
(19) *DE102016225475A120180621*

(10) DE 10 2016 225 475 A1 2018.06.21

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 225 475.8
(22) Anmeldetag: 19.12.2016
(43) Offenlegungstag: 21.06.2018

(51) Int Cl.: F16F 9/56 (2006.01)
F16F 9/02 (2006.01)
E05F 3/00 (2006.01)
F16F 9/48 (2006.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Nagy, Daniel, Debrecen, HU; Szabo, Miklos, Eger,
HU

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 41 27 917 C2
DE 103 29 468 B3
DE 10 2007 012 838 B3
DE 25 46 057 A1
DE 101 48 430 A1
DE 10 2011 116 345 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Gasdruckfeder und Verfahren zum Betreiben einer Gasdruckfeder

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Gas-
druckfeder (1) mit einem in einer Kammer (10) zwischen ei-
nem ersten axialen Endabschnitt (10a) und einem ersten
Kolben (14) angeordneten zweiten Kolben (16) und Mitteln
(18) zum Feststellen und Freigeben des zweiten Kolbens
(16) in der Kammer (10) zum Verstellen eines Hubs der ers-
ten Kolbenstange (12). Die Erfindung betrifft des Weiteren
ein Verfahren zum Betreiben der Gasdruckfeder (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gasdruckfeder. Die
Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfahren zum Be-
treiben einer Gasdruckfeder.

Stand der Technik

[0002] Gasdruckfedern herkömmlicher Bauart wei-
sen in der Regel eine im Wesentlichen hohl ausge-
bildete Kammer auf, wobei die Kammer an einem
axialen Endabschnitt eine Öffnung aufweist. Die Gas-
druckfeder weist des Weiteren eine sich durch die
Öffnung erstreckende, axial verschiebbare Kolben-
stange auf sowie einen Kolben, welcher mit der Kol-
benstange an einem, in der Kammer angeordneten,
axialen Endabschnitt der Kolbenstange verbunden
ist.

[0003] Die DE 10 2011116 345 A1 offenbart eine
Gasdruckfeder für eine Heckklappe eines Kraftfahr-
zeugs, mit einem Gasdruckzylinder und einer dar-
in verschieblich geführten Kolbenstange, die an ei-
nem von dem Gasdruckzylinder vorstehenden Ende
mit einer Kugelkopfaufnahme versehen ist, wobei auf
der Kolbenstange zwischen der Kugelkopfaufnahme
und dem Gasdruckzylinder eine Spiraldruckfeder an-
geordnet ist, die beim Zusammendrücken der Gas-
druckfeder über einem vorbestimmten Punkt hinaus
ebenfalls zusammengedrückt wird.

[0004] Des Weiteren sind Gasdruckfedern am Markt
erhältlich, welche es ermöglichen, den Kolben in der
Kammer der Gasdruckfeder an einer spezifischen
Position zu blockieren. Für bestimmte Anwendungen
ist es jedoch wünschenswert, nicht nur ein Fixieren
bzw. Blockieren des Kolbens in der Kammer zu be-
wirken, sondern eine Einstellbarkeit der axial beweg-
baren Kolbenstange auf einen bestimmten Hub zu er-
möglichen, wobei dieser Hub entsprechend vorgege-
benen Kriterien innerhalb eines möglichen Hubs der
Gasdruckfeder variierbar sein sollte.

[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine verbesserte Gasdruckfeder sowie ein ver-
bessertes Verfahren zum Betreiben einer Gasdruck-
feder vorzusehen, welche eine beliebige Einstellbar-
keit eines Hubs der Gasdruckfeder ermöglichen.

[0006] Die Aufgabe wird mit einer Gasdruckfeder mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Die
Aufgabe wird des Weiteren mit einem Verfahren zum
Betreiben einer Gasdruckfeder mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 9 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung schafft eine Gas-
druckfeder, mit einer im Wesentlichen hohl ausge-
bildeten Kammer, die einen ersten axialen Endab-

schnitt und einen zweiten axialen Endabschnitt auf-
weist, wobei die Kammer an dem zweiten axialen
Endabschnitt eine Öffnung aufweist, mit einer sich
durch die Öffnung erstreckenden, axial verschiebba-
ren, ersten Kolbenstange, mit einem ersten Kolben,
welcher mit der ersten Kolbenstange an einem, in
der Kammer angeordneten, axialen Endabschnitt der
ersten Kolbenstange verbunden ist, mit einem in der
Kammer zwischen dem ersten axialen Endabschnitt
und dem ersten Kolben angeordneten zweiten Kol-
ben, und Mitteln zum Feststellen und Freigeben des
zweiten Kolbens in der Kammer zum Verstellen eines
Hubs der ersten Kolbenstange.

[0008] Die vorliegende Erfindung schafft des Weite-
ren ein Verfahren zum Betreiben einer Gasdruckfe-
der. Das Verfahren umfasst ein Bereitstellen einer im
Wesentlichen hohl ausgebildeten Kammer, die einen
ersten axialen Endabschnitt und einen zweiten axia-
len Endabschnitt aufweist, wobei die Kammer an dem
zweiten axialen Endabschnitt eine Öffnung aufweist.

[0009] Das Verfahren umfasst des Weiteren ein Be-
reitstellen einer sich durch die Öffnung erstrecken-
den, axial verschiebbaren, ersten Kolbenstange, ein
Bereitstellen eines ersten Kolbens, welcher mit der
ersten Kolbenstange an einem, in der Kammer an-
geordneten, axialen Endabschnitt der ersten Kolben-
stange verbunden ist, ein Bereitstellen eines in der
Kammer zwischen dem ersten axialen Endabschnitt
und dem ersten Kolben angeordneten zweiten Kol-
bens und ein Feststellen oder Freigeben des zweiten
Kolbens in der Kammer zum Verstellen eines Hubs
der ersten Kolbenstange durch Mittel.

[0010] Eine Idee der vorliegenden Erfindung ist es,
durch Vorsehen der Mittel zum Feststellen und Frei-
geben des zweiten Kolbens in der Kammer zum Ver-
stellen eines Hubs der ersten Kolbenstange eine Va-
riabilität des Hubs der Gasdruckfeder vorzusehen,
sodass der Hub entsprechend vorgegebener Para-
meter bzw. Anforderungen frei variierbar ist.

[0011] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf
die Figuren.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Mittel zum Feststellen und Frei-
geben des zweiten Kolbens in der Kammer ein zwi-
schen dem ersten axialen Endabschnitt der Kammer
und dem zweiten Kolben angeordnetes Ventil aufwei-
sen. Dies ermöglicht somit in vorteilhafter Weise ein
Feststellen und Freigeben des zweiten Kolbens in der
Kammer zum Verstellen des Hubs der ersten Kolben-
stange der Gasdruckfeder.

[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass das Ventil dazu aus-
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gebildet ist, in einer geöffneten Stellung einen Gas-
strom zwischen einem, zwischen dem ersten axialen
Endabschnitt der Kammer und dem Ventil angeord-
neten ersten Kammervolumen und einem, zwischen
dem zweiten Kolben und dem Ventil angeordneten
zweiten Kammervolumen freizugeben, und in einer
geschlossen Stellung einen Gasstrom zwischen dem
ersten Kammervolumen und dem zweiten Kammer-
volumen zu sperren. Bei geöffnetem Ventil ist der
zweite Kolben aufgrund der Möglichkeit des Gasaus-
tausches zwischen dem ersten Kammervolumen und
dem zweiten Kammervolumen somit in der Kammer
frei beweglich. Bei geschlossenem Ventil kann das in
dem ersten Kammervolumen vorhandene Gas somit
nicht entweichen und blockiert daher eine Bewegung
des zweiten Kolbens in der Kammer.

[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass das Ventil in einer
Grundstellung den Gasstrom zwischen dem ersten
Kammervolumen und dem zweiten Kammervolumen
sperrt, und durch Anlegen eines Gasdrucks in die ge-
öffnete Stellung bewegbar ist. Somit ist in vorteilhafter
Weise nur zum Lösen der Fixierung des zweiten Kol-
bens in der Kammer das Anlegen eines Gasdrucks
erforderlich, wohingegen in fixiertem Zustand der Kol-
ben in seiner Grundstellung fixiert verbleibt.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass die erste Kolbenstan-
ge im Wesentlichen hohl ausgebildet ist, wobei in ei-
nem Hohlraum der ersten Kolbenstange zumindest
abschnittsweise eine, im Wesentlichen hohl ausgebil-
dete zweite Kolbenstange angeordnet ist, wobei der
zweite Kolben mit der zweiten Kolbenstange an ei-
nem, dem ersten axialen Endabschnitt der Kammer
zugewandten axialen Endabschnitt der zweiten Kol-
benstange verbunden ist. Der zweite Kolben ist so-
mit in vorteilhafter Weise in Verlängerung der ersten
Kolbenstange zwischen dem ersten axialen Endab-
schnitt der Kammer und dem ersten Kolben angeord-
net.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass an einem außerhalb
der Kammer angeordneten axialen Endabschnitt der
ersten Kolbenstange ein Druckluftschalter angeord-
net ist, welcher mit dem Ventil in pneumatischer
Verbindung steht, wobei der Druckluftschalter dazu
ausgebildet ist, das Ventil anzusteuern, und wobei
das Ventil durch ein 2/2-Wege-Ventil ausgebildet ist.
Aufgrund der hohlen Ausbildung der ersten Kolben-
stange und der zweiten Kolbenstange kann durch
den Druckluftschalter somit in vorteilhafter Weise ein
Gasdruck an das Ventil zum Öffnen des Ventils an-
gelegt werden.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass eine dritte Kolbenstan-
ge vorgesehen ist, welche zumindest abschnittswei-

se in einem Hohlraum der zweiten Kolbenstange und
zumindest abschnittsweise in dem Ventil angeordnet
ist, wobei die dritte Kolbenstange im Wesentlichen
hohl ausgebildet ist und im Bereich des Ventils ei-
ne Öffnung aufweist, welche mit einem innerhalb des
zweiten Kolbens ausgebildeten vierten Kammervolu-
men kommuniziert. Somit kann die dritte Kolbenstan-
ge eine fluidische Verbindung mit dem innerhalb des
zweiten Kolbens ausgebildeten vierten Kammervolu-
mens herstellen.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass eine vierte Kolbenstan-
ge vorgesehen ist, welche zumindest abschnittswei-
se in einem Hohlraum der dritten Kolbenstange an-
geordnet ist, wobei die vierte Kolbenstange im We-
sentlichen hohl ausgebildet und an einem axialen
Endabschnitt der Gasdruckfeder befestigt ist, wo-
bei dritte Kolbenstange und die vierte Kolbenstan-
ge derart zusammenwirken, dass bei einem axialen
Verstellen des Ventils und einer damit verbundenen
Verdrängung eines in dem vierten Kammervolumen
angeordneten Gasvolumens ein Gasaustausch des
vierten Kammervolumens mit einer Umgebung der
Gasdruckfeder. Durch das Ermöglichen des Gasaus-
tauschs zwischen dem vierten Kammervolumen mit
der Umgebung der Gasdruckfeder kann in vorteilhaf-
ter Weise vermieden werden, das es bei der Bewe-
gung des Ventils in dem vierten Kammervolumen je
nach Bewegungsrichtung zu einem Überdruck oder
Unterdruck kommt.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass die dritte Kolbenstange
bei einer Axialbewegung des zweiten Kolbens in der
Gasdruckfeder mit dem zweiten Kolben mit beweg-
bar ist, und durch die vierte Kolbenstange axial gela-
gert ist, wobei die dritte Kolbenstange bei einer Be-
wegung des zweiten Kolbens relativ zur vierten Kol-
benstange bewegbar ist. Somit kann in vorteilhafter
Weise eine gesonderte Lagerung der dritten Kolben-
stange entfallen.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass die vierte Kolbenstan-
ge im Bereich eines axialen Endabschnitts mit ei-
nem in dem axialen Endabschnitt der Gasdruckfe-
der ausgebildeten, in eine Umgebung der Gasdruck-
feder mündenden Abluftkanal verbunden ist. Somit
kann ein effektiver Gasaustausch zwischen dem in-
nerhalb des zweiten Kolbens ausgebildeten vierten
Kammervolumens und der Umgebung der Gasdruck-
feder erfolgen. Gemäß einer weiteren bevorzugten
Weiterbildung ist vorgesehen, dass durch die Mittel
zum Feststellen und Freigeben des zweiten Kolbens
in der Kammer eine Minimalposition der ersten Kol-
benstange einstellbar ist. Aufgrund dessen, dass eine
Maximalposition der ersten Kolbenstange durch eine
Länge der Kammer bzw. einen Anschlag am zweiten
axialen Endabschnitt der Kammer definiert ist, kann
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somit ein Hub bzw. Verstellbereich der ersten Kolben-
stange durch Einstellen bzw. Festlegen der Minimal-
position der ersten Kolbenstange eingestellt werden.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass die zweite Kolbenstan-
ge aus der ersten Kolbenstange im Bereich des ers-
ten Kolbens austritt, wobei zwischen dem ersten Kol-
ben und der zweiten Kolbenstange eine Dichtung an-
geordnet ist. Durch Vorsehen der Dichtung zwischen
dem ersten Kolben und der zweiten Kolbenstange
ist dieser Bereich somit abgedichtet. Dadurch kann
in vorteilhafter Weise ein in der ersten Kolbenstan-
ge und der zweiten Kolbenstange anliegender Gas-
druck nicht in unerwünschter Weise aus der ersten
Kolbenstange und/oder der zweiten Kolbenstange in
die Kammer entweichen.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass ein Gasstrom zwischen
einem, zwischen dem ersten axialen Endabschnitt
der Kammer und dem Ventil angeordneten ersten
Kammervolumen und einem, zwischen dem zwei-
ten Kolben und dem Ventil angeordneten zweiten
Kammervolumen mittels einem zwischen dem ersten
axialen Endabschnitt der Kammer und dem zweiten
Kolben angeordneten Ventil in einer geöffneten Stel-
lung des Ventils freigegeben, und in einer geschlos-
senen Stellung des Ventils gesperrt wird. Bei geöff-
netem Ventil ist der zweite Kolben aufgrund der Mög-
lichkeit des Gasaustausches zwischen dem ersten
Kammervolumen und dem zweiten Kammervolumen
somit in der Kammer frei beweglich. Bei geschlosse-
nem Ventil kann das in dem ersten Kammervolumen
vorhandene Gas somit nicht entweichen und blockiert
daher eine Bewegung des zweiten Kolbens in der
Kammer.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist vorgesehen, dass durch die Mittel zum
Feststellen und Freigeben des zweiten Kolbens in
der Kammer eine Minimalposition der ersten Kolben-
stange eingestellt wird. Aufgrund dessen, dass eine
Maximalposition der ersten Kolbenstange durch eine
Länge der Kammer bzw. einen Anschlag am zweiten
axialen Endabschnitt der Kammer definiert ist, kann
somit ein Hub bzw. Verstellbereich der ersten Kolben-
stange durch Einstellen bzw. Festlegen der Minimal-
position der ersten Kolbenstange eingestellt werden.

[0024] Die beschriebenen Ausgestaltungen und
Weiterbildungen lassen sich beliebig miteinander
kombinieren.

[0025] Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiter-
bildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen
von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausfüh-
rungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfin-
dung.

Figurenliste

[0026] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung.

[0027] Andere Ausführungsformen und viele der ge-
nannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die
Zeichnungen. Die dargestellten Elemente der Zeich-
nungen sind nicht notwendigerweise maßstabsge-
treu zueinander gezeigt.

[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine Längsschnittansicht einer Gasdruck-
feder gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 2 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 3 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 4 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 5 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 6 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 7 eine Längsschnittansicht der Gasdruck-
feder gemäß der bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung;

Fig. 8 eine Längsschnittansicht eines ersten
Teilabschnitts der Gasdruckfeder gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung;

Fig. 9 eine Längsschnittansicht eines zweiten
Teilabschnitts der Gasdruckfeder gemäß der
weiteren bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung; und

Fig. 10 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben der Gasdruckfeder gemäß der
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

[0029] In den Figuren der Zeichnungen bezeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche
Elemente, Bauteile oder Komponenten, soweit nichts
Gegenteiliges angegeben ist.
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[0030] Fig. 1 zeigt eine Längsschnittansicht einer
Gasdruckfeder gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0031] Die Gasdruckfeder 1 weist eine in einem Ge-
häuse 2 der Gasdruckfeder 1 im Wesentlichen hohl,
vorzugsweise hohlzylindrisch ausgebildete Kammer
10 auf. Die Kammer 10 weist einen ersten axialen
Endabschnitt 10a und einen zweiten axialen End-
abschnitt 10b auf. An dem zweiten axialen Endab-
schnitt 10b weist die Kammer 10 eine Öffnung 11 auf.
Des Weiteren weist die Gasdruckfeder 1 eine sich
durch die Öffnung 11 erstreckende, axial verschieb-
bare, erste Kolbenstange 12 auf. Überdies weist die
Gasdruckfeder 1 einen ersten Kolben 14 auf, welcher
in der Kammer 10 angeordnet ist, wobei der erste Kol-
ben 14 mit der ersten Kolbenstange 12 an einem, in
der Kammer 10 angeordneten, axialen Endabschnitt
12a der ersten Kolbenstange 12 verbunden ist.

[0032] Des Weiteren weist die Gasdruckfeder 1 ei-
nen in der Kammer 10 angeordneten zweiten Kolben
16 auf. Der zweite Kolben 16 ist in der Kammer 10
zwischen dem ersten axialen Endabschnitt 10a und
dem ersten Kolben 14 angeordnet. Darüber hinaus
weist die Gasdruckfeder 1 Mittel 18 zum Feststellen
und Freigeben des zweiten Kolbens 16 in der Kam-
mer 10 zum Verstellen eines Hubs der ersten Kolben-
stange 12 auf.

[0033] Die Mittel 18 zum Feststellen und Freigeben
des zweiten Kolbens 16 in der Kammer 10 weisen
ein zwischen dem ersten axialen Endabschnitt 10a
der Kammer 10 und dem zweiten Kolben 16 ange-
ordnetes Ventil 20 auf. Das Ventil 20 ist vorzugswei-
se dazu ausgebildet, in einer geöffneten Stellung P1
einen Gasstrom zwischen einem, zwischen dem ers-
ten axialen Endabschnitt 10a der Kammer 10 und
dem Ventil 20 angeordneten ersten Kammervolumen
V1 und einem, zwischen dem zweiten Kolben 16
und dem Ventil 20 angeordneten zweiten Kammer-
volumen V2 freizugeben, und in einer geschlosse-
nen Stellung P2 einen Gasstrom zwischen der ers-
ten Kammervolumen V1 und dem zweiten Kammer-
volumen V2 zu sperren. An einem Außenumfang des
Ventils 20 ist ferner eine Dichtung 21 angeordnet,
welche die Dichtung 20 gegenüber einem Innenum-
fang der Kammer 10 abdichtet.

[0034] In dem ersten Kolben 14 ist überdies ei-
ne im Wesentlichen zylindrisch ausgebildete Durch-
gangsöffnung 14a ausgebildet. Die Durchgangsöff-
nung 14a des ersten Kolbens 14 ermöglicht einen
Gasaustausch zwischen dem zweiten Kammervolu-
men V2 und einem zwischen dem ersten Kolben
und dem zweiten axialen Endabschnitt der Kammer
ausgebildeten dritten Kammervolumen V3. Das Ven-
til 20 sperrt in einer Grundstellung den Gasstrom
zwischen dem ersten Kammervolumen V1 und dem
zweiten Kammervolumen V2. Durch Anlegen eines

Gasdrucks durch die Mittel zum Feststellen und Frei-
geben des zweiten Kolbens 16 in der Kammer 10
ist das Ventil 20 in die geöffnete Stellung P1 beweg-
bar. Anstelle des pneumatisch betätigbaren Ventils
20 kann beispielsweise ein anderes geeignetes Ven-
til wie z.B. ein Magnetventil verbaut werden.

[0035] Die erste Kolbenstange 12 ist im Wesent-
lichen hohl, vorzugsweise hohlzylindrisch ausgebil-
det. In einem Hohlraum 12b der ersten Kolbenstan-
ge 12 ist zumindest abschnittsweise eine, im Wesent-
lichen hohl, vorzugsweise hohlzylindrisch ausgebil-
dete zweite Kolbenstange 22 angeordnet, wobei der
zweite Kolben 16 mit der zweiten Kolbenstange 22
an einem, dem ersten axialen Endabschnitt 10a der
Kammer 10 zugewandtem axialen Endabschnitt 22a
der zweite Kolbenstange verbunden ist.

[0036] An einem außerhalb der Kammer 10 ange-
ordneten axialen Endabschnitt 12c der ersten Kol-
benstange 12 ist ein Druckluftschalter 24 angeord-
net. Der Druckluftschalter 24 steht mit dem Ventil 20
in pneumatischer Verbindung. Der Druckluftschalter
24 ist dazu ausgebildet, das Ventil 20 anzusteuern.
Das Ventil ist vorzugsweise durch ein 2/2-Wege-Ven-
til ausgebildet.

[0037] Die Mittel 18 zum Feststellen und Freige-
ben des zweiten Kolbens 16 in der Kammer 10 sind
vorzugsweise dazu ausgebildet, eine Minimalposition
der ersten Kolbenstange 12 einzustellen. Die zwei-
te Kolbenstange 22 tritt aus der ersten Kolbenstange
12 vorzugsweise im Bereich des ersten Kolbens 14
aus. Zwischen dem ersten Kolben 14 und der zwei-
ten Kolbenstange 22 ist eine Dichtung 17 angeordnet.
Des Weiteren ist an einem Außenumfang des zweiten
Kolbens 14 zwischen dem Außenumfang des zwei-
ten Kolbens 14 und einem Innenumfang der Kammer
10 eine weitere Dichtung 19 angeordnet.

[0038] Darüber hinaus ist an dem ersten axialen
Endabschnitt 10a der Kammer 10 ein erster Befes-
tigungsabschnitt 13 der Gasdruckfeder 1 ausgebil-
det. An den außerhalb der Kammer 10 angeordneten
axialen Endabschnitt 12c der ersten Kolbenstange
12 ist ein zweiter Befestigungsabschnitt 15 der Gas-
druckfeder 1 ausgebildet. Die Gasdruckfeder 1 ist so-
mit an dem ersten Befestigungsabschnitt 13 und an
dem zweiten Befestigungsabschnitt 15 in einer ent-
sprechenden Einbauposition befestigbar.

[0039] Durch Vorsehen des zweiten Kolbens 16 in
Verbindung mit den Mitteln 18, welche das Ventil 20
und den Druckluftschalter 24 aufweisen, ist in vorteil-
hafter Weise ein Hub der ersten Kolbenstange 12 der
Gasdruckfeder 1 nach entsprechenden Anforderun-
gen durch Fixieren des zweitens Kolbens 16 in der
Kammer 10 der Gasdruckfeder 1 möglich. Bei Beauf-
schlagung des Ventils 20 mit einem vorgegebenen
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Gasdruck kann das Ventil 20 somit aktuiert bzw. be-
tätigt werden.

[0040] Fig. 2 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0041] Während der Druckluftschalter 24 geöffnet ist
und einen Gasdruck an das Ventil 20 anlegt, bleibt
das Ventil 20 geöffnet und ermöglicht einen Gas-
austausch zwischen dem ersten Kammervolumen V1
und dem zweiten Kammervolumen V2 der Kammer
10 der Gasdruckfeder 1. Gemäß der bevorzugten
Ausführungsform sind der zweite Kolben 16 und das
Ventil 20 integral ausgebildet. Somit bewegt sich das
Ventil 20 bei Bewegung des zweiten Kolbens 16 stets
mit diesem mit. Im vorliegenden Zustand liegt ein glei-
cher Druck im ersten Kammervolumen V1 und im
zweiten Kammervolumen V2 der Kammer 10 an.

[0042] Ein Druckniveau des Gasdrucks in der Kam-
mer 10 bleibt konstant, auch wenn sich der zweite
Kolben 16 in der Kammer 10 bewegt. Der zweite Kol-
ben 16 bewegt sich durch den anliegenden Gasdruck
in Richtung des ersten Kolbens 14, bis der zweite Kol-
ben 16 mit dem ersten Kolben 14 Kontakt bildet. Zu
diesem Zeitpunkt werden sowohl der erste Kolben 14
als auch der zweite Kolben 16 in Richtung des zwei-
ten axialen Endabschnitts 10b der Kammer 10 auf-
grund des in der Kammer 10 vorherrschenden Gas-
drucks gedrückt und die jeweiligen Kräfte von dem
ersten Kolben und dem zweiten Kolben 16 auf die
erste Kolbenstange 12 addieren sich.

[0043] Fig. 3 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Im in Fig. 3 dargestellten
Zustand bewegen sich der erste Kolben 14 und der
zweite Kolben 16 in Richtung des zweiten axialen
Endabschnitts 10b der Kammer 10 der Gasdruckfe-
der 1. Der erste Kolben 14 und der zweite Kolben 16
liegen aneinander an. Sowohl der Druckluftschalter
24 als auch, dadurch bedingt, das Ventil 20 sind ge-
öffnet. Der anliegende Gasdruck drückt den zweiten
Kolben 16, den ersten Kolben 14 und somit die mit
diesem verbundene erste Kolbenstange 12 aus der
Kammer 10 der Gasdruckfeder 1 heraus.

[0044] Fig. 4 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Soll der Hub der Gasdruck-
feder 1 auf eine bestimmte Länge begrenzt werden,
so wird die Minimalposition des gewünschten Hubs
der Gasdruckfeder 1 eingestellt und der Gasdruck
eines an den Druckluftschalter 24 angeschlossenen
Druckluftsystems wird nicht mehr erzeugt oder der
Druckluftschalter 24 in eine geschlossene Stellung
gestellt, sodass am Ventil 20 kein Gasdruck mehr an-
liegt. Das in dem zweiten Kolben 16 verbaute Ventil
20 schaltet somit in eine Sperrstellung und der Gas-

austausch zwischen jeweiligen Seiten des zweiten
Kolbens 16, d.h. zwischen dem ersten Kammervolu-
men V1 und dem zweiten Kammervolumen V2 wird
unterbrochen. Der zweite Kolben 16 folgt damit nicht
mehr dem ersten Kolben 14, wenn der erste Kolben
14 nach außen, d.h. in Richtung des zweiten axialen
Endabschnitts 10b der Kammer 10, bewegt wird.

[0045] Fig. 5 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Bei fixiertem zweiten Kol-
ben 16 ist der Hub der Gasdruckfeder 1 somit be-
grenzt und nur mehr dieser begrenzte Hubbereich der
Gasdruckfeder 1 verfügbar. Der erste Kolben 14 ist
weiterhin innerhalb des begrenzten Hubbereichs in-
nerhalb der Kammer 10 der Gasdruckfeder 1 beweg-
bar.

[0046] Fig. 6 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Eine Begrenzung des Hub-
bereichs kann unabhängig von einer Position des ers-
ten Kolbens 14 in der Kammer 10 der Gasdruckfeder
1 wieder zurückgenommen bzw. der zweite Kolben
16 freigegeben werden, indem durch den Druckluft-
schalter 24 ein vorgegebener Gasdruck an das Ventil
20 angelegt wird. Das Ventil 20 wird dadurch in eine
geöffnete Stellung gestellt und der zweite Kolben 16
somit in Richtung des ersten Kolbens 14 bewegt, bis
er mit diesem Kontakt bildet.

[0047] Fig. 7 zeigt eine Längsschnittansicht der
Gasdruckfeder gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Sobald der zweite Kolben
16 die Position des ersten Kolbens 14 in der Kammer
10 der Gasdruckfeder 1 erreicht, addieren sich wie-
der die Kräfte des ersten Kolbens 14 und des zweiten
Kolbens 16 auf die erste Kolbenstange 12. Die Gas-
druckfeder 1 ist nunmehr innerhalb eines gesamten
verfügbaren Hubbereichs betreibbar. Dieser Zustand
währt fort, bis der zweite Kolben 16 durch Absperren
des Druckluftschalters 24 bzw. eines Ventils 20 in der
Minimalposition fixiert wird.

[0048] Fig. 8 zeigt eine Längsschnittansicht eines
ersten Teilabschnitts der Gasdruckfeder gemäß ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung. Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
sind zusätzlich zu der ersten Kolbenstange 12 und
der zweiten Kolbenstange 22 eine dritte Kolbenstan-
ge 28 und eine vierte Kolbenstange 30 vorgesehen.
Die dritte Kolbenstange 28 ist im Wesentlichen hohl,
vorzugsweise hohlzylindrisch ausgebildet. Die dritte
Kolbenstange 28 ist in einem Hohlraum der zweiten
Kolbenstange 22 angeordnet.

[0049] Die dritte Kolbenstange 28 erstreckt sich zu-
mindest abschnittsweise durch den zweiten Kolben
16 und zumindest abschnittsweise durch das Ven-
til 20. Die dritte Kolbenstange 28 endet in dem Ven-
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til 20 und weist eine Öffnung 26 auf, welche mit ei-
nem innerhalb des zweiten Kolbens 16 ausgebildeten
vierten Kammervolumen V4 kommuniziert. Das vier-
te Kammervolumen V4 ist ein im Inneren des zwei-
ten Kolbens 16 ausgebildetes Volumen, in welchem
das Ventil 20 in Axialrichtung der Gasdruckfeder 1
bewegbar ist.

[0050] Die vierte Kolbenstange 30 ist im Wesentli-
chen hohl, vorzugsweise hohlzylindrisch, ausgebildet
und weist einen ersten axialen Endabschnitt 30a und
eine zweiten axialen Endabschnitt 30b auf. Die vier-
te Kolbenstange 30 ist in einem Hohlraum der dritten
Kolbenstange 28 angeordnet. Die vierte Kolbenstan-
ge 30 ist an einem (in Fig. 8 nicht gezeigten) axialen
Endabschnitt 1a der Gasdruckfeder 1 befestigt. Die
vierte Kolbenstange 30 ermöglicht somit in Kombina-
tion mit der dritten Kolbenstange 28 einen Gasaus-
tausch des vierten Kammervolumens bei einem axia-
len Verstellen des Ventils 20 und einer damit verbun-
denen Verdrängung des in dem vierten Kammervo-
lumen V4 angeordneten Gasvolumens mit einer Um-
gebung der Gasdruckfeder 1.

[0051] Die dritte Kolbenstange 28 ist ferner an einem
axialen Endabschnitt 28a der dritten Kolbenstange 28
an dem zweiten Kolben 16 und dem Ventil 20 befes-
tigt. Alternativ kann die dritte Kolbenstange 28 bei-
spielsweise nur an dem Ventil 20 oder dem zweiten
Kolben 16 befestigt sein. Die dritte Kolbenstange 28
bewegt sich somit bei einer Axialbewegung des zwei-
ten Kolbens 16 in der Gasdruckfeder 1 mit dem zwei-
ten Kolben 16 mit und wird durch die vierte Kolben-
stange 30 axial gelagert, sodass sich die dritte Kol-
benstange 28 bei einer Bewegung des zweiten Kol-
bens 16 relativ zur vierten Kolbenstange 30 bewegt.

[0052] Die vierte Kolbenstange 30 ist mittels einer
Dichtung 30c gegenüber einer Innenoberfläche der
dritten Kolbenstange 28 abgedichtet. Somit kann ein
durch die Bewegung des Ventils 20 in dem vierten
Kammervolumen V4 verdrängtes Gasvolumen über
die Öffnung 26 in den Hohlraum der dritten Kolben-
stange 28 und von dort in den Hohlraum der vierten
Kolbenstange 30 geleitet werden, von welchem es an
eine Umgebung der Gasdruckfeder 1 abgebbar ist.
Ferner ist in der vorliegenden Ausführungsform die
an dem Außenumfang des zweiten Kolbens 14 zwi-
schen dem Außenumfang des zweiten Kolbens 14
und dem Innenumfang der Kammer 10 angeordnete
Dichtung nicht vorgesehen.

[0053] Fig. 9 zeigt eine Längsschnittansicht eines
zweiten Teilabschnitts der Gasdruckfeder gemäß der
weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung. In der vorliegenden Darstellung ist der axia-
le Endabschnitt der Gasdruckfeder 1 im Bereich des
Druckluftschalters 24 dargestellt. Die dritte Kolben-
stange 28 endet in der vorliegenden Ausführungs-
form gemeinsam mit der zweiten Kolbenstange 22.

Alternativ können die zweite Kolbenstange 22 und
die dritte Kolbenstange 28 an verschiedenen Punk-
ten innerhalb der ersten Kolbenstange 12 an einem
zum Druckluftschalter 24 benachbarten Abschnitt der
Gasdruckfeder 1 enden.

[0054] Die vierte Kolbenstange 30 weist den zweiten
axialen Endabschnitt 30b auf, welcher an dem axia-
len Endabschnitt 1a der Gasdruckfeder 1 in einen Ab-
luftkanal 32 mündet. Somit kann über die (in Fig. 9
nicht dargestellte) Öffnung der dritten Kolbenstange
28, der vierten Kolbenstange 30 und dem Abluftkanal
32 ein Gasaustausch des vierten Kammervolumens
V4 mit der Umgebung der Gasdruckfeder 1 durchge-
führt werden. Je nach Bewegungsrichtung des Ven-
tils 20 in dem vierten Kammervolumen V4 kann somit
Luft angesaugt oder abgegeben werden. Die vierte
Kolbenstange 30 weist ferner keine Verbindung mit
dem Druckluftschalter 24 auf. Der Druckluftschalter
24 speist lediglich einen Hohlraum der ersten Kolben-
stange 12. Der Gasaustausch des vierten Kammer-
volumens V4 erfolgt somit unabhängig von der Betä-
tigung des Druckluftschalters 24 zum Betätigen des
Ventils 20.

[0055] Fig. 10 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Betreiben der Gasdruckfeder gemäß der
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Das
Verfahren zum Betreiben S1 der Gasdruckfeder um-
fasst ein Bereitstellen einer im Wesentlichen hohl
ausgebildeten Kammer, die einen ersten axialen
Endabschnitt und einen zweiten axialen Endabschnitt
aufweist, wobei die Kammer an dem zweiten axialen
Endabschnitt eine Öffnung aufweist. Das Verfahren
umfasst des Weiteren ein Bereitstellen S2 einer sich
durch die Öffnung erstreckenden, axial verschiebba-
ren, ersten Kolbenstange.

[0056] Das Verfahren umfasst überdies ein Bereit-
stellen S3 eines ersten Kolbens, welcher mit der ers-
ten Kolbenstange an einem, in der Kammer angeord-
neten, axialen Endabschnitt der ersten Kolbenstan-
ge verbunden ist. Das Verfahren umfasst des Wei-
teren ein Bereitstellen S4 eines in der Kammer zwi-
schen dem ersten axialen Endabschnitt und dem ers-
ten Kolben angeordneten zweiten Kolbens. Das Ver-
fahren umfasst darüber hinaus ein Feststellen oder
Freigeben S5 des zweiten Kolbens in der Kammer
zum Verstellen eines Hubs der ersten Kolbenstange
durch Mittel.

[0057] Das Verfahren umfasst des Weiteren, dass
ein Gasstrom zwischen einem, zwischen dem ers-
ten axialen Endabschnitt der Kammer und dem Ven-
til angeordneten ersten Kammervolumen und einem,
zwischen dem zweiten Kolben und dem Ventil an-
geordneten zweiten Kammervolumen mittels einem
zwischen dem ersten axialen Endabschnitt der Kam-
mer und dem zweiten Kolben angeordneten Ventil
in einer geöffneten Stellung des Ventils freigegeben,
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und in einer geschlossenen Stellung des Ventils ge-
sperrt wird. Das Verfahren umfasst überdies, dass
durch die Mittel zum Feststellen und Freigeben des
zweiten Kolbens in der Kammer eine Minimalposition
der ersten Kolbenstange eingestellt wird.

[0058] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend be-
schrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. Ins-
besondere lässt sich die Erfindung in mannigfaltiger
Weise verändern oder modifizieren, ohne vom Kern
der Erfindung abzuweichen.

[0059] Beispielsweise können eine Form, Abmes-
sung und/oder Beschaffenheit der Komponenten der
Gasdruckfeder abgeändert werden.

Bezugszeichenliste

1 Gasdruckfeder

1a axialer Endabschnitt der Gasdruckfeder

2 Gehäuse

10 Kammer

10a erster axialer Endabschnitt

10b zweiter axialer Endabschnitt

11 Öffnung

12 erste Kolbenstange

12a axialer Endabschnitt

12b Hohlraum der ersten Kolbenstange

12c axialer Endabschnitt

13 erster Befestigungsabschnitt

14 erster Kolben

14a Durchgangsöffnung

15 zweiter Befestigungsabschnitt

16 zweiter Kolben

17 Dichtung

18 Mittel

19 Dichtung

20 Ventil

21 Dichtung

22 zweite Kolbenstange

22a axialer Endabschnitt

24 Druckluftschalter

26 Öffnung

28 dritte Kolbenstange

28a axialer Endabschnitt

30 vierte Kolbenstange

30a erster axialer Endabschnitt

30b zweiter axialer Endabschnitt

32 Abluftkanal

30c Dichtung

P1 geöffnete Stellung

P2 geschlossene Stellung

V1 erstes Kammervolumen

V2 zweites Kammervolumen

V3 drittes Kammervolumen
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Patentansprüche

1.   Gasdruckfeder (1), mit einer im Wesentlichen
hohl ausgebildeten Kammer (10), die einen ersten
axialen Endabschnitt (10a) und einen zweiten axialen
Endabschnitt (10b) aufweist, wobei die Kammer (10)
an dem zweiten axialen Endabschnitt (10b) eine Öff-
nung (11) aufweist;
mit einer sich durch die Öffnung (11) erstreckenden,
axial verschiebbaren, ersten Kolbenstange (12);
mit einem ersten Kolben (14), welcher mit der ers-
ten Kolbenstange (12) an einem, in der Kammer (10)
angeordneten, axialen Endabschnitt (12a) der ersten
Kolbenstange (12) verbunden ist, gekennzeichnet
durch einen in der Kammer (10) zwischen dem ers-
ten axialen Endabschnitt (10a) und dem ersten Kol-
ben (14) angeordneten zweiten Kolben (16); und Mit-
teln (18) zum Feststellen und Freigeben des zweiten
Kolbens (16) in der Kammer (10) zum Verstellen ei-
nes Hubs der ersten Kolbenstange (12).

2.  Gasdruckfeder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (18) zum Feststellen
und Freigeben des zweiten Kolbens (16) in der Kam-
mer (10) ein zwischen dem ersten axialen Endab-
schnitt (10a) der Kammer (10) und dem zweiten Kol-
ben (16) angeordnetes Ventil (20) aufweisen.

3.  Gasdruckfeder nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil (20) dazu ausgebil-
det ist, in einer geöffneten Stellung (P1) einen Gas-
strom zwischen einem, zwischen dem ersten axialen
Endabschnitt (10a) der Kammer (10) und dem Ven-
til (20) angeordneten ersten Kammervolumen (V1)
und einem, zwischen dem zweiten Kolben (16) und
dem Ventil (20) angeordneten zweiten Kammervolu-
men (V2) freizugeben, und in einer geschlossen Stel-
lung (P2) einen Gasstrom zwischen dem ersten Kam-
mervolumen (V1) und dem zweiten Kammervolumen
(V2) zu sperren.

4.    Gasdruckfeder nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (20) in ei-
ner Grundstellung den Gasstrom zwischen dem ers-
ten Kammervolumen (V1) und dem zweiten Kammer-
volumen (V2) sperrt, und durch Anlegen eines Gas-
drucks in die geöffnete Stellung (P1) bewegbar ist.

5.  Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Kolbenstange (12) im Wesentlichen hohl ausgebil-
det ist, wobei in einem Hohlraum (12b) der ersten Kol-
benstange (12) zumindest abschnittsweise eine, im
Wesentlichen hohl ausgebildete zweite Kolbenstan-
ge (22) angeordnet ist, wobei der zweite Kolben (16)
mit der zweiten Kolbenstange (22) an einem, dem
ersten axialen Endabschnitt (10a) der Kammer (10)
zugewandten axialen Endabschnitt (22a) der zweiten
Kolbenstange (22) verbunden ist.

6.  Gasdruckfeder nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (18) zum Feststellen
und Freigeben des zweiten Kolbens (16) in der Kam-
mer (10) einen, an einem außerhalb der Kammer (10)
angeordneten axialen Endabschnitt (12c) der ers-
ten Kolbenstange (12) angeordneten Druckluftschal-
ter (24) aufweisen, welcher mit dem Ventil (20) in
pneumatischer Verbindung steht, wobei der Druck-
luftschalter (24) dazu ausgebildet ist, das Ventil (20)
anzusteuern, und wobei das Ventil (20) durch ein 2/
2-Wege-Ventil ausgebildet ist.

7.    Gasdruckfeder nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne dritte Kolbenstange (28) vorgesehen ist, wel-
che zumindest abschnittsweise in einem Hohlraum
der zweiten Kolbenstange (22) und zumindest ab-
schnittsweise in dem Ventil (20) angeordnet ist, wo-
bei die dritte Kolbenstange (28) im Wesentlichen hohl
ausgebildet ist und im Bereich des Ventils (20) eine
Öffnung (26) aufweist, welche mit einem innerhalb
des zweiten Kolbens (16) ausgebildeten vierten Kam-
mervolumen (V4) kommuniziert.

8.  Gasdruckfeder nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine vierte Kolbenstange (30)
vorgesehen ist, welche zumindest abschnittsweise in
einem Hohlraum der dritten Kolbenstange (28) an-
geordnet ist, wobei die vierte Kolbenstange (30) im
Wesentlichen hohl ausgebildet und an einem axia-
len Endabschnitt (1a) der Gasdruckfeder (1) befes-
tigt ist, wobei dritte Kolbenstange (28) und die vier-
te Kolbenstange (30) derart zusammenwirken, dass
bei einem axialen Verstellen des Ventils (20) und ei-
ner damit verbundenen Verdrängung eines in dem
vierten Kammervolumen (V4) angeordneten Gasvo-
lumens ein Gasaustausch des vierten Kammervolu-
mens (V4) mit einer Umgebung der Gasdruckfeder
(1).

9.  Gasdruckfeder nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Kolbenstange (28) bei
einer Axialbewegung des zweiten Kolbens (16) in der
Gasdruckfeder (1) mit dem zweiten Kolben (16) mit
bewegbar ist, und durch die vierte Kolbenstange (30)
axial gelagert ist, wobei die dritte Kolbenstange (28)
bei einer Bewegung des zweiten Kolbens (16) relativ
zur vierten Kolbenstange (30) bewegbar ist.

10.   Gasdruckfeder nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die vierte Kolbenstan-
ge (30) im Bereich eines axialen Endabschnitts (30b)
mit einem in dem axialen Endabschnitt (1a) der Gas-
druckfeder (1) ausgebildeten, in eine Umgebung der
Gasdruckfeder (1) mündenden Abluftkanal (32) ver-
bunden ist.

11.    Gasdruckfeder nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Mittel (18) zum Feststellen und Freigeben
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des zweiten Kolbens (16) in der Kammer (10) eine Mi-
nimalposition der ersten Kolbenstange (12) einstell-
bar ist.

12.  Gasdruckfeder nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Kolbenstange (22) aus der ersten Kolbenstan-
ge (12) im Bereich des ersten Kolbens (14) aus-
tritt, wobei zwischen dem ersten Kolben (14) und der
zweiten Kolbenstange (22) eine Dichtung (17) ange-
ordnet ist.

13.  Verfahren zum Betreiben einer Gasdruckfeder
(1), mit den Schritten:
Bereitstellen (S1) einer im Wesentlichen hohl aus-
gebildeten Kammer (10), die einen ersten axialen
Endabschnitt und einen zweiten axialen Endabschnitt
aufweist, wobei die Kammer (10) an dem zweiten
axialen Endabschnitt eine Öffnung (11) aufweist;
Bereitstellen (S2) einer sich durch die Öffnung (11)
erstreckenden, axial verschiebbaren, ersten Kolben-
stange (12);
Bereitstellen (S3) eines ersten Kolbens (14), wel-
cher mit der ersten Kolbenstange (12) an einem,
in der Kammer (10) angeordneten, axialen Endab-
schnitt der ersten Kolbenstange (12) verbunden ist,
gekennzeichnet durch
Bereitstellen (S4) eines in der Kammer (10) zwischen
dem ersten axialen Endabschnitt und dem ersten Kol-
ben (14) angeordneten zweiten Kolbens; und
Feststellen oder Freigeben (S5) des zweiten Kolbens
(16) in der Kammer (10) zum Verstellen eines Hubs
der ersten Kolbenstange (12) durch Mittel (18).

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Gasstrom zwischen einem,
zwischen dem ersten axialen Endabschnitt der Kam-
mer (10) und dem Ventil (20) angeordneten ers-
ten Kammervolumen (V1) und einem, zwischen dem
zweiten Kolben (16) und dem Ventil (20) angeord-
neten zweiten Kammervolumen (V2) mittels einem
zwischen dem ersten axialen Endabschnitt der Kam-
mer (10) und dem zweiten Kolben (16) angeordneten
Ventil (20) in einer geöffneten Stellung (P1) des Ven-
tils (20) freigegeben, und in einer geschlossen Stel-
lung (P2) des Ventils (20) gesperrt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass durch die Mittel (18)
zum Feststellen und Freigeben des zweiten Kolbens
(16) in der Kammer (10) eine Minimalposition der ers-
ten Kolbenstange (12) eingestellt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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