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(57) Abstract: The invention relates to a hydropneumatic piston/cylinder arrangement, in
particular for use as a spring element and/or shock absorber element, comprising a cylinder
(1) and a piston (15) which is axially movable in the cylinder Chamber (5) of said cylinder,
the cylinder Chamber being filled with hydraulic fluid. The piston (15) is connected to a
piston rod (13) which extends outwards in a sealed manner from one end of the cylinder
(1), and the base of said piston, which is remote from the piston rod (13), can be
operatively connected to a pneumatic spring mechanism (7) in order to convey fluid. Said
piston/cylinder arrangement is characterised in that a piston accumulator (7), the
accumulator piston (19) of which directly adjoins the hydraulic fluid situated in the
cylinder Chamber (5), is provided as the spring mechanism.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hydropneumatische
Kolbenzylinderanord- nung, insbesondere zur Verwendung als Feder- und/oder
Stoßdämpferelement, mit einem Zylinder (1) und einem in dessen mit Hydraulikfluid
gefüllten Zylinderraum (5) axial bewegbar geführten, mit einem mit einer abgedichtet aus
einem Ende des Zylinders (1) nach außen geführten Kolbenstange (13) verbundenen
Kolben (15), dessen von der Kolbenstange (13) abgewandter Kolbenboden in fluidführende
Wirkverbindung mit einem pneumatischen Federspeicher (7) bringbar ist, die dadurch
gekennzeichnet ist, dass als Federspeicher ein Kolbenspeicher (7) vorgesehen ist, dessen
Speicherkolben (19) an das im Zylinderraum (5) befindliche Hydraulikfluid unmittelbar
angrenzt.
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Hydropneumatische Kolbenzylinderanordnung

Die Erfindung betrifft eine hydropneumatische Kolbenzylinderanordnung,

insbesondere zur Verwendung als Feder- und/oder Stoßdämpferelement,

mit einem Zylinder und einem in dessen mit Hydraulikfluid gefülltem Z y

linderraum axial bewegbar geführten, mit einem mit einer abgedichtet aus

einem Ende des Zylinders nach außen geführten Kolbenstange verbunde¬

nen Kolben, dessen von der Kolbenstange abgewandter Kolbenboden in

fluidführende Wirkverbindung mit einem pneumatischen Federspeicher

bringbar ist.

Derartige hydropneumatische Kolbenzylinderanordnungen sind bekannt,

vgl. beispielsweise japanische Patentveröffentlichung 2006070950A. So l

che Kolbenzylinderanordnungen können für unterschiedliche Anw en

dungszwecke zum Einsatz kommen, beispielsweise bei Fahrzeugen, insbe

sondere Nutzfahrzeugen, zur Achsfederung oder in der allgemeinen Tech-

nik als Schwingungsdämpfer oder Schockabsorber od. dgl.. Für viele A n

wendungszwecke, insbesondere für den mobilen Einsatz, etwa als Feder

bein, ist eine kompakte Bauweise der Kolbenzylinderanordnung w esent

lich, so dass sich bekannte Lösungen, wie in D E 35 12 232 A I offenbart,

nicht für sämtliche Anwendungszwecke eignen. Zwar beschreibt dieses

Dokument eine hydropneumatische Achsfederung für Fahrzeuge, also für

mobilen Einsatz, wobei es sich jedoch vorzugsweise um Auto- und M obil

krane, also um Großfahrzeuge handelt, deren Fahrgestell durch Hydraulik-



zylinder auf deren am Rahmen angehängten Achsen abgestützt sind. H ier

bei sind die Hydraulikzylinder mittels Hydraulikleitungen und über sperrba

re Ventile mit hydraulischen Gas- oder Federspeichern verbunden, die a u

ßerhalb des jeweiligen Hydraulikzylinders extern angeordnet über Füll- und

Ablassventile an Zu- und Abführleitungen für die Hydraulikflüssigkeit ange¬

schlossen sind. Aufgrund der ausgegliederten Gas- oder Federspeicher nebst

zugeordneter Ansteuerung ist zum einen der Bauraumbedarf entsprechend

hoch, und zum anderen ist aufgrund der langen Ansteuerwege über die

genannten Ventile nebst Zu- und Abfuhrleitungen das Ansprechverhalten

der Federung mit Hysterese behaftet und findet zeitverzögert statt.

Zwar vermeidet die eingangs genannte bekannte Lösung gemäß der japani

schen Veröffentlichung 1006070950A diese erwähnten Nachteile, indem

der pneumatische Federspeicher in Form eines Blasenspeichers in den Zy-

linder integriert ist. Diese Lösung ist jedoch insofern nachteilig, als Betriebs

sicherheit im Langzeitbetrieb nicht gewährleistet ist, weil die Permeabilität

des Werkstoffs der Membran des Blasenspeichers durch Diffusion zum

Gasverlust des Blasenspeichers führt. Die in dem japanischen Dokument

beschriebenen Maßnahmen zur Verhinderung der Gasdiffusion durch Be-

schichten der Membran mit einer amorphen Kohlenstoffschicht sind auf¬

wendig und bieten keinen absoluten Schutz gegen Gasdiffusion durch die

Membran.

Ausgehend von dieser Problematik stellt sich die Erfindung die Aufgabe,

eine hydropneumatische Kolbenzylinderanordnung zur Verfügung zu ste l

len, die sich trotz kompakter Bauweise durch hohe Betriebssicherheit im

Langzeitbetrieb auszeichnet.

Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch eine hydropneumatische Kolben-

zylinderanordnung gelöst, die die Merkmale des Patentanspruches 1 in se i

ner Gesamtheit aufweist.



Eine wesentliche Besonderheit der Erfindung besteht demgemäß darin, dass

als Federspeicher ein Kolbenspeicher vorgesehen ist, dessen Speicherko l

ben an das im Zylinderraum befindliche Hydraulikfluid unmittelbar an-

grenzt. Bei dem derart in den Zylinder integrierten Kolbenspeicher kommen

nicht nur die externen, Bauraum beanspruchenden Komponenten in Weg¬

fall, wie sie bei ausgegliedertem Federspeicher erforderlich sind, sondern

der integrierte Kolbenspeicher bildet im Vergleich zu einem Blasenspeicher

auch eine weit höhere Betriebssicherheit, nicht nur hinsichtlich der Ver-

meidung der Gasdiffusion durch einen Membranwerkstoff, sondern auch

hinsichtlich der größeren mechanischen Robustheit gegenüber einer Spei¬

chermembran.

In besonders vorteilhafter Weise kann der Zylinderraum für das Hydrau-

likfluid und der durch den Speicherkolben begrenzte gasseitige Raum des

Kolbenspeichers durch ein von Ende zu Ende absatzlos durchgehendes Z y

linderrohr gebildet sein. Dadurch bildet die Gesamtanordnung ein kompak

tes, einheitliches Bauteil, das sich besonders für einen Einbau in Einrichtun

gen mit beschränktem Raumangebot eignet, beispielsweise bei einem Fe-

derbein.

Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbeispielen ist im Zylinderraum zw i

schen dem mit der Kolbenstange verbundenen Kolben und dem Speicher¬

kolben ein Zwischenkörper axial feststehend angeordnet, in dem zumindest

ein, einen vorgegebenen Durchstrom ermöglichender Fluiddurchlass vorge

sehen ist. Durch entsprechende Auslegung des Fluiddurchlasses und die

entsprechende Größe der Volumenströme, die bei den Bewegungen des

mit der Kolbenstange verbundenen Kolbens durch den Fluiddurchlass im

Zwischenkörper verdrängt werden, lassen sich die Dämpfungs- und Fede-

rungscharakteristik der Anordnung optimal an die Bedürfnisse anpassen.



Der Fluiddurchlass im Zwischenkörper kann in Form einer Durchgangsboh¬

rung vorgesehen sein, die für die vorgesehenen Volumenströme entsp re

chend dimensioniert ist. Alternativ und vorzugsweise zusätzlich zur Durch

gangsbohrung kann im Zwischenkörper ein Fluiddurchlass in Form eines

Drossel-Rückschlagventils vorgesehen sein. Dadurch eröffnet sich die M ög

lichkeit, die bei den Kolbenbewegungen erzeugten Volumenströme in der

einen und der anderen Hubrichtung unterschiedlich zu gestalten, so dass

eine schnelle Dämpfung in einer Hubrichtung bei entsprechend ged rossel

ter Rückbewegung bewirkt wird. Auch werden Schwingungen im System

dadurch abgebaut.

Bei innerhalb des Zwischenkörpers in axialer Richtung begrenzt zur Verfü

gung stehendem Einbauraum kann mit besonderem Vorteil ein Drossel-

Rückschlagventil mit einer Ventilplatte vorgesehen sein, in der eine Boh-

rung zur Bildung einer Drosselstelle vorhanden ist. Ein funktionsmäßig ent

sprechendes Drossel-Rückschlagventil ist beispielsweise aus dem Doku

ment D E 103 37 744 B3 an sich bekannt.

Der Zwischenkörper kann in Form einer im Zylinder passend aufnehmba-

ren runden Platte vorgesehen sein, die beispielsweise mittels zumindest

eines Sprengringes axial im Zylinder gesichert ist.

Für eine zusätzliche DrosselWirkung, und zwar unabhängig in Zug- und

Druckrichtung des mit der Kolbenstange verbundenen Kolbens, kann auch

in diesem ein Drossel-Rückschlagventil vorgesehen sein, das einen begrenz

ten Fluiddurchstrom von der Kolbenvorderseite zu der an die Kolbenstange

angrenzenden Kolbenrückseite ermöglicht, also zu einem am Zylinderende

befindlichen geschlossenen Raum hin, aus dem sich die Kolbenstange ab

gedichtet aus dem Zylinder erstreckt.



Nachstehend ist die Erfindung anhand der Zeichnung im Einzelnen erläu

tert.

Es zeigen:

einen schematisch vereinfacht gezeichneten Längsschnitt e i

nes Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Ko lbenzy

linderanordnung;

in einer der Fig. entsprechenden Darstellung einen abgebro

chenen Teillängsschnitt lediglich des fluidseitigen End be

reichs eines gegenüber Fig.l abgewandelten Ausführungsbei

spiels;

einen gegenüber Fig. 1 und 2 vergrößerten Längsschnitt ledig¬

lich eines Zwischenkörpers für die Benutzung bei den A us

führungsbeispielen gemäß Fig. 1 oder Fig. 2 und

einen Querschnitt des Zwischenkörpers entsprechend der

Schnittlinie IV - IV von Fig.3.

Bei den in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen hat der Zy-

linder die Form eines Zylinderrohres 3, das sich von dem die Fluidseite

bildenden Zylinderraum 5 absatzlos durchgehend bis zum in das Zyl inder

rohr 3 integrierten Federspeicher 7 erstreckt. A n dem dem Federspeicher 7

zugehörigen, in der Fig.l unten liegenden Ende ist das Zylinderrohr 3 durch

eine Verschlussplatte 9 verschlossen, die eingeschraubt oder eingeschweißt

ist. Ein in der Verschlussplatte 9 befindlicher, entsprechender Füilanschluss

für die Befüllung des Federspeichers 7 mit Arbeitsgas (z.B. N2) ist in der



vereinfachten Darstellung von Fig. 1 nicht gezeigt. A n dem die Verschluss

kappe 9 aufweisenden Ende ist auf das Zylinderrohr 3 ein Befestigungsauge

1 aufgeschweißt oder aufgeschraubt. Durch das entgegengesetzte, ge

schlossene obere Ende des Zylinderrohres 3 ist die Kolbenstange 13 eines

im fluidseitigen Zylinderraum 5 bewegbaren Kolbens 15 hindurchgeführt,

fluiddicht abgedichtet mittels Dichtelementen 7. Der Federspeicher 7 ist

als Kolbenspeicher ausgebildet, mit einem als bewegliches Trennelement

zwischen Zylinderraum 5 und Speicher 7 vorgesehenen Speicherkolben 9

in Form eines flachen Topfes, der zum Speicher 7 hin geöffnet ist.

In einer axialen Position, die der zulässigen Hublänge des mit der Kolben

stange 9 verbundenen Kolbens 5 im Betrieb angepasst ist, befindet sich

innerhalb des fluidseitigen Zylinderraumes 5 ein Zwischenkörper 2 1 in

Form einer kreisrunden, ebenen Platte, die umfangsseitig passend an der

Innenwand des Zylinderrohres 3 anliegt und daran axial festgelegt ist, be i

spielsweise mittels in der Zeichnung nicht dargestellter, in Nuten sitzender

Sprengringe. Trotz der umfänglichen Anlage des Zwischenkörpers 2 1 am

Zylinderrohr 3 bildet der Zwischenkörper 2 1 für das im Zylinderraum 5

befindliche Fluid (Hydraulikflüssigkeit) kein abdichtendes Trennelement,

sondern ist mit einem einen Fluiddurchtritt ermöglichenden Einrichtungen

versehen. Diese sind so ausgelegt, dass bei den Hubbewegungen des A r

beitskolbens 15 jeweils Volumenströme gewünschter Größe durch die

Durchgangseinrichtungen hindurch verdrängt werden. Bei dem Beispiel

von Fig. 1 ist zu diesem Zweck eine Durchgangsbohrung 23 mit einem an

die Einsatzgegebenheiten angepassten Durchmesser vorgesehen. In Fig. 1 ist

zusätzlich zur Durchgangsbohrung 23 ein Drossel-Rückschlagventil 25 im

Zwischenkörper 2 1 angeordnet. Dieses ermöglicht in einer Strömungsrich

tung einen stärker gedrosselten Volumenstrom als in der anderen St rö

mungsrichtung. Während in Fig. 1 beide Maßnahmen, nämlich Durch-

gangsbohrung 23 und Drossel-Rückschlagventil 25, im Zwischenkörper 2 1



vorgesehen sind, könnte auch die Bohrung 23 allein oder das Drossel-

Rückschlagventil 25 allein den Fluiddurchlass bilden.

Die Fig. 3 und 4 verdeutlichen einen möglichen Aufbau des Drossel-

Rückschlagventils 25 in Form einer Art Plattenventil. Bei dem in axialer

Richtung innerhalb des Zwischenkörpers 2 1 zur Verfügung stehenden

Raumes ist eine solche Ventilbauweise, wie sie prinzipiell aus D E 103 37

744 B3 an sich bekannt ist, besonders geeignet. Wie Fig. 3 und 4 zeigen, ist

als beweglicher Ventilkörper eine Ventilplatte 27 vorgesehen, die sich in-

nerhalb des Zwischenkörpers 2 1 in einem Ventilgehäuse 29 befindet. D ie

ses ist an dem in Fig. 3 unteren Ende offen, abgesehen von am Ö ffnungs

rand radial nach innen vorstehenden Abstützkörpern 3 1. A n der entgegen

gesetzten Oberseite des Zwischenkörpers 2 weist das Ventilgehäuse 29

eine Ventilöffnung 33 auf, die durch die Ventilplatte 27 verschließbar ist,

die in Fig.3 in ihrer Schließstellung dargestellt ist. In der Schließstellung ist

der Fluiddurchgang durch die Ventilbohrung 33 gesperrt, abgesehen von

einem gedrosselten Volumenstrom, der bei der Schließstellung durch eine

im Zentralbereich der Ventilplatte 27 vorgesehene Drosselbohrung 35 hin

durch möglich ist.

Die Ventilplatte 2 7 hat beim gezeigten Beispiel einen im Wesentlichen

quadratischen Umriss, der eine kleinere Fläche beschreibt als es dem Q uer

schnitt des Ventilgehäuses 29 entspricht, so dass, wenn sich die Ventilplatte

27 aus der Schließstellung bewegt (in Fig.3 nach unten) und nicht mehr am

Rand der Ventilöffnung 33 abdichtend anliegt, die Ventilplatte 27 an ihren

Seiten umströmbar ist, so dass bei der Offenstellung ein verhältnismäßig

großer Strömungsquerschnitt zur Verfügung steht. Beim Abheben der Ven

tilplatte 2 7 vom Rand der Ventilöffnung 33 stützt sich die Ventilplatte 27

mit den an den Eckbereichen schräg nach außen abgebogenen Fußteilen 37

an den Abstützkörpern 3 ab. Außer den Fußteilen 37, die nach dem Ein¬

setzen der Ventilplatte 27 in das Ventilgehäuse 29 nach außen abgebogen



sind, weist die Ventilplatte 27 eine für das Einsetzen in das Ventilgehäuse

29 biegbare Führungsnase 39 (in Fig.3 der Einfachheit halber nicht darge

stellt) auf, die mit einer Führungsnut 4 1 in Eingriff bringbar ist, die sich im

Ventilgehäuse 29 in Axialrichtung erstreckt und zusammen mit der Nase 39

eine Verdrehsicherung für die Ventilplatte 27 bildet.

Beim gezeigten Beispiel ist die Ventilplatte 27 im Umriss im Großen Gan¬

zen quadratisch. Es versteht sich, dass andere Formen möglich sein könn

ten, beispielsweise eine Dreieckform od. dgl., vorausgesetzt, dass der Um-

riss der Platte geringer ist als der Öffnungsquerschnitt des Ventilgehäuses

29, so dass in der geöffneten Stellung genügend Strömungsquerschnitt am

Rand der Ventil platte zur Verfügung steht.

Die Fig. 2 zeigt eine weitere Variante. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist

auch in dem mit der Kolbenstange 3 verbundenen Kolben 5 ein Drossel-

Rückschlagventil 45 integriert, so dass ein zusätzliches Mittel zur Verfügung

steht, das eine Anpassung der Dämpfungs- und/oder Federungscharakteris

tik an die Einsatzbedingungen ermöglicht.



P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Hydropneumatische Kolbenzylinderanordnung, insbesondere zur V er

wendung als Feder- und/oder Stoßdämpferelement, mit einem Zylinder

(1) und einem in dessen mit Hydraulikfluid gefüllten Zylinderraum (5)

axial bewegbar geführten, mit einem mit einer abgedichtet aus einem

Ende des Zylinders (1) nach außen geführten Kolbenstange ( 3) ver

bundenen Kolben ( 5), dessen von der Kolbenstange ( 3) abgewandter

Kolbenboden in fluidführende Wirkverbindung mit einem pneumati-

sehen Federspeicher (7) bringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass als

Federspeicher ein Kolbenspeicher (7) vorgesehen ist, dessen Speicher

kolben ( ) an das im Zylinderraum (5) befindliche Hydraulikfluid un

mittelbar angrenzt.

Kolbenzylinderanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass der Zylinderraum (5) für das Hydraulikfluid und der durch den

Speicherkolben ( 1 9) begrenzte gasseitige Raum des Kolbenspeichers (7)

durch ein von Ende zu Ende absatzlos durchgehendes Zylinderrohr (3)

gebildet sind.

Kolbenzylinderanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass im Zylinderraum (5) zwischen dem mit der Kolbenstan¬

ge ( 1 3) verbundenen Kolben ( 1 5) und dem Speicherkolben ( 9) ein

Zwischenkörper (21) axial feststehend angeordnet ist, in dem zumin

dest ein, einen vorgegebenen Durchstrom ermöglichender Fluiddurch-

lass (23, 25) vorgesehen ist.

4 . Kolbenzylinderanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass in dem Zwischenkörper (21) ein Fluid-

durchlass in Form einer Durchgangsbohrung (23) vorgesehen ist.



5. Kolbenzylinderanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass im Zwischenkörper (21) ein Fluiddurch-

lass in Form eines Drossel-Rückschlagventils (25) vorgesehen ist.

6. Kolbenzylinderanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Drossel-Rückschlagventil (25) mit

einer Ventilplatte (27) vorgesehen ist, in der eine Bohrung (35) zur Bi l

dung einer Drosselstelle vorhanden ist.

7. Kolbenzylinderanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Zwischenkörper (21) in Form einer

im Zylinder (1) passend aufnehmbaren runden Platte vorgesehen ist,

die mittels zumindest eines Sprengringes axial im Zylinder (1) gesichert

ist.

8. Kolbenzylinderanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass in dem mit der Kolbenstange ( 1 3) ver¬

bundenen Kolben ( 5) ein Drossel-Rückschlagventil (45) einen be¬

grenzten Fluiddurchstrom von der Kolbenvorderseite zu der an die

Kolbenstange ( 1 3) angrenzenden Kolbenrückseite ermöglicht.
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