche Federwirkung auftreten könnten.

Patentansprüche

1.  Federträger, umfassend einen Schwingungs-
dämpfer mit einer in einem Zylinder axial bewegli-
chen Kolbenstange, zwei voneinander beabstandete 
Federteller, zwischen denen eine Tragfeder angeord-
net ist, und einen Faltenbalg als Schutzrohr, welcher 
mit einem Federteller verbunden ist und nach radial 
innen einen Ringraum begrenzt, welcher zusätzlich 
endseitig abgedeckt ist, wobei zwischen dem Rin-
graum und der Umgebung des Faltenbalgs mindes-
tens eine Strömungsverbindung zum Luftaustausch 
vorliegt, dadurch gekennzeichnet, dass der Feder-
träger (1) zur axialen Verstellung des mit dem Falten-
balg (49) verbundenden Federtellers (15) für eine 
Tragfeder (9; 11) einen Aktuator (19) aufweist, wel-
cher endseitig mit dem Faltenbalg (49) verbunden ist, 
wobei in dem Aktuator (19) die mindestens eine Strö-
mungsverbindung (53, 55) ausgeführt ist.

2.  Federträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aktuator (19) ein Gehäuse 
(21) mit einem Stator (27) und einem Rotor (29) um-
fasst, wobei sowohl das Gehäuse (21) als auch der 
Rotor (29) für die mindestens eine Strömungsverbin-
dung (53, 55) jeweils einen Lüftungsdurchlass auf-
weisen.

3.  Federträger nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aktuator (19) über seinen Ro-
tor (29) eine Gewindespindel (31) antreibt, die auf 
eine Gewindemutter (35) eine Axialbewegung zur 
Positionierung des Federtellers (15) für eine Tragfe-
der (9; 11) ausübt, wobei die Baueinheit Gewinde-
mutter-Federteller (15, 35) mit einer Belüftungsan-
schlussöffnung (63) an den Ringraum (51) ausge-
führt ist.

4.  Federträger nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gewindemutter (35) mit ei-
nem zweiten Schutzrohr (57), welches sich in Rich-
tung des Zylinders erstreckt, verbunden ist, wobei 
das zweite Schutzrohr (57) einen zweiten Ringraum 
(59) begrenzt, welcher über eine Durchlassöffnung 
(61) mit dem ersten Ringraum (51) verbunden ist.

5.  Federträger nach Anspruch 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das zweite Schutzrohr (57) als 
starrer Körper ausgeführt ist.

6.  Federträger nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Ringraum (59) von ei-
ner Dichtung (65) zwischen dem zweiten Schutzrohr 
(57) und einer an diesem angeordneten Glocke (41) 
verschlossen wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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