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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfeder zum Ein-
bau in ein Kraftfahrzeug, die folgende Bestandteile 
enthält: 
– einen Deckel zur Anbindung der Luftfeder an 
den Aufbau des Kraftfahrzeuges,
– einen Abrollkolben,
– einen Abrollbalg, der einerseits mit einem Befes-
tigungselement an dem Deckel und andererseits 
unter Ausbildung einer Abrollfalte an dem Abroll-
kolben befestigt ist.

[0002] Derartige Luftfedern sind aus dem Stand der 
Technik seit langem bekannt. Üblicher Weise wird 
eine Luftfeder so in ein Kraftfahrzeug eingebaut, dass 
der Deckel der Luftfeder an den Aufbau des Kraft-
fahrzeuges angebunden ist und sich der Abrollkolben 
der Luftfeder auf dem Radträger des der Luftfeder zu-
geordneten Rades abstützt. Die Abrollfalte der Luftfe-
der ist in ihrem eingebauten Zustand also dem Boden 
zugewandt. Auf derart in ein Fahrzeug eingebaute 
Luftfedern bezieht sich die Erfindung. Es gibt Kraft-
fahrzeuge, bei denen der Radträger besonders tief 
angeordnet ist und sich in der Nähe des Bodens be-
findet, was dazu führt, dass die Luftfeder Umge-
bungseinflüssen besonders stark ausgesetzt ist. Es 
kann z. B. dazu kommen, dass sich im Winter im Be-
reich des Abrollkolbens der Luftfeder Schnee ansam-
melt, der das Abrollen des Abrollbalges behindert 
und damit die Funktion der Luftfeder beeinträchtigt. 
Darüber hinaus ist die Luftfeder in einem erhöhten 
Maße einem Steinschlag ausgesetzt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Luftfeder zu schaffen, die einen einfachen und 
preiswerten Aufbau aufweist und die besonders gut 
gegen starke Umgebungseinflüsse geschützt ist.

[0004] Die Aufgabe wird gemäß den kennzeichnen-
den Merkmalen des Anspruchs 1 dadurch gelöst, 
dass die radialen Kräfte, die auf den Abrollbalg wir-
ken, ausschließlich von dem Abrollbalg aufgenom-
men werden und dass die Luftfeder einen Faltenbalg 
enthält, der den Abrollbalg zumindest bereichsweise 
umschließt.

[0005] Unter der Formulierung, dass die radialen 
Kräfte, die auf den Abrollbalg wirken, ausschließlich 
von dem Abrollbalg aufgenommen werden, ist zu ver-
stehen, dass die Luftfeder keinen weiteren Bestand-
teil enthält, der die radialen Kräfte aufnimmt. Insbe-
sondere enthält die Luftfeder keine Außenführung.

[0006] Ein Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, 
dass die radialen Kräfte, die auf den Abrollbalg wir-
ken, ausschließlich von dem Abrollbalg aufgenom-
men werden. Die Luftfeder benötigt daher keine Au-
ßenführung, die den Abrollbalg der Luftfeder umfasst 
und die radialen Kräfte, die auf den Abrollbalg wirken, 

aufnimmt. Die Luftfeder kann daher einen einfachen 
und preiswerten Aufbau aufweisen. Ein weiterer Vor-
teil der Erfindung ist darin zu sehen, dass der Falten-
balg, der den Abrollbalg der Luftfeder zumindest be-
reichsweise umschließt, die Luftfeder besonders gut 
vor Umwelteinflüssen schützt. Ein weiterer Vorteil der 
Erfindung ist schließlich darin zu sehen, dass es sich 
bei dem Faltenbalg um ein preiswertes Bauteil han-
delt, so dass die Luftfeder insgesamt einen einfachen 
und preiswerten Aufbau aufweist.

[0007] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 2 umfasst der Faltenbalg den Abroll-
balg und den Abrollkolben der Luftfeder komplett. 
Vorzugsweise wird dazu das untere Ende des Falten-
balges an einem Teller befestigt, der unterhalb des 
Abrollkolben angeordnet ist. Der Vorteil dieser Wei-
terbildung ist darin zu sehen, dass die Luftfeder kom-
plett von dem Faltenbalg ummantelt und somit opti-
mal vor Umwelteinflüssen geschützt ist. Insbesonde-
re kann sich im Bereich des Abrollkolbens kein 
Schnee ansammeln, der ein Abrollen des Abrollbal-
ges auf dem Abrollkolben verhindert und dadurch die 
Funktion der Luftfeder beeinträchtigt.

[0008] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 3 wird der Faltenbalg zumindest be-
reichsweise derart von einem Schild umfasst, dass 
der Faltenbalg zwischen dem Abrollbalg und dem 
Schild angeordnet ist. Vorzugsweise ist das Schild 
bei der in das Kraftfahrzeug eingebauten Luftfeder 
vor der Luftfeder angeordnet, so dass die Luftfeder 
durch das Schild bei einer Vorwärtsfahrt des Kraft-
fahrzeuges zusätzlich vor Umgebungseinflüssen ge-
schützt ist. Hierbei hat es sich überraschend gezeigt, 
dass Schnee, der in den Raum zwischen dem Schild 
und dem Faltenbalg der Luftfeder eindringt, nicht zu 
einer Funktionsbeeinträchtigung der Luftfeder fuhrt.

[0009] Das obere Ende des Faltenbalges, das dem 
Deckel der Luftfeder zugewandt ist, kann (z. B. mit 
Hilfe eines Spannringes) direkt an dem Deckel der 
Luftfeder befestigt werden. Gemäß einer Weiterbil-
dung der Erfindung nach Anspruch 4 ist das dem De-
ckel der Luftfeder zugewandte obere Ende des Fal-
tenbalges jedoch vorzugsweise an dem Befesti-
gungselement befestigt. Der Vorteil dieser Weiterbil-
dung ist darin zu sehen, dass an dem Deckel der 
Luftfeder kein Bauraum in axialer Richtung der Luft-
feder vorgesehen zu werden braucht, an dem das 
obere Ende des Faltenbalges befestigt werden kann. 
Somit kann die axiale Ausdehnung des Deckels und 
damit die axiale Ausdehnung der Luftfeder insgesamt 
besonders klein gewählt werden. Die Luftfeder kann 
daher auch in in ein Kraftfahrzeug eingebaut werden, 
in dem besonders wenig Platz für die axiale Ausdeh-
nung der Luftfeder zur Verfügung steht.

[0010] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 5 umgreift das obere Ende des Fal-
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tenbalges das Befestigungselement und ist form-
schlüssig an dem Befestigungselement befestigt. Der 
Vorteil dieser Weiterbildung ist darin zu sehen, dass 
bei einer formschlüssigen Befestigung kein zusätzli-
ches Bauteil benötigt wird, mit dem der Faltenbalg an 
dem Befestigungselement befestigt wird.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 6 weist die nach außen gerichtete 
Oberfläche des Befestigungselementes einen umlau-
fenden Kragen auf, auf den das obere Ende des Fal-
tenbalges aufgezogen ist.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 7 kann eine formschlüssige Befesti-
gung des oberen Endes des Faltenbalges an dem 
Befestigungselement auch dadurch erzeugt werden, 
dass die radial nach außen gerichtete Oberfläche des 
Befestigungselementes eine umlaufende Ausspa-
rung aufweist, in die das obere Ende des Faltenbal-
ges eingreift.

[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 8 weist das obere Ende des Falten-
balges einen nach radial innen gerichteten Kragen 
auf, über den der Faltenbalg an dem Befestigungse-
lement aufgehängt ist. Der Vorteil dieser Weiterbil-
dung ist darin zu sehen, dass als Befestigungsele-
ment ein üblicher Spannring verwendet werden kann, 
dessen nach axial innen und axial außen gerichtete 
Oberflächen eben ausgebildet sind.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 9 umgreift das obere Ende des Fal-
tenbalges das Befestigungselement und ist kraft-
schlüssig an dem Befestigungselement befestigt. Ein 
Vorteil dieser Weiterbildung ist darin zu sehen, dass 
eine kraftschlüssige Befestigung des oberen Endes 
des Faltenbalges an dem Befestigungselement be-
sonders zuverlässig ist. Somit kann der Faltenbalg 
auch dann nicht von dem Befestigungselement abge-
zogen werden, wenn besonders große axiale Kräfte 
auf die Luftfeder einwirken. Ein weiterer Vorteil der 
Weiterbildung ist darin zu sehen, dass als Befesti-
gungselement ein üblicher Spannring verwendet 
werden kann, dessen nach axial innen und axial au-
ßen gerichtete Oberflächen eben ausgebildet sind.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 10 ist das obere Ende des Faltenbal-
ges mit einem Spannband an dem Befestigungsele-
ment befestigt. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist 
darin zu sehen, dass die Verwendung eines Spann-
bandes eine besonders einfache kraftschlüssige Be-
festigung des Faltenbalges an dem Befestigungsele-
ment ermöglicht. Ein weiterer Vorteil der Weiterbil-
dung ist darin zu sehen, dass unterschiedliche preis-
werte Spannbänder, die einfach montiert werden 
können, zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann 
als Spannband eine Einohrschelle gewählt werden.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 11 ist das obere Ende des Faltenbal-
ges gemeinsam mit dem Rollbalg mit Hilfe des Befes-
tigungselementes auf dem Deckel befestigt. Dazu 
umgreift das Befestigungselement sowohl das obere 
Ende des Faltenbalges als auch das obere Ende des 
Rollbalges, wobei die beiden genannten Bauteile mit 
Hilfe des Befestigungselementes auf dem Deckel der 
Luftfeder verspannt werden. Der Vorteil dieser Wei-
terbildung ist darin zu sehen, dass ein Befestigungs-
element in Form eines üblichen Spannringes verwen-
det kann, dessen nach radial innen und außen ge-
richtete Oberflächen eben ausgebildet sind. Ein wei-
terer Vorteil der Weiterbildung ist darin zu sehen, 
dass das obere Ende des Faltenbalges und das obe-
re Ende des Rollbalges gleichzeitig in einem einzigen 
Arbeitsschritt an dem Deckel der Luftfeder befestigt 
werden können.

[0017] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
nach Anspruch 12 ist das Befestigungselement ein 
Spannring. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist darin 
zu sehen, dass ein Spannring einfach und preiswert 
hergestellt werden kann. Ein weiterer Vorteil der Wei-
terbildung ist darin zu sehen, dass mit Hilfe eines 
Spannringes bestimmte Bauteile, wie z. B. der Abroll-
balg der Luftfeder besonders einfach an dem Deckel 
der Luftfeder befestigt werden können.

[0018] Ein Ausführungsbeispiel und weitere Vorteile 
der Erfindung werden im Zusammenhang mit den 
nachstehenden Figuren erläutert, darin zeigt:

[0019] Fig. 1 eine Luftfeder im Längsschnitt,

[0020] Fig. 2 die in der Fig. 1 gezeigte Luftfeder von 
oben,

[0021] Fig. 3 einen Ausschnitt aus der Fig. 1,

[0022] Fig. 4 einen Ausschnitt aus der Fig. 1,

[0023] Fig. 5 einen Ausschnitt aus der Fig. 1,

[0024] Fig. 6 einen Ausschnitt aus der Fig. 1,

[0025] Fig. 7 einen Ausschnitt aus der Fig. 1.

[0026] Fig. 1 zeigt im Längsschnitt eine Luftfeder 2
in schematischer Darstellung, wobei ausschließlich 
die für die nachfolgenden Ausführungen notwendi-
gen Bestandteile der Luftfeder 2 gezeigt sind. Die 
Luftfeder 2 weist einen Deckel 4 auf, über den die 
Luftfeder 2 in an sich bekannter Art und Weise an 
dem Aufbau 6 eines Kraftfahrzeuges befestigt ist. Die 
Luftfeder 2 weist ferner einen Abrollkolben 8 auf, der 
sich auf einem Radträger 10 des Kraftfahrzeuges, in 
das die Luftfeder 2 eingebaut ist, abstützt. Ferner 
weist die Luftfeder 2 einen Abrollbalg 12 auf, dessen 
oberes Ende an dem Deckel 4 der Luftfeder befestigt 
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ist. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe eines Befesti-
gungselementes z. B. in Form eines Spannringes 14, 
mit dem das obere Ende des Abrollbalges 12 in an 
sich bekannter Art und Weise auf dem Deckel 4 der 
Luftfeder 2 verspannt ist. Das untere Ende des Ab-
rollbalges 12, das dem Radträger 10 zugewandt ist, 
ist unter Ausbildung einer Abrollfalte 16 (die im einge-
bauten Zustand der Luftfeder also dem Boden zuge-
wandt ist) mittels eines Spannringes an dem Abroll-
kolben 8 der Luftfeder 2 befestigt. Die in radialer 
Richtung wirkenden Kräfte, die auf den Abrollbalg 12
der Luftfeder 2 wirken, werden ausschließlich von 
dem Abrollbalg 12 selbst aufgenommen. Dazu weist 
der Abrollbalg 12 eine oder mehrere Festigkeitsträ-
gerlagen mit Festigkeitsträgern 20 auf.

[0027] Zusätzlich zu den bisher genannten Be-
standteilen weist die Luftfeder 2 einen Faltenbalg 22
auf. Das dem Deckel 4 der Luftfeder 2 zugewandte 
obere Ende des Faltenbalges 22 ist an dem Spann-
ring 14 befestigt. Wie dies im Einzelnen erfolgen 
kann, wird im Zusammenhang mit den Fig. 3 bis 
Fig. 7 erläutert. Das dem Abrollkolben 8 zugewandte 
untere Ende des Faltenbalges 22 ist an einem Teller 
24 befestigt, der am unteren Ende des Abrollkolbens 
8 befestigt ist. Dazu weist das untere Ende des Fal-
tenbalges 22 eine umlaufende Nut 26 auf, mit dessen 
Hilfe es auf dem Teller 24 aufgezogen und befestigt 
ist. Der Faltenbalg 22 umfasst den Abrollbalg 12 und 
den Abrollkolben 8 der Luftfeder 2 komplett. Der ge-
samte Abrollbereich des Abrollbalges 12 ist damit 
durch den Faltenbalg 22 vor äußeren Umgebungs-
einflüssen geschützt, so dass die Funktion der Luftfe-
der 2 immer gewährleistet ist.

[0028] Auf dem Radträger 10 ist ein Schild 28 derart 
angeordnet, dass der Faltenbalg 22 zwischen dem 
Abrollbalg 12 und dem Schild 28 liegt (Näheres siehe 
auch Fig. 2).

[0029] Fig. 2 zeigt die in der Fig. 1 gezeigte Luftfe-
der 2 in stark schematisierter Darstellung von oben. 
In der Fig. 2 ist der Deckel 4 und der Faltenbalg 22
der Luftfeder 2 gezeigt. Ferner ist in der Fig. 2 das 
Schild 28 gezeigt, dass sich auf dem Radträger 10
abstützt. Der Faltenbalg 22 ist zwischen dem Schild 
28 und dem (in der Fig. 2 nicht gezeigten) Abrollbalg 
12 angeordnet, der an dem Deckel 4 befestigt ist und 
den gleichen Umfang wie dieser aufweist.

[0030] Die Fig. 3 bis Fig. 7 zeigen unterschiedliche 
Ausführungsbeispiele, wie das dem Deckel 4 der 
Luftfeder 2 zugewandte obere Ende des Faltenbal-
ges 22 an dem Spannring 14 befestigt werden kann. 
Hierbei zeigen die Fig. 3 bis Fig. 7 jeweils in detail-
lierter Darstellung den in der Fig. 1 gezeigten Aus-
schnitt A. Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen Ausführungs-
beispiele, bei denen das obere Ende des Faltenbal-
ges 22 den Spannring 14 umgreift und formschlüssig 
an dem Spannring 14 befestigt ist. Die Fig. 6 und 

Fig. 7 zeigen Ausführungsbeispiele, bei denen das 
obere Ende des Faltenbalges 22 kraftschlüssig an 
dem Spannring 14 befestigt ist.

[0031] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei 
dem die nach radial außen gerichtete Oberfläche des 
Spannringes 14 einen umlaufenden Kragen 30 auf-
weist, der nach radial außen gerichtet ist. Auf den 
Kragen 30 ist das obere Ende des Faltenbalges 22
aufgezogen, das dazu eine umlaufende Nut 32 auf-
weist. Im fertig gestellten Zustand der Luftfeder 2
greift der Kragen 30 des Spannringes 14 in die Nut 32
ein.

[0032] Bei dem in der Fig. 4 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel weist die radial äußere Oberfläche des 
Spannringes 14 eine umlaufende Aussparung 34 auf, 
in die das obere Ende des Faltenbalges 22 eingreift. 
Die umlaufende Aussparung 34 wird oben und unten 
jeweils durch einen umlaufenden Kragen 36 bzw. 38
begrenzt. Die Kragen 36 und 38 verhindern, dass der 
Faltenbalg 22 ohne großen Kraftaufwand von dem 
Spannring 14 abgezogen werden kann.

[0033] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei 
dem das obere Ende des Faltenbalges 22 einen nach 
radial innen gerichteten Kragen 40 aufweist. Wäh-
rend der Herstellung der Luftfeder 2 wird der Falten-
balg 22 über den Spannring 14 geschoben, bis der 
Kragen 40 oberhalb des Spannringes 14 liegt und der 
Faltenbalg 22 an dem Spannring 14 aufgehängt ist.

[0034] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei 
dem das obere Ende des Faltenbalges 22 zunächst 
auf den Spannring 14 aufgezogen wird, bis das obere 
Ende des Faltenbalges 22 den Spannring 14 voll-
ständig umgreift. Danach wird das obere Ende des 
Faltenbalges 22 mit einem Spannband 42, das das 
obere Ende des Faltenbalges 42 umgreift, auf dem 
Spannring 14 verspannt. Als Spannband kann bei-
spielsweise eine handelsübliche Einohrschelle ver-
wendet werden.

[0035] Bei dem in der Fig. 7 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel wird während der Herstellung der Luft-
feder 2 zunächst der Abrollbalg 12 auf den Deckel 4
der Luftfeder aufgeschoben. Danach wird der Falten-
balg 22 auf den Abrollbalg 12 aufgeschoben, bis das 
obere Ende des Faltenbalges 22 im Bereich des De-
ckels 4 zur Anlage an das obere Ende des Abrollbal-
ges 12 kommt. Schließlich werden mit Hilfe des 
Spannringes 14 sowohl der Faltenbalg 22 als auch 
der Abrollbalg 12 auf dem Deckel 4 der Luftfeder 2
verspannt.

[0036] Abschließend wird darauf hingewiesen, dass 
die in den Fig. 3 bis Fig. 7 gezeigten Merkmale der 
Ausführungsbeispiele zur Befestigung des oberen 
Endes des Faltenbalges 22 an dem Befestigungsele-
ment 14 auch miteinander kombiniert werden kön-
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nen. Insbesondere ist es möglich, das obere Ende 
formschlüssig und kraftschlüssig an dem Befesti-
gungselement zu befestigen.

Patentansprüche

1.  Luftfeder (2) zum Einbau in ein Kraftfahrzeug 
mit:  
– einem Deckel (4) zur Anbindung der Luftfeder (2) 
an den Aufbau des Kraftfahrzeuges,  
– einem Abrollkolben (8),  
– einem Abrollbalg (22), der einerseits mit einem Be-
festigungselement (14) an dem Deckel (4) und ande-
rerseits unter Ausbildung einer Abrollfalte (16) an 
dem Abrollkolben (8) befestigt ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass die radialen Kräfte, 
die auf den Abrollbalg (22) wirken, ausschließlich von 
dem Abrollbalg (22) aufgenommen werden, und dass 
die Luftfeder (2) einen Faltenbalg (22) enthält, der 
den Abrollbalg (22) zumindest bereichsweise um-
schließt.

2.  Luftfeder (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faltenbalg (22) den Abroll-
balg (22) und den Abrollkolben (8) komplett umfasst.

3.  Luftfeder (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Faltenbalg (22) 
zumindest bereichsweise derart von einem Schild 
(28) umfasst wird, dass der Faltenbalg (22) zwischen 
dem Abrollbalg (12) und dem Schild (28) angeordnet 
ist.

4.  Luftfeder (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass das dem Deckel (4) 
der Luftfeder (2) zugewandte obere Ende des Falten-
balges (22) an dem Befestigungselement (14) befes-

tigt ist.

5.  Luftfeder (2) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende des Faltenbal-
ges (22) das Befestigungselement (14) umgreift und 
formschlüssig an dem Befestigungselement (14) be-
festigt ist.

6.  Luftfeder (2) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die nach radial außen gerichtete 
Oberfläche des Befestigungselementes (14) einen 
umlaufenden Kragen (30) aufweist, auf den das obe-
re Ende des Faltenbalges (22) aufgezogen ist.

7.  Luftfeder (2) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die nach radial außen gerichtete 
Oberfläche des Befestigungselementes (14) eine 
umlaufende Aussparung (34) aufweist, in die das 
obere Ende des Faltenbalges (14) eingreift.

8.  Luftfeder (2) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende des Faltenbal-
ges (22) einen nach radial innen gerichteten Kragen 
(40) aufweist, über den der Faltenbalg (22) an dem 
Befestigungselement (14) aufgehängt wird.

9.  Luftfeder (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass das obere Ende 
des Faltenbalges (22) das Befestigungselement (14) 
umgreift und kraftschlüssig an dem Befestigungsele-
ment (14) befestigt ist.

10.  Luftfeder (2) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende des Faltenbal-
ges (22) mit einem Spannband (42) an dem Befesti-
gungselement (14) befestigt ist.

11.  Luftfeder (2) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit Hilfe des Befestigungsele-
mentes (14) das obere Ende des Faltenbalges (22) 
gemeinsam mit dem Abrollbalg (12) auf dem Deckel 
(4) befestigt ist.

12.  Luftfeder (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs-
element (14) ein Spannring (14) ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

2 Luftfeder
4 Deckel
6 Aufbau
8 Abrollkolben
10 Radträger
12 Abrollbalg
14 Spannring
16 Abrollfalte
18 Spannring
20 Festigkeitsträger
22 Faltenbalg
24 Teller
26 Nut
28 Schild
30 Kragen
32 Nut
34 Aussparung
36, 38 Kragen
40 Kragen
42 Spannband
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Anhängende Zeichnungen
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