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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radlageanord-
nung für Fahrzeuge, bestehend aus einem doppel-
wirkenden Pneumatikzylinder, welcher zwischen Rad 
und dem Fahrzeugaufbau anordenbar ist.
[0002] Als Radlageanordnung werden hierbei ins-
besondere Federn oder auch Höhenverstellungen in 
Fahrwerken angesehen. Sowohl Federanordnungen, 
beispielsweise Stoß- oder Schwingungsdämpfer, so-
wie auch die Höhenverstellung bewirken eine Ände-
rung der Lage des Rades an einem Fahrzeug. Die 
Höhenverstellung wird dabei eingesetzt, um das 
Fahrzeug höher oder tiefer zu setzen, also den Ab-
stand des Fahrzeugaufbaus zum Untergrund über ei-
nen längeren Zeitraum zu verändern. Hingegen die-
nen Federanordnungen für eine kontinuierliche An-
passung der Radlage an die Fahrbahnoberfläche, 
wie sie z.B. in einem normalen Fahrbetrieb hinläng-
lich bekannt ist. Dabei betrifft die Erfindung eine Rad-
lageanordnung, die entweder nur eine Federfunktion 
oder nur eine Höhenverstellfunktion aufweist wie 
auch eine Kombination der Funktionen Feder und 
Höhenverstellung.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
insbesondere Nutzkraftfahrzeuge mit Feder-Dämp-
fermodulen auszustatten, die aus einer Kombination 
zwischen einem Schwingungsdämpfer und einer 
Luftfeder bestehen. Der Nachteil dieser Anordnung 
ist dabei, daß die Luftfedern aufgrund ihrer Bauart ei-
nen recht hohen Platzbedarf im Fahrzeug benötigen, 
so daß sie beispielsweise in Personenkraftwagen 
noch nicht eingesetzt werden. Die bekannten 
Gas-Schwingungsdämpfer sind durch einen recht 
komplizierten Aufbau gekennzeichnet, wobei z.B. 
Gasdruck-Zweirohr-Dämpfer mit hohler Kolbenstan-
ge beispielsweise eingesetzt werden. Es ist weiterhin 
bekannt, die Schwingungsdämpfer und Schwin-
gungsfeder nebeneinander an der Achse anzubrin-
gen, was wiederum zu einem sehr hohen Platzbedarf 
führt, der beispielsweise in Personenkraftwagen 
nicht vorhanden ist.
[0004] Das Anordnen von Dämpfer und Luftfeder 
übereinander ist beispielsweise dadurch erschwert, 
daß auch hier durch die Ausbildung der Luftfeder als 
auf dem Dämpfer aufgesetzten Gummibalg wieder-
um eine sehr große Bauart darstellt, die in Personen-
kraftwagen beispielsweise nicht einsetzbar ist, da die 
notwendigen Bauhöhen nicht zur Verfügung stehen. 
Im weiteren ist durch die Abdichtungserfordernisse 
der einzelnen Baugruppen untereinander ebenfalls 
ein erhöhter Material- und Bearbeitungsaufwand bei 
der Herstellung notwendig.
[0005] Insbesondere führt die nach dem bekannten 
Stand der Technik notwendige Trennung der Druck-
körper von Luftfeder, welcher als Balg beispielsweise 
ausgeführt ist, und des Schwingungsdämpfers in 
Form eines Gasdruckzweirohrdämpfers mit hohler 
Kolbenstange auch technisch dazu, daß die An-
schlüsse zu den Druckbehältern bzw. Kompressoren 

getrennt und damit doppelt ausgeführt werden müs-
sen und mit unterschiedlichem Drücken ebenfalls be-
aufschlagbar ausgestaltet sind. Dies ist ebenfalls ein 
erhöhter Aufwand, der sich beispielsweise in der Fer-
tigung von Radlageanordnungen, insbesondere im 
Personenkraftfahrzeugbau noch nicht durchgesetzt 
hat.
[0006] Ausgehend von dem zuvor beschriebenen 
Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, eine 
neuartige Radlageanordnung für Fahrzeuge zu 
schaffen, die möglichst flexibel, also für unterschied-
liche Einsatzbereiche einsetzbar ist.
[0007] Die Erfindung geht von dem zuvor beschrie-
benen Stand der Technik aus und schlägt zur Lösung 
der gestellten Aufgabe eine Radlageanordnung für 
Fahrzeuge vor, bestehend aus einem doppelwirken-
den Pneumatikzylinder, welcher zwischen Rad- und 
Fahrzeugaufbau anordenbar ist und der Pneumatik-
zylinder einen an der Kolbenstange geführten, be-
wegbaren Kolben besitzt, welcher das Zylindervolu-
men in zwei Druckkammern unterteilt, wobei zumin-
dest eine Druckkammer eine Luftdurchlaßöffnung 
aufweist, durch die die Druckkammer mit einem Aus-
gleichsbehälter und/oder Druckvorrat verbindbar ist. 
Als Radlageanordnung nach der Erfindung sind alle 
Baugruppen bzw. Fahrzeugteile zu verstehen, die so-
wohl der Federung bzw. der Beeinflussung der Fe-
dereigenschaften als auch der Höhenverstellung der 
Fahrzeugkarosserie gegenüber der Fahrbahn bzw. 
des relativen Abstandes der Räder des Fahrzeuges 
zu der Karosserie dienen. Dabei ist eine Einzelrad-
aufhängung ebenso mittels der Erfindung realisierbar 
wie eine Beeinflussung jeweils bezogen auf eine oder 
mehrere Achsen.
[0008] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung liegt 
darin, daß der erfindungsgemäß vorgeschlagene 
Einsatz eines Pneumatikzylinders sowohl für eine 
Radlageanordnung als Federbein wie auch eine 
Radlageanordnung, welche als Höhenverstellung 
dient, einsetzbar ist. Das Konzept ist daher für ver-
schiedene Varianten einsetzbar und äußerst flexibel.
[0009] Die Verbindung des Pneumatikzylinders mit 
einem Ausgleichsbehälter führt dazu, daß die mit der 
Fahrzeugbewegung beaufschlagte Kolbenseite ver-
sucht, Volumen aus dem Pneumatikzylinder wegzu-
drücken, welches durch die Verbindungsleitung zum 
Ausgleichsbehälter auch erfolgt. Dabei wirkt die Ver-
bindungsleitung als Drossel und die gesamte Anord-
nung von Druckkammer, Verbindungsleitung und 
Ausgleichsbehälter als gedämpftes, schwingendes 
System. Dies führt letztendlich dazu, daß durch eine 
entsprechende Dimensionierung des Ausgleichsbe-
hälters der Druckkammer und der Leitung Federei-
genschaften einstellbar sind.
[0010] Gleichzeitig erlaubt die erfindungsgemäße 
Anordnung aber auch eine Verbindung des Pneuma-
tikzylinders mit einem Druckvorrat, wodurch sich die 
Stellung des Kolbens in den Pneumatikzylinder ein-
stellen läßt und dadurch die Höhenlage des Fahrzeu-
ges durch die erfindungsgemäße Radlageanordnung 
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veränderbar ist.
[0011] Die Verbindung zumindest einer Druckkam-
mer eines Pneumatikzylinders mit einem Ausgleichs-
behälter führt dazu, daß man die Federcharakteristik 
und die Schwingungsdämpfung selbst sehr positiv 
mit Hilfe des zusätzlichen Druckvorrates beeinflus-
sen kann. So reicht es beispielsweise aus, wenn eine 
der beiden Druckkammern mit einem konstanten 
Druck beaufschlagt ist und eine weitere Druckkam-
mer mit einem variablen Druck aus dem Druckvorrat. 
Durch Veränderungen des Druckes im Druckvorrat 
kann dabei schon die Federcharakteristik bzw. 
Dämpfungseigenschaft des Fahrzeuges beeinflußt 
werden. In gleicher Weise kann durch die Beauf-
schlagung wenigstens einer Druckkammer des 
Pneumatikzylinders eine, wenn auch minimale Hö-
henverstellung des Fahrzeuges erreicht werden, in-
dem beispielsweise ein Volumen des Pneumatikzy-
linders komprimiert wird, während das andere mit ei-
nem höheren Druck beaufschlagt wird.
[0012] Selbstverständlich ist es auch möglich, den 
Druck in einer der Druckkammern zu reduzieren, wo-
durch sich das Volumen der nicht angeschlossenen 
Druckkammer wieder vergrößert und wodurch bei-
spielsweise die Höhenverstellung des Fahrzeuges 
auch erreichbar ist. Günstigerweise wird man gege-
benenfalls beide Druckkammern mit dem Druckvor-
rat verbinden. Erfindungsgemäß reicht es jedoch 
aus, zunächst jeweils nur eine der Druckkammern ei-
nes Pneumatikzylinders mit dem Druckvorrat bzw. ei-
nem Ausgleichsbehälter zu verbinden. Selbstver-
ständlich ist es entsprechend einer vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung von besonderem Vorteil, 
wenn beide Druckkammern eines Pneumatikzylin-
ders mit dem Ausgleichsbehälter bzw. dem Druckvor-
rat verbunden sind, um über die Verstellung der Drü-
cke in beiden Druckkammern die Federcharakteristik 
des Fahrzeuges sowie eine Niveauregelung zu errei-
chen.
[0013] Dies führt erfindungsgemäß auch dazu, daß
man für die Federung, die Dämpfung und für den 
Ausgleich des Höhenniveaus vorzugsweise lediglich 
einen einzigen doppelwirkenden Pneumatikzylinder 
je Rad bzw. Radaufhängung benötigt. Selbstver-
ständlich ist dieser Pneumatikzylinder auch mit her-
kömmlichen Federdämpfern kombinierbar, wie bei-
spielsweise mit hydraulischen und/oder hydrau-
lisch-mechanischen Federdämpfern.
[0014] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Radlageanordnung ist 
es vorgesehen, daß die Radlageanordnung zur Fe-
derung des Fahrzeuges dient. Damit wird erreicht, 
daß durch die Anordnung von Pneumatikzylindern an 
den Radaufhängungen des Fahrzeuges lediglich ein 
Pneumatikzylinder, insbesondere ein doppelwirken-
der Pneumatikzylinder angeordnet werden muß, der 
einerseits die Federeigenschaften des Fahrzeuges 
bestimmt, über den sich aber auch eine gewisse Ni-
veauregelung des Fahrzeuges durch Veränderung 
der Kolbenstellung erreichen läßt.

[0015] Es wurde erfindungsgemäß gefunden, daß
die Medien für den Pneumatikzylinder durchaus un-
terschiedlich sein können. Die Federcharakteristik 
läßt sich dadurch ebenfalls beeinflussen. So sind als 
Druckmedien beispielsweise Luft, Stickstoff, Kohlen-
dioxyd, Edelgase, vorzugsweise Helium, vorgese-
hen.
[0016] Die erfindungsgemäße Radlageanordnung 
zeichnet sich entsprechend einer Weiterbildung auch 
dadurch aus, daß die Verbindungsleitung zwischen 
der Druckkammer und dem Ausgleichsbehälter als 
Drossel wirkt. Dies ist eine weitere Möglichkeit, um 
die Radlageanordnung an dem Fahrzeug selbst zu 
verändern, aber insbesondere auch, um die Federei-
genschaften des Systems insgesamt positiv zu be-
einflussen. Beispielsweise wird durch die Schaltung 
einer Drossel in Form der Verbindungsleitungen der 
Druckausgleich verzögert, was auch zur Verzöge-
rung der eigentlichen Bewegung des Kolbens des Zy-
linders und damit der Radaufhängung insgesamt 
führt. Somit kann man hierdurch bewirken, daß die 
Federung entweder härter oder weicher eingestellt 
ist. Selbstverständlich ist es auch gegeben, daß man 
veränderbare Drosseln als Baugruppen in die Verbin-
dungsleitungen zwischen der Druckkammer und dem 
Ausgleichsbehälter schaltet. Natürlich ist es möglich, 
daß in der Leitung eine eigenständige (gegebenen-
falls einstellbare) Drossel zusätzlich vorgesehen ist.
[0017] Von Vorteil ist es auch, wenn zumindest eine 
der Druckkammern direkt mit dem Druckvorrat ver-
bunden ist. Dadurch wird der jeweils in dem Druck-
vorrat vorhandene Druck beispielsweise ohne größe-
re Verzögerungen zumindest in eine der Druckkam-
mern übertragen, was bei bestimmten Feder- bzw. 
Einstellungsoptionen durchaus als vorteilhaft anzu-
sehen ist. Dies hängt natürlich immer von dem jewei-
ligen Anwendungsfall ab und ist universell auch in an-
deren bereits beschriebenen oder auch anderen 
noch folgenden Lösungen nach der Erfindung frei 
kombinierbar.
[0018] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn zumindest 
eine der Druckkammern über jeweils getrennte Lei-
tungen oder über eine zumindest abschnittsweise 
gemeinsame Leitung mit dem Ausgleichsbehälter 
und dem Druckvorrat verbunden ist. Wie bereits er-
wähnt, führt die Schaltung von Druckkammern über 
eine Leitung zu dem Ausgleichsbehälter und dem 
Druckvorrat dazu, daß die Volumina der Ausgleichs-
behälter und des Druckvorrates gleichermaßen als 
Puffer für die Druckkammer des Pneumatikzylinders 
mitwirken und somit die Federeigenschaften der 
Radlageanordnung dadurch sehr positiv beeinfluß-
bar bzw. flexibel steuerbar sind.
[0019] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist dadurch 
angegeben, daß ein Ausgleichsbehälter für mehrere 
Druckkammern, insbesondere für gleichartige in dem 
Pneumatikzylinder angeordnete Druckkammern, vor-
gesehen ist oder jeder Druckkammer ein eigener 
Ausgleichsbehälter zugeordnet ist, wobei vorzugs-
weise mehrere Ausgleichsbehälter untereinander 
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durch Leitungen verbindbar sind. Zum Beispiel ist der 
Pneumatikzylinder der Radlageanordnung am Rad 
vertikal orientiert verbaut. Der Kolben unterteilt dabei 
den Zylinder in eine obere und eine untere Druck-
kammer. Gemäß der erfindungsgemäßen Weiterent-
wicklung werden nunmehr z.B. die jeweils oberen 
Druckkammern bzw. die jeweils unteren Druckkam-
mern mit einem gemeinsamen Ausgleichsbehälter 
verbunden. Dies stellt ebenfalls eine sehr vorteilhafte 
Variante der erfindungsgemäßen Lösung dar, wobei 
unterschiedliche Kombinationen von Druckkammer 
und Ausgleichsbehälter über die Druckleitungen ge-
wählt werden, um bestimmte Eigenschaften der Rad-
lageanordnung zu bestimmen, insbesondere da die 
gleichartigen Druckkammern in der Regel gleichartig 
im Fahrbetrieb belastet werden. Dies kann sich je-
weils sowohl nach der Niveau- bzw. Lageverände-
rung als auch nach den Federeigenschaften richten.
[0020] Es ist auch günstig, wenn in einer weiteren 
Ausbildung der Erfindung eine Feder vorgesehen ist, 
die die Federung des Pneumatikzylinders unterstützt 
bzw. diese ausgleicht. Dabei kann man in gleicher 
Weise, wie es bei hydromechanischen Schwingungs-
dämpfern bereits bekannt ist, die Feder sowohl zur 
weiteren Dämpfung als auch zum Ausgleich der Be-
wegung des Kolbens im Pneumatikzylinder einset-
zen.
[0021] Die erfindungsgemäße Radlageanordnung 
zeichnet sich auch dadurch aus, daß der Ausgleichs-
behälter mit einem Druckvorrat verbunden ist und 
eine Drucksteuerung vorgesehen ist, mittels derer 
die Federcharakteristik der Radlageanordnung ein-
stellbar ist. Über eine Drucksteuerung erreicht man 
insbesondere, daß man unterschiedliche Drücke für 
unterschiedliche Einsatzzwecke vorsieht. Unter einer 
Drucksteuerung nach der Erfindung ist ein System zu 
verstehen, das wenigstens einen Kompressor um-
faßt und Druckbehälter, Verbindungsleitungen, Venti-
le, Zylinder, Drucksensoren sowie eine beispielswei-
se elektronische Steuerung mit dazugehörigen Meß- 
und Regeleinrichtungen beinhaltet.
[0022] Es ist beispielsweise vorgesehen, daß man, 
wenn das Fahrzeug in einem Gelände, welches une-
ben ist, bewegt werden soll, zum einen die Pneuma-
tikzylinder so einstellen kann, daß damit die höchste 
Radlage erreicht wird. Zum anderen kann man dann 
den Druck entsprechend variieren, um auch hier 
noch ausreichend gute Federeigenschaften zu errei-
chen. Die Kombination mit einem Wegmeßsystem, 
beispielsweise am Kolben, kann dabei vorteilhafter-
weise zur Beeinflussung des Druckes auch einge-
setzt werden, in dem beispielsweise bei Überschrei-
tung von bestimmten vorher gewählten Marken für 
die Bewegung des Zylinders dann der Druck entspre-
chend erhöht bzw. gesenkt wird, um wieder in den 
normalen Bereich im Fahrbetrieb zu gelangen. Bei ei-
ner Fahrt auf einer ebenen Straße wird man den 
Pneumatikzylinder so einstellen, daß die niedrigste 
Radlage erreicht wird. Auch hierzu ist es dann not-
wendig, die Drücke in den einzelnen Druckkammern 

des Pneumatikzylinders entsprechend zu beeinflus-
sen. Dies kann mit einer Drucksteuerung problemlos 
gelöst werden.
[0023] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist dadurch 
angegeben, daß der Ausgleichsbehälter mehrere 
Ausgleichskammern aufweist und die Ausgleichs-
kammern derart ausgebildet sind, daß das Volumen 
der beiden Ausgleichskammern veränderbar ist. Dies 
geschieht beispielsweise durch die Anordnung eines 
Kolbens oder einer verstellbaren Wand in der Aus-
gleichskammer, der durch eine Verstellung zur Ver-
änderung des Volumens in der Ausgleichskammer 
führt. Durch die Veränderung des Volumens der Aus-
gleichskammer ist eine weitere Möglichkeit zur posi-
tiven Beeinflussung des Schwingungsverhaltens 
und/oder der Schwingungsdämpfung und/oder der 
Höheneinstellung angegeben. Durch eine Verringe-
rung des Volumens im Druckvorrat bzw. im Aus-
gleichsbehälter wird sich gegebenenfalls eine härtere 
Einstellung erreichen lassen. Durch die Vergröße-
rung des Volumens des Ausgleichsbehälters bzw. 
des Druckvorrates lassen sich weitere Veränderun-
gen der Eigenschaften des Systems durchaus erfin-
dungsgemäß einstellen.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Lösung, wie zuvor beschrieben, ist es vor-
gesehen, daß die Radlageanordnung demnach als 
pneumatische Höhenverstellung dient, indem die Hö-
henverstellung durch unterschiedliche Stellung des 
Kolbens im Pneumatikzylinder bewirkt wird. Dieses 
Prinzip wurde im Zusammenwirken mit der Einstel-
lung der Radlage selbst bzw. der Federeigenschaften 
bereits beschrieben, so daß hierauf nicht nochmal 
näher eingegangen wird.
[0025] Es ist auch günstig, wenn der Pneumatikzy-
linder derart ausgebildet ist, daß er an einen hydrau-
lisch-mechanischen Schwingungsdämpfer an-
schließbar und insbesondere auf diesen aufsetzbar 
ausgebildet ist. Die Kombination zwischen Pneuma-
tikzylinder auf der einen Seite, der sowohl schwin-
gungsdämpfende Eigenschaften aufweist als auch 
gleichzeitig der Höhenverstellung dient, und einem 
hydraulisch-mechanischen Schwingungsdämpfer 
kann durchaus für die Ausbildung besonderer 
schwingungsdämpfender Eigenschaften bei gleich-
zeitiger Verstellmöglichkeit des Fahrzeughöhenni-
veaus eingesetzt werden. Dabei ist es selbstver-
ständlich von Vorteil, wenn der Pneumatikzylinder so 
ausgebildet ist, daß er auf den hydraulisch-mechani-
schen Schwingungsdämpfer einfach aufgesetzt wird, 
so daß ein recht geringer Platzbedarf benötigt wird 
und eine einfache Montage bzw. Demontage gege-
ben ist.
[0026] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die Kolben-
stange den Kolben mit einem weiteren Kolben verbin-
det, der in einem als Schwingungsdämpfer ausgebil-
deten Hydraulikzylinder angeordnet ist oder der Kol-
ben des Pneumatikzylinders mit dem Gehäuse des 
Hydraulikzylinders verbunden ist. Dies ist eine weite-
re vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung durch 
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Kombination einer erfindungsgemäßen Radlagean-
ordnung bzw. eines dementsprechenden Pneumatik-
zylinders mit einem Hydraulikzylinder.
[0027] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn unter dem 
Pneumatikzylinder eine Aufnahme vorgesehen ist, 
die vorzugsweise den Hydraulikzylinder trägt. Die 
Ausgestaltung bzw. Ausbildung einer Aufnahme führt 
dazu, daß auch hier ein leichter Wechsel an einem 
Kraftfahrzeug vorgenommen werden kann, indem 
eine dort üblicherweise eingesetzte Aufnahme an 
dem Pneumatikzylinder selbst vorgesehen wird.
[0028] Die Erfindung zeichnet sich auch dadurch 
aus, daß als Druckvorrat ein Windkessel und/oder ein 
Kompressor vorgesehen ist, wobei vorzugsweise ein 
bereits am Fahrzeug vorhandener Bordkompressor 
eingesetzt wird. Die Ausbildung eines Druckvorrates 
in einem Windkessel ist bekannt und insbesondere 
bereits im Nutzkraftfahrzeugbau beispielsweise für 
die Lieferung des notwendigen Druckes einer Brems-
anlage durchaus üblich. In gleicher Weise läßt sich 
ein Windkessel auch erfindungsgemäß für die Radla-
geanordnung und die Beaufschlagung der einzelnen 
Pneumatikzylinder der Radlageanordnung selbst be-
nutzen. Selbstverständlich ist es auch vorgesehen, 
den Kompressor selbst als Druckvorrat zu nutzen, in-
dem dieser direkt mit den Pneumatikzylindern der 
Radlageanordnung verbunden wird. Dies hat aller-
dings den Nachteil, daß bei Ausfall des Kompressors 
recht schnell auch mit dem Ausfall der Druckluft in 
dem System selbst zu rechnen ist, wodurch die Fede-
rung dann auf gegebenenfalls vorhandene Aus-
weichmöglichkeiten umzustellen ist. Deshalb ist es 
bevorzugt, wenn neben dem Kompressor, vorzugs-
weise einem am Fahrzeug bereits vorhandenen 
Kompressor, ein Windkessel bzw. ein Druckvorrat 
oder ein Ausgleichsbehälter verwendet wird, um 
auch bei Ausfall des Kompressors zumindest über 
eine bestimmte Zeitdauer einen bestimmten Druck 
zu gewährleisten.
[0029] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn an den 
Luftdurchlaßöffnungen der Pneumatikzylinder 
und/oder den Leitungen, die die Pneumatikzylinder 
mit dem Druckvorrat bzw. den Ausgleichsbehältern 
verbinden, Ventile vorgesehen sind, die die Luftzu-
fuhr bzw. den Luftablaß regeln. Auch hierüber läßt 
sich die Schwingungs- und Federcharakteristik des 
gesamten Radlageanordnungssystems beeinflus-
sen. Von Vorteil ist es dabei selbstverständlich, wenn 
die Ventile als Regelventile mit dem Anschluß an eine 
zentrale Steuerungs- bzw. Regelanlage ausgebildet 
sind.
[0030] Die Erfindung betrifft auch ein Fahrzeug, wo-
bei zumindest die Räder bei einer Achse des Fahr-
zeuges mit einer Radlageanordnung nach einer oder 
mehreren der vorher beschriebenen Ausführungsfor-
men der Radlageanordnung ausgestattet sind und 
ein Regelsystem vorgesehen ist, das den Druck 
und/oder die Federeigenschaften des Pneumatikzy-
linders regelt.
[0031] Eine vorteilhafte Weiterbildung dieses Fahr-

zeuges ist dadurch angegeben, daß an dem Fahr-
zeugaufbau eine Aufnahmeplatte vorgesehen ist, die 
mit dem Pneumatikzylinder zusammenwirkt. Durch 
die Anordnung einer Aufnahmeplatte an dem Fahr-
zeugaufbau und/oder an der Schwinge der Radauf-
hängung ist es erfindungsgemäß sehr leicht möglich, 
üblicherweise vorhandene hydraulisch-mechanische 
Schwingungsstoßdämpfer durch die erfindungsge-
mäßen Pneumatikzylinder bzw. die Kombination ei-
nes Pneumatikzylinders mit einem Hydraulikzylinder 
zu ersetzen. Es ist lediglich dafür Sorge zu tragen, 
daß die entsprechenden Aufnahmen an dem Pneu-
matikzylinder der Radlageanordnung zu der bzw. den 
Aufnahmeplatte(n) korrespondieren, so daß ein 
leichter Wechsel möglich ist.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Zeichnungen und Ausführungsbeispielen näher be-
schrieben. Es zeigen:
[0033] Fig. 1: Schnitt durch einen pneumatischen 
Zylinder als Ausführungsform der Erfindung,
[0034] Fig. 2a: eine weitere Variante nach der Erfin-
dung,
[0035] Fig. 2b: weitere Ausführungsform der Erfin-
dung,
[0036] Fig. 3: schematische Darstellung einer Rad-
lageanordnung nach der Erfindung,
[0037] Fig. 4: Ausführungsform der Erfindung mit 
zwei Zylindern,
[0038] Fig. 5: weitere Ausführungsform der Erfin-
dung mit ebenenfalls zwei Zylindern und unterschied-
lichen Druckanschlußmöglichkeiten,
[0039] Fig. 6: erfindungsgemäße Radlageanorn-
dung mit weiteren Verbindungsmöglichkeiten der Zy-
linder mit dem Druckausgleichsbehälter und Regel-
einrichtung,
[0040] Fig. 7: Schnitt durch einen hydropneumati-
schen Schwingungsdämpfer nach der Erfindung.
[0041] Die Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Aus-
führungsform der Erfindung. Dabei ist mit dem Be-
zugszeichen 1 ein Pneumatikzylinder bezeichnet. 
Anders als im Stand der Technik ist dieser Pneuma-
tikzylinder nicht aus flexiblem Material gebildet, son-
dern aus Kunststoff oder Stahl, welcher nicht flexibel 
ausdehnbar ist. Der Pneumatikzylinder ist auch nicht 
als Zweirohrdämpfer mit hohler Kolbenstange, die 
ebenfalls bekannt ist, ausgebildet. In dem Pneuma-
tikzylinder 1 ist ein Kolben 4 angeordnet, der an einer 
Kolbenstange 5 geführt ist. Die Kolbenstange 5 ist 
gleichzeitig die Kolbenstange für einen weiteren Kol-
ben 7. Dieser Kolben 7 ist der Kolben für den als hy-
draulischen Schwingungsdämpfer ausgebildeten Zy-
linder 6. Der Kolben 4 des Pneumatikzylinders 1 un-
terteilt den Pneumatikzylinder in zwei Druckkam-
mern, nämlich eine erste Druckkammer 8 und eine 
zweite Druckkammer 9. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform sind beide Druckkammern mit Druck be-
aufschlagbar. Dies wird beispielsweise realisiert und 
ist nur schematisch dargestellt mit den Luftdurchlaß-
öffnungen 2 und 3. Durch Beaufschlagung der Luft-
durchlaßöffnung 2 kann beispielsweise der Kolben 4
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in seiner Stellung im Zylinder 1 verändert werden. 
Dazu ist es nicht unbedingt nötig, eine untere Luft-
durchlaßöffnung 3 an der zweiten Druckkammer 9
vorzusehen. Vielmehr ist es nach der Erfindung auch 
vorgesehen, daß die zweite Druckkammer 9 ohne 
Luftein- bzw. Luftaußlaßöffnung auskommt. In die-
sem Fall wird bei der Beaufschlagung der ersten 
Druckkammer 8 die in der zweiten Druckkammer 9
befindliche Luft komprimiert. Das Federverhalten des 
so entstehenden kombinierten hydro-pneumatischen 
Schwingungsdämpfers verändert sich sowohl in der 
Stellung des Kolbens 4 als auch mit dem unter-
schiedlichen Druck, der dort beaufschlagt wird. 
Günstiger ist es selbstverständlich, wenn beide 
Druckkammern 8 und 9 mit Druck beaufschlagbar 
bzw. mit veränderbarem Druck beaufschlagbar sind. 
Hierdurch lassen sich noch wesentlich unterschiedli-
che Dämpfungseigenschaften hervorrufen als dies 
bei der zuvor beschriebenen Variante möglich ist. 
Selbstverständlich ist es erfindungsgemäß auch vor-
gesehen, ausschließlich als Pneumatikzylinder 1
ausgebildete Schwingungsdämpfer einzusetzen.
[0042] Die Fig. 2a zeigt eine weitere erfindungsge-
mäße Variante, welche eine obere Aufnahmeplatte 
10 aufweist. Zwischen dieser Aufnahmeplatte 10 und 
dem Federteller 12 ist eine Feder 11 angeordnet. 
Dies ist z.B. bei herkömmlichen Schwingungsdämp-
fern Stand der Technik. Der Federteller 12 ist dabei 
an dem Gehäuse des Hydraulikzylinders 6 befestigt. 
Mit dem Bezugszeichen 13 ist eine untere Aufnahme 
bezeichnet, die dazu dient, den Schwingungsdämp-
fer insgesamt an dem Fahrzeug zu befestigen. Erfin-
dungsgemäß wird nunmehr vorgeschlagen, die obe-
re und untere Aufnahmeplatte 10 und 13 so auszu-
führen, daß problemlos ein hydro-pneumatischer 
oder pneumatischer Schwingungsdämpfer nach der 
Erfindung einsetzbar ist.
[0043] In der Fig. 2b ist angedeutet, wie ein hy-
dro-pneumatischer Schwingungsdämpfer einen hy-
dro-mechanischen ersetzt. Zwischen der Aufnahme-
platte 10 und der unteren Aufnahme 13 ist dabei 
schematisch nur dargestellt ein hydro-pneumatischer 
Schwingungsdämpfer, wie er nach der Erfindung vor-
geschlagen wird. Im oberen Bereich ist dabei ein 
Pneumatikzylinder 1 angeordnet, der mit Luftdruck 
beaufschlagbar ist. Dadurch ist es leicht möglich, die 
Aushubhöhe des Zylinders beispielsweise zu verän-
dern oder aber mittels Beaufschlagung mit unter-
schiedlichem Drücken sind dadurch beispielsweise 
die Dämpfungseigenschaften insgesamt beeinfluß-
bar. Eine derartige Lösung wird sich selbstverständ-
lich auch dafür einsetzen lassen, um das Fahrzeug je 
nach Belastung in seiner Fahrwerkshöhe zu verän-
dern, um die günstigsten Fahreigenschaften jeweils 
zu erreichen. Sinnvollerweise ist eine derartige Lö-
sung auch mit entsprechenden Steuer- und Regel-
einrichtungen verbindbar, die ausgehend von dem je-
weiligen Beladezustand das Niveau des Pneumatik-
zylinders 1 einstellen.
[0044] Die Fig. 3 zeigt einen Ausgleichsbehälter für 

eine Radlageanordnung nach der Erfindung, zum 
Beispiel ein pneumatisches Schwingungsdämpfer-
system mit wenigstens zwei Pneumatikzylindern 1
und mit einem Druckausgleichsbehälter 14. Der 
Druckausgleichsbehälter 14 ist in zwei Ausgleichs-
kammern 15 und 16 unterteilt, die ein gleiches Volu-
men aufweisen. Beide Ausgleichskammern sind mit 
dem Druckvorrat 17 bzw. dem Kompressor der Luft-
versorgungsanlage des Fahrzeuges verbunden. Die 
Verbindung wird dabei nur schematisch angedeutet 
mit dem Bezugszeichen 18, welches alle Druckleitun-
gen bzw. Verbindungsleitungen bezeichnet. Die 
Fig. 3 beschränkt sich dabei lediglich auf den Druck-
ausgleichsbehälter 14. Dieser Druckausgleichsbe-
hälter bietet erfindungsgemäß die Möglichkeit, mit-
tels des zusätzlichen Volumens in den Ausgleichs-
kammern 15 und 16 die Federeigenschaften eines 
hydraulischen Federsystems eines Kraftfahrzeuges 
positiv zu beinflussen. Dies kann sowohl durch die 
Größe der Ausgleichskammern 15 und 16 als auch 
gleichzeitig durch die Beaufschlagung mit unter-
schiedlichem Drücken erfolgen. Entsprechend einer 
vorteilhaften Weiterbildung ist es auch vorgesehen, 
daß die Ausgleichskammern 15 und 16 in ihrem Vo-
lumen veränderbar sind. Dies kann beispielsweise 
durch in den Ausgleichskammern angeordnete ver-
schiebliche Kolben geschehen, die nach ihrer Positi-
onierung den Raum der Ausgleichskammer begrenz-
en. Diese Variante ist in der Zeichnung nicht darge-
stellt.
[0045] Der Pneumatikzylinder 1 für die Radfede-
rung bzw. Schwingungsdämpfung bei gleichzeitiger 
Verstellmöglichkeit der Höhenlage durch Verände-
rung der Stellung des Kolbens im Zylinder weist eine 
erste Druckkammer 8 und eine zweite Druckkammer 
9 auf. Die erste Druckkammer 8 ist sowohl mit dem 
ersten Ausgleichsbehälter 15 als auch mit dem 
Druckvorrat 17 verbunden. Dies kann mittels eines 
T-Stückes in der Druckleitung 18 am Ausgleichsbe-
hälter 15 realisiert werden. Die zweite Druckkammer 
9 ist ebenfalls über Druckleitungen 18 mit dem zwei-
ten Ausgleichsbehälter 16 und dem Druckvorrat 17
verbunden. Über unterschiedliche Druckbeaufschla-
gungen der beiden Druckkammern 8 und 9 läßt sich 
eine Änderung der Stellung des Kolbens bewirken. 
Werden beide Druckkammern 8 und 9 mit Druck be-
aufschlagt, verändert sich die Feder- und/oder 
Dämpfungscharakteristik. Die Ausgleichsbehälter 15
und 16 und gegebenenfalls auch der Druckvorrat 17
wirken als Puffer und beeinflussen die Feder- und 
Dämpfungscharakteristik des Pneumatikzylinders 1.
[0046] In der Fig. 4 ist eine Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Ausgleichsbehälters gezeigt, 
die gleichzeitig eine Radlageanordnung, zum Bei-
spiel ein pneumatisches Schwingungsdämpfersys-
tem, darstellt, wobei hier lediglich zwei Schwingungs-
dämpfer, beispielsweise einer Achse, dargestellt 
sind. Das gesamte System ist selbstverständlich auf 
zwei oder mehrere Achsen, beispielsweise bei Nutz-
kraftfahrzeugen oder Personenkraftwagen, ausdehn-
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bar.
[0047] Die Fig. 4 zeigt dabei eine Ausführungform 
mit zwei Pneumatikzylindern. Die Pneumatikzylinder 
1 sind dabei wieder in erste und zweite Druckkam-
mern 8 und 9 unterteilt. Bei der Ausführungsform ge-
mäß der Fig. 4 wird lediglich jeweils die erste Druck-
kammer 8 des Pneumatikzylinders 1 mit Druck beauf-
schlagt. Die ersten Druckkammern 8 sind dabei je-
weils mit den Ausgleichskammern 15 bzw. 16 ver-
bunden. Über eine Dreiwegeleitung ist die jeweilige 
Ausgleichskammer 15, 16 mit dem Druckvorrat 17
bzw. dem Kompressor des Druckversorgungssys-
tems direkt verbunden. Ventile, Rückschlagklappen, 
erforderliche Elektronik usw. sind hier nicht darge-
stellt, da sie für die Erfindung nicht wesentlich sind. 
Selbstverständlich ist es möglich, die Regelsysteme, 
welche für die Regelung des Drucksystems notwen-
dig sind, in Form von Ventilen, Reglern, Steuerungen 
usw. vorzusehen. Die Ausführungsform nach der 
Fig. 4 zeichnet sich dadurch aus, daß in den zweiten 
Druckkammern 9 der Pneumatikzylinder 1 ein festes 
Luftvolumen vorhanden ist. Je nach Beaufschlagunq 
mit Druck der Druckkammern 8 wird dabei die in der 
zweiten Druckkammer 9 vorhandene Luft entweder 
komprimiert bzw. ausgedehnt. Somit läßt sich die 
Stellung des Kolbens in dem Pneumatikzylinder 1
verändern und gleichzeitig lassen sich dadurch die 
Federeigenschaften des Fahrzeuges verändern. Mit 
diesem System ist es demnach möglich, sowohl die 
Höhenlage der Achsen eines Fahrzeuges zu beein-
flussen als auch die Dämpfungseigenschaften.
[0048] Die Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungs-
form nach der Erfindung mit weiteren Verkettungs-
möglichkeiten der Druckkammern 8 und 9 mit dem 
Ausgleichsbehälter 14. Die Fig. 5 zeigt, daß bei-
spielsweise die Druckkammer 8 des jeweiligen Pneu-
matikzylinders über eine Druckleitung 18 mit dem 
Druckvorrat 17 direkt verbunden ist. Die zweite 
Druckkammer 9 ist über eine weitere Druckleitung 18
dann mit der erste Ausgleichskammer 15 verbunden. 
Die erste Ausgleichskammer 15 besitzt in dieser Aus-
führungsform keine direkte Verbindung zu dem 
Druckvorrat 17. Somit wirkt die vorhandene Luft in 
der erste Ausgleichskammer 15 als Puffer und 
Dämpfungselement für die zweite Druckkammer 9
des linken Pneumatikzylinders 1.
[0049] Auf der rechten Seite der Darstellung der 
Fig. 5 ist ein weiterer Pneumatikzylinder 1 angeord-
net. Auch bei diesem ist die erste Druckkammer 8
über die Druckleitung 18 mit dem Druckvorrat 17 di-
rekt verbunden. Die zweite Druckkammer 9 ist über 
eine weitere Druckleitung 18 mit der zweiten Aus-
gleichskammer 16 verbunden. Auch die zweite Aus-
gleichskammer 16 hat keine direkte Verbindung zu 
dem Druckvorrat 17 bzw. zu dem Drucksystem insge-
samt, so daß auch die zweite Ausgleichskammer 16
als Puffer und Dämpfungselement für die Druckkam-
mer 9 wirkt.
[0050] Dies setzt voraus, daß die optional vorgese-
henen Verbindungen der Ausgleichskammern 15 und 

16 mit dem Druckvorrat 17 durch Ventile 19 abge-
sperrt sind. Öffnet man die Ventile 19, ergibt sich eine 
Druckerhöhung bzw. ein Druckausgleich, was wie-
derum zur Beeinflussung der Höhenlage und/oder 
der Dämpfungs- bzw. Federcharakteristik genutzt 
werden kann.
[0051] Die Fig. 6 zeigt weitere Verbindungsmöglich-
keiten der Zylinder 1 mit dem Druckausgleichsbehäl-
ter 14. In dieser Ausführungsform ist zwischen den 
Ausgleichskammern 15 und 16 jeweils eine zusätzli-
che Druck- bzw. Verbindungsleitung zu dem Vorrats-
behälter bzw. dem Kompressor vorgesehen, welche 
mittels Ventilen 19 verschließbar sind. Über diese 
Druckleitung und über die Ventile 19 lassen sich die 
Druckeigenschaften bzw. Dämpfungseigenschaften 
durch den Ausgleichsbehälter weiterhin beeinflus-
sen. Die Ausgleichskammer 15 ist in der Ausfüh-
rungsform nach der Fig. 6 mit beiden ersten Druck-
kammern 8 der Pneumatikzylinder 1 verbunden. Da-
bei sind beide Zylinder parallel und nicht in Reihe ge-
schaltet. Ebenfalls parallel zu der Ausgleichskammer 
16 sind die zweiten Druckkammern 9 der Pneumatik-
zylinder 1 geschaltet. Durch diese weitere Ausfüh-
rungsform der Erfindung lassen sich ebenfalls sehr 
günstige Verstellmöglichkeiten und Dämpfungsei-
genschaften herstellen.
[0052] Mit dem Bezugszeichen 22 ist das Regelsys-
tem dargestellt. Es kann sich dabei beispielsweise 
um ein kombiniertes Druck- und Wegmeßsystem 
handeln, über welches der Druck bzw. die Drücke im 
System einstellbar und regelbar sind. Die Bezugszei-
chen 23, 25, 28 und 29 bezeichnen dabei schema-
tisch Drucksensoren, die mit dem Regelsystem 22
verbunden sind. Mit dem Bezugszeichen 24 ist ein 
Wegsensor bezeichnet, der die Stellung und/oder 
den Weg des Kolbens oder der Kolbenstange mißt 
und dies ebenfalls über entsprechende Verbindungs-
leitungen dem Regelsystem 22 meldet.
[0053] Die Fig. 7 zeigt einen Luftfederdämpfer, der 
als hydropneumatischer Luftfederdämpfer ausge-
führt ist. Bei dieser Ausführungsform ist zumindest 
ein Teil des als Schwingungsdämpfer ausgebildeten 
Hydraulikzylinders 6 in der zweiten Druckkammer 9
des Pneumatikzylinders 1 angeordnet. Der Kolben 4
ist über die Kolbenstange 5, welche gleichzeitig als 
Kolben 7 für den hydraulischen Schwingungsdämp-
fer ausgeführt ist, verbunden. Die erste Druckkam-
mer 8 befindet sich oberhalb des Kolbens 4 und ist 
über die Luftdurchlaßöffnung 2 mit Druck unter-
schiedlich beaufschlagbar. In gleicher Weise gilt dies 
für die zweite Druckkammer 9, welche über die 
Druckdurchlaßöffnung 3 mit Druck beaufschlagbar 
ist. Dabei ist ein derartiger hydropneumatischer 
Schwingungsdämpfer sehr gut in der erfindungsge-
mäßen Radlageanordnung mit einem Ausgleichsbe-
hälter 14, wie zuvor beschrieben, einsetzbar. Mit den 
Bezugszeichen 20 und 21 sind Durchlaßöffnungen 
mit Verschlußklappen angedeutet, über die die hy-
draulische Dämpfung beeinflußbar ist. Selbstver-
ständlich ist dieser hydropneumatische Schwin-
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gungsdämpfer gleichzeitig auch als Ersatz für her-
kömmliche hydro-mechanische Schwingungsdämp-
fer einsetzbar.
[0054] Der Anmelder behält es sich vor, für ver-
schiedene Gegenstände dieser Anmeldung eigen-
ständige Anmeldungen einzureichen, insbesondere 
die bestehende Anmeldung entsprechend zu teilen, 
um einen möglichst umfassenden Schutz für diese 
Erfindung zu erreichen. Insbesondere behält es sich 
der Anmelder vor, für den Aspekt der Höhenverstel-
lung bzw. den Aspekt der Federung, den diese Erfin-
dung umfaßt, gegebenenfalls eine Teilung vorzuneh-
men.
[0055] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulie-
rung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden 
Schutzes.
[0056] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal für 
das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber ent-
scheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich 
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein sol-
ches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch, 
nicht mehr aufweist.
[0057] Die in den abhängigen Ansprüchen ange-
führten Rückbeziehungen weisen auf die weitere 
Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspru-
ches durch die Merkmale des jeweiligen Unteran-
spruches hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht 
auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständli-
chen Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen 
Unteransprüche zu verstehen.
[0058] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-
bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum 
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik, be-
ansprucht werden.
[0059] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, 
können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der 
Technik in den ersten Anspruch übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im 
Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt 
wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen besonders günstige Ergebnisse er-
reichen.

Patentansprüche

1.  Radlageanordnung für Fahrzeuge, bestehend 
aus einem doppelwirkendem Pneumatikzylinder (1), 
welcher zwischen Rad und Fahrzeugaufbau anor-
denbar ist und der Pneumatikzylinder einen an einer 
Kolbenstange (5) geführten, bewegbaren Kolben (4) 
besitzt, welcher das Zylindervolumen in zwei Druck-
kammern (8, 9) unterteilt und zumindest eine Druck-
kammer (8, 9) eine Luftdurchlaßöffnung (2, 3) auf-
weist, durch die die Druckkammer mit einem Aus-

gleichsbehälter (14) und/oder Druckvorrat (17) ver-
bindbar ist.

2.  Radlageanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Radlageanordnung zur Fe-
derung des Fahrzeuges dient und/oder die Verbin-
dungsleitung (18) zwischen der Druckkammer (8, 9) 
und dem Ausgleichsbehälter (14) als Drossel wirkt.

3.  Radlageanordnung nach einem oder beiden 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Druckmedium Gas, insbesondere 
Luft, Stickstoff, Kohlendioxyd, Edelgas, vorzugswei-
se Helium, vorgesehen ist.

4.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest eine der Druckkam-
mern (8, 9) direkt mit dem Druckvorrat (17) verbun-
den ist und/oder zumindest eine der Druckkammern 
(8, 9) über jeweils getrennte Leitungen (18) oder über 
eine zumindest abschnittsweise gemeinsame Lei-
tung mit dem Ausgleichsbehälter (14) und dem 
Druckvorrat (17) verbunden ist und/oder eine Feder 
(11) vorgesehen ist, die die Federung des Pneuma-
tikzylinders (1) unterstützt.

5.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Ausgleichsbehälter (14) für 
mehrere Druckkammern (8, 9), insbesondere für 
gleichartig in dem Pneumatikzylinder (1) angeordne-
te Druckkammern (8, 9), vorgesehen ist oder jeder 
Druckkammer (8, 9) ein eigener Ausgleichsbehälter 
(14) zugeordnet ist, wobei vorzugsweise mehrere 
Ausgleichsbehälter (14) untereinander durch Leitun-
gen verbindbar sind.

6.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Ausgleichsbehälter (14) mit 
einem Druckvorrat (17) verbunden ist und eine 
Drucksteuerung (22) vorgesehen ist, mittels der die 
Federcharakteristik der Radlageanordnung einstell-
bar ist.

7.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Ausgleichsbehälter (14) meh-
rere Ausgleichskammern (15, 16) aufweist und die 
Ausgleichskammern (15, 16) derart ausgebildet sind, 
daß das Volumen der beiden Ausgleichskammern 
(15, 16) veränderbar ist.

8.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Radlageanordnung als pneu-
matische Höhenverstellung dient, indem die Höhen-
verstellung durch unterschiedliche Stellung des Kol-
bens (4) im Pneumatikzylinder (1) bewirkt wird.
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9.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Pneumatikzylinder (1) derart 
ausgebildet ist, daß er an einen hydraulisch-mecha-
nischen Schwingungsdämpfer anschließbar, insbe-
sondere auf diesen aufsetzbar, ausgebildet ist 
und/oder unter dem Pneumatikzylinder (1) eine Auf-
nahme (13) vorgesehen ist, die vorzugsweise den 
Hydraulikzylinder (6) trägt.

10.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kol-benstange (5) den Kolben 
(4) mit einem weiteren Kolben (7) verbindet, der in ei-
nem als Schwingungsdämpfer ausgebildeten Hy-
draulikzylinder (6) angeordnet ist oder der Kolben (4) 
des Pneumatikzylinders (1) mit dem Gehäuse des 
Hydraulikzylinders (6) verbunden ist und/oder zumin-
dest ein Teil des Hydraulikzylinders (6) im Volumen 
einer der Druckkammern (8, 9) angeordnet ist und die 
Kolbenstange (5) vorzugsweise gleichzeitig den Kol-
ben (7) für den Hydraulikzylinder (6) des Schwin-
gungsdämpfers bildet bzw. diesen trägt.

11.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Druckvorrat (17) ein Windkes-
sel und/oder ein Kompressor vorgesehen ist, wobei 
vorzugsweise ein bereits am Fahrzeug vorhandener 
Bordkompressor eingesetzt wird.

12.  Radlageanordnung nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an den Luftdurchlaßöffnungen (2, 
3) oder den Leitungen (18) Ventile (19) vorgesehen 
sind, die die Luftzufuhr bzw. den Luftablaß regeln.

13.  Fahrzeug, wobei zumindest die Räder bei ei-
ner Achse des Fahrzeugs mit einer Radlageanord-
nung nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche ausgestattet sind und ein Regelsys-
tem vorgesehen ist, das den Druck und/oder die Fe-
dereigenschaften des Pneumatikzylinders regelt.

14.  Fahrzeug nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß am Fahrzeugaufbau eine Aufnah-
meplatte (10) vorgesehen ist, die mit dem Pneumatik-
zylinder (1) zusammenwirkt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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