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(54) Bezeichnung: Zusatzfeder

(57) Zusammenfassung: Zusatzfeder 1, umfassend zumin-
dest zwei elastische Teilfederkörper 2 und 3 mit voneinander
abweichender Dichte, die mittels einer, jeweils an die Teilfe-
derkörper 2 und 3 angegossenen, Zwischenschicht 4 aus ei-
nem Polyurethan-Duromer miteinander verbunden sind, so-
wie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Zusatzfeder
1 und einer Radaufhängung für ein Fahrzeug mit einer sol-
chen Zusatzfeder 1.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zu-
satzfeder, umfassend zumindest zwei elastische Teil-
federkörper mit voneinander abweichender Dichte,
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Zu-
satzfeder und eine Radaufhängung für ein Fahrzeug
mit einer solchen Zusatzfeder.

[0002] Derartige Zusatzfedern werden beispielswei-
se im Automobilbau dazu verwendet, um einen ge-
dämpften Endanschlag für eine Radaufhängung aus-
zubilden. Dazu wird die Zusatzfeder auf einer Schub-
stange eines Teleskopdämpfers angeordnet, wobei
die Zusatzfeder im Bereich eines Dämpferlagers ge-
halten ist. Federt das Fahrzeug sehr stark ein, so
wird die Zusatzfeder zwischen einem Dämpferrohr
des Teleskopdämpfers und dem Dämpferlager kom-
primiert. Der zweischichtige Aufbau sorgt für ein wei-
ches Anfedern und eine progressive Verhärtung der
Feder bei weiter steigender Kompression.

[0003] Die gattungsbildende DE 10 2005 030 528 A1
offenbart eine derartige Zusatzfeder, bestehend aus
einem Federkörper, der zumindest zwei Teilfederkör-
per aus elastischem Material mit voneinander ab-
weichender Dichte umfasst. Als Material wird jeweils
ein zelliges Polyurethan-Elastomer vorgeschlagen,
wobei die beiden Teilfederkörper vorzugsweise mit-
tels stoffschlüssiger Verbindung, insbesondere Ver-
kleben, zu einem einstückigen Federkörper zusam-
mengefügt werden. Es hat sich jedoch als nachteilig
erwiesen, dass die zur Verfügung stehenden Kleb-
stoffe sich nur schwer mit den Teilfederkörpern ver-
binden können und somit keine genügende Dauer-
haltbarkeit gewährleistet ist.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Zusatzfeder, die dauerhaft fest miteinander
verbundene Teilfederkörper mit voneinander abwei-
chender Dichte aufweist, bereitzustellen, sowie ein
Verfahren zur Herstellung einer solchen Zusatzfeder
und eine Radaufhängung für ein Fahrzeug mit einer
solchen Zusatzfeder bereitzustellen.

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

[0006] Ein Verfahren zur Herstellung einer Zusatzfe-
der ist in Patentanspruch 5 beansprucht.

[0007] Eine Radaufhängung für ein Fahrzeug mit ei-
ner erfindungsgemäßen Zusatzfeder ist in Patentan-
spruch 7 beansprucht.

[0008] Eine Zusatzfeder umfasst zumindest zwei
elastische Teilfederkörper mit voneinander abwei-
chender Dichte, die mittels einer, jeweils an die Teil-
federkörper angegossenen, Zwischenschicht aus ei-

nem Polyurethan-Duromer miteinander verbunden
sind.

[0009] Indem sich die Zwischenschicht aus einem
Polyurethan-Duromer beim Gießvorgang mit den zu
fügenden Teilfederkörpern verbindet, entsteht eine
sehr haltbare Verbindung vergleichbar mit einer Vul-
kanisation. Als Polyurethan-Duromer eignet sich ins-
besondere eine Zusammensetzung aus MDI-Isocya-
nat und Polyetherpolyol, wie es beispielsweise von
der Firma BASF unter dem Handelsnamen Elastolit
vertrieben wird.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung bestehen
die Teilfederkörper jeweils aus einem Polyurethan-
Elastomer und in einer besonders bevorzugten Aus-
führung weisen die Teilfederkörper eine Dichte in ei-
nem Bereich von 450 bis 600 kg/m3 auf. Der erste
Teilfederkörper kann beispielsweise eine Dichte vom
oberen Ende des Bereichs aufweisen, während der
zweite Teilfederkörper eine Dichte vom unteren En-
de des Bereichs besitzt. Das Polyurethan-Elastomer
ist zellig aufgeschäumt, so dass es unter Belastung
vollständig reversibel komprimierbar ist.

[0011] In einer bevorzugten Ausführung weist die
Zusatzfeder einen in ihrer Längsrichtung verlaufen-
den Durchgang auf. Der Durchgang dient zur Be-
festigung der Zusatzfeder, beispielsweise auf einer
Schubstange.

[0012] Ein Verfahren zur Herstellung einer Zusatzfe-
der umfasst die folgenden Schritte:

– Bereitstellen eines ersten elastischen Teilfeder-
körpers;
– Angießen einer Zwischenschicht aus einem Po-
lyurethan-Duromer an den ersten Teilfederkörper;
– Bereitstellen eines zweiten elastischen Teil-
federkörpers und verbinden des zweiten Teilfe-
derkörpers mit der noch bindefähigen Zwischen-
schicht.

[0013] Indem der erste Teilfederkörper in Form ge-
bracht und an einer Verbindungsseite mit der Zwi-
schenschicht aus dem Polyurethan-Duromer verse-
hen wird, kann durch Anfügen des zweiten Teilfeder-
körpers mit dessen Verbindungsseite auf die noch
bindefähige Zwischenschicht in wenigen Verfahrens-
schritten eine erfindungsgemäße Zusatzfeder herge-
stellt werden.

[0014] In einer bevorzugten Ausführung des Verfah-
rens umfasst das Bereitstellen des ersten und/oder
des zweiten Teilfederkörpers ein Aufschäumen eines
Polyurethan-Elastomers. Es hat sich als besonders
vorteilhaft erwiesen, wenn das Aufschäumen jeweils
in einer Negativform des Teilfederkörpers erfolgt.

[0015] Eine Radaufhängung für ein Fahrzeug hat
mindestens eine erfindungsgemäße Zusatzfeder. Die
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Radaufhängung enthält in der Regel ein Feder-
Dämpfer-System, wobei der Dämpfer häufig als Te-
leskopdämpfer mit einem Dämpferrohr und einer sich
daraus relativ beweglich erstreckenden Schubstan-
ge, die aufbauseitig in einem Dämpferlager befes-
tigt ist, ausgeführt ist. Die Zusatzfeder wird mittels
des Durchgangs auf die Schubstange aufgeschoben
und am Dämpferlager zumindest mittelbar befestigt.
Der zweite Teilfederkörper weist dabei in Richtung
Dämpferrohr, während der erste Teilfederkörper sei-
tens des Dämpferlagers angeordnet ist. Der zweite
Teilfederkörper hat eine geringere Dichte, als der ers-
te Teilfederkörper, so dass sich beim Auftreffen des
Dämpferrohrs auf die Zusatzfeder ein weiches Anfe-
dern mit einer anschließend progressiv ansteigenden
Kraft-Weg-Kennlinie ergibt.

[0016] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachstehenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter
Bezugnahme auf die Zeichnung.

[0017] Darin zeigt die einzige Figur eine Schnittdar-
stellung einer Zusatzfeder.

[0018] Gemäß der Figur hat eine Zusatzfeder 1 ei-
nen ersten Teilfederkörper 2, bestehend aus einem
Polyurethan-Elastomer, und einen zweiten Teilfeder-
körper 3, ebenso bestehend aus einem Polyurethan-
Elastomer. Der erste Teilfederkörper 2 weist eine hö-
here Raumdichte, als der zweite Teilfederkörper 3
auf. Die Teilfederkörper 2 und 3 werden mittels ei-
ner angegossenen Zwischenschicht 4 aus einem Po-
lyurethan-Duromer miteinander verbunden. Die Zu-
satzfeder 1 weist einen rotationssymmetrischen Auf-
bau mit einem kreisrunden Durchgang 5 entlang einer
in Längserstreckung der Zusatzfeder 1 verlaufenden
Rotationsachse A auf.

Bezugszeichenliste

A Rotationsachse
1 Zusatzfeder
2 erster Teilfederkörper
3 zweiter Teilfederkörper
4 Zwischenschicht
5 Durchgang
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102005030528 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.    Zusatzfeder (1), umfassend zumindest zwei
elastische Teilfederkörper (2, 3) mit voneinander ab-
weichender Dichte, dadurch gekennzeichnet, dass
die Teilfederkörper (2, 3) mittels einer, jeweils an
die Teilfederkörper (2, 3) angegossenen, Zwischen-
schicht (4) aus einem Polyurethan-Duromer mitein-
ander verbunden sind.

2.  Zusatzfeder (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Teilfederkörper (2, 3) jeweils
aus einem Polyurethan-Elastomer bestehen.

3.    Zusatzfeder (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Teilfederkörper (2,
3) eine Dichte in einem Bereich von 450 bis 600 kg/
m3 aufweisen.

4.  Zusatzfeder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzfeder
(1) einen in ihrer Längsrichtung verlaufenden Durch-
gang (5) aufweist.

5.  Verfahren zur Herstellung einer Zusatzfeder (1),
umfassend die folgenden Schritte:
– Bereitstellen eines ersten elastischen Teilfederkör-
pers (2);
– Angießen einer Zwischenschicht (4) aus einem Po-
lyurethan-Duromer an den ersten Teilfederkörper (2);
– Bereitstellen eines zweiten elastischen Teilfeder-
körpers (3) und verbinden des zweiten Teilfederkör-
pers (3) mit der noch bindefähigen Zwischenschicht
(4).

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bereitstellen des ersten (2) und/
oder des zweiten Teilfederkörpers (3) ein Aufschäu-
men eines Polyurethan-Elastomers umfasst.

7.   Radaufhängung für ein Fahrzeug mit mindes-
tens einer Zusatzfeder (1) nach Anspruch 1.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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