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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schwingungs-
dämpfer mit Niveauregulierung und ein Verfahren
zum Betrieb des Schwingungsdämpfers gemäß dem
Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Bei einem Motorrad besteht im Vergleich zu
einem Auto die Besonderheit, dass die Fahrwerk-
einstellung auch die Sitzposition beeinflusst. Insbe-
sondere Menschen mit kurzen Beinen müssen ver-
gleichsweise tief sitzen, um bei Stillstand des Motor-
rades einen gesicherten Stand zu haben. Die ein-
fachste Möglichkeit besteht darin, den Sitz entspre-
chend tief einzustellen und das Fahrwerk getrennt zu
betrachten. Die mechanische Verstellbarkeit des Sit-
zes ist vielfach sehr begrenzt.

[0003] Deshalb werden verstellbare Fahrwerks-
komponenten verwendet. So ist es aus der
DE 42 31 641 A1 bekannt, einen verstellbaren Fe-
derteller für eine mechanische Feder in der Bau-
form einer Schraubendruckfeder einzusetzen. Der
Federteller wirkt mit einem Ringkolben zusammen,
der durch Zufuhr von Dämpfmedium verstellt wer-
den kann. Dadurch kann die Sitzhöhe auch in größe-
rem Maß angepasst werden. Bei einer sich ändern-
den Beladungssituation, wenn z. B. eine weitere Per-
son mitfährt, kann zwar durch den Einsatz von zu-
sätzlichem Druckmedium die gewünschte Fahrwerk-
höhe und damit die Sitzhöhe eingestellt werden, je-
doch ändert sich das Fahrverhalten z. B. hinsichtlich
der Schwingzahl, da die Fahrzeugfeder stärker vor-
gespannt ist.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Optimierung von Fahrwerkhöhe und
Fahrverhalten zu erreichen.

[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Federträger als eine hydropneuma-
tische Feder ausgeführt ist, deren Hydraulikvolumen
gegen eine hydropneumatische ebenfalls einstellbar
ist.

[0006] Damit verfügt das Federungssystem über
zwei parallele Federungseinrichtungen, die für unter-
schiedliche Teilfunktionen eingesetzt werden. Einen
Großteil der statischen Grundlast wird von dem ver-
stellbaren Federteller übernommen. Eine Anpassung
an die vom Federungssystem zu tragende Last erfüllt
die hydropneumatische Feder. Die Gesamtfederrate
ergibt sich aus der Summe der Einzelfederraten. Die
Berechnung der Eigenfrequenz folgt der Formel

f = √(Cmech-Feder + CHydro-Feder)/(Grundlast +
Zusatzlast)

Cmech-Feder ist ein konstanter Wert, auch wenn die
Fahrzeugtragfeder mehr oder weniger stark vorge-
spannt ist.

[0007] Die Grundlast ist definiert, z. B. Fahrzeug-
masse + 1 Person (75 Kg)

[0008] Die Zusatzlast kann einen positiven oder
auch einen negativen Wert annehmen, wenn die Per-
son beispielsweise leichter ist.

[0009] Die Federrate CHydro-Feder kann der Belastung
angepasst werden. Damit enthält die Gleichung im
Zähler und im Nenner eine Variable, so dass eine
Beschränkung der Eigenfrequenz auf eine schma-
le Bandbreite möglich ist. Bei einem Federungssys-
tem ohne hydropneumatische würde sich die Eigen-
frequenz deutlich ändern. Insgesamt würde sich da-
durch das Schwingverhalten des Systems deutlicher
verändern.

[0010] Im Hinblick auf eine einfache Realisierung
des Bauprinzips sind das Druckmittel für die Federtel-
lerverstellung und das Hydraulikmedium der hydrop-
neumatischen Feder identisch.

[0011] In einer weiteren Ausbaustufe ist vorgese-
hen, dass das Federungssystem für die Federteller-
verstellung wie auch die Zufuhr von Hydraulikmedi-
um für die hydropneumatische Feder eine gemeinsa-
me Druckmittelpumpe aufweist. Damit können Kom-
ponenten eingespart werden.

[0012] Gemäß einem Unteranspruch weist das Fe-
derungssystem zumindest zwei Druckmittelleitungen
zu den verstellbaren Aggregaten, eine Abflussleitung
und eine Pumpleitung auf, wobei alle Leitungen durch
eine Schaltventilanordnung ansteuerbar sind.

[0013] Durch diesen einfachen Aufbau der Leitungs-
verbindungen können alle relevanten Zustände des
Federungssystems sehr leicht nachgeführt werden.
So kann man z.B. das gesamte Federungssystem
blockieren, wenn ein quasi statischer Zustand vorliegt
und keine Pumpleistung erforderlich ist.

[0014] Man kann vorsehen, dass die Schaltventilan-
ordnung zumindest für zwei Druckmittelleitungen se-
parate Schaltventile aufweist. Wenn alle Druckmit-
telleitungen mit separaten Schaltventilen ausgerüstet
sind, dann kann man jede funktionale Ansteuerung
des Federträgers nachbilden und dabei vergleichs-
weise einfache Schaltventile einsetzen.

[0015] Alternativ kann die Schaltventilanordnung
von einem Schaltventilblock gebildet wird, so dass
eine einfache Montage mit wenigen Hydraulikan-
schlussverbindungen möglich ist.
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[0016] Gemäß einem vorteilhaften Unteranspruch
ist die Druckmittelleitung zwischen dem Ringzylin-
der und einem Vorratsbehälter mit einer zumindest in
Strömungsrichtung zum Vorratsbehälter wirksamen
Drossel ausgestattet. Die Federtellerverstellung soll
mit einem möglichst geringen Hydraulikvolumen ver-
bunden sein. Dadurch ist eine schnelle Anpassung
an die gewünschte Niveaulage möglich. Des Weite-
ren ist der Bauraumanspruch für das Hydrauliksys-
tem tendenziell gering. Wenn dann jedoch eine mo-
mentan vorliegende Niveaulage abgesenkt werden
soll, dann würde das einfache Ablassen von Hydrau-
likmedium zu einer unangenehm raschen Abwärtsbe-
wegung führen. Dieser Effekt wird durch die besagte
Drossel unterdrückt.

[0017] Im Hinblick auf eine einfache Sensortechnik
ist der Federteller gegen einen Ausfahranschlag ver-
stellbar. Beim Anfahren eines Anschlags stellt sich
unmittelbar Stromanstieg in der Druckmittelpumpe
an. Dieser Stromanstieg kann als Signal verwendet
werden.

[0018] Bei einer bevorzugten Ausführung weist der
axial bewegliche Federteller eine Stufengeometrie
auf, die mit einer komplementären Stufengeometrie
des Federträgers einen druckmittelgefüllten Ringzy-
linder bilden. Der Federteller bildet praktisch den Kol-
ben und den äußeren Zylinder des Ringzylinders.

[0019] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung trägt
der axial bewegliche Federteller zwei axial beabstan-
dete Ringdichtungen, die den Ringzylinder endseitig
abdichten. Eine Außenmantelfläche, in diesem Fall
die Fläche des Federträgers lässt sich sehr viel leich-
ter mit einer hohen Präzision und Oberflächengüte
herstellen als eine Innenmantelfläche. Der Federtel-
ler der mit seiner Innenwandung auf dem Federteller
gleitet weist axiale Abstützfläche auf, die lediglich die
Vorspannung für die mindestens eine Ringdichtung
erfüllen muss.

[0020] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung weist
das Federungssystem eine Vorrangschaltung für die
Druckmittelversorgung des verstellbaren Federtellers
auf. Für den Fahrer ist das schnelle Erreichen der ge-
wünschten Niveaulage wichtiger als das Erreichen ei-
nes konstanten Schwingungsverhaltens.

[0021] Für die optimale Nachführung des Fede-
rungssystems weist das Federungssystem für die Er-
fassung der Niveaulage einem Höhenstandsensor
auf.

[0022] Im Hinblick auf eine kompakte Bauform
des Federungssystems ist der Federträger als ein
Schwingungsdämpfer ausgeführt.

[0023] Um das Federungssystem bestmöglich aus-
zunutzen, weist der Schwingungsdämpfer mindes-

tens ein verstellbares Dämpfventil auf. Darüber hin-
aus kann man das verstellbare Dämpfventil dafür
ausnutzen, um bei einer Schwingbewegung die Ni-
veauregelung zu unterstützen, in dem in die ange-
strebte Niveaurichtung eine besonders weiche und
entgegen der angestrebten Niveaurichtung eine här-
tere Dämpfkrafteinstellung als notwendig vorgenom-
men wird.

[0024] Erfindungsgemäß ist des Weiteren vorgese-
hen, dass die hydropneumatische Feder bei konstan-
ter Beladung und sich ändernde Fahrsituation hin-
sichtlich der Federrate konstant gehalten wird.

[0025] Für den Fahrer stellt sich ein berechenbares
Fahrverhalten ein, auch wenn sich die Zuladung deut-
lich ändert.

[0026] Anhand der folgenden Figurenbeschreibung
soll die Erfindung näher erläutert werden.

[0027] Fig. 1 Federungssystem, insbesondere für ei-
ne Motorradhinterachse

[0028] Fig. 2 Alternativausführung zur Fig. 1 mit ei-
nem Schaltventilblock

[0029] Die Fig. 1 zeigt ein Federungssystem 1 für
ein Fahrzeug, insbesondere einem Federungssys-
tem für eine Motorradhinterachse. Das Federungs-
system 1 umfasst einen Federträger 3 in der Bauform
eines Schwingungsdämpfers. Eine Fahrzeugtragfe-
der 5 stützt sich auf einem Federteller 7 ab, der ei-
nen Ringkolben 9 aufweist, der in einem Ringzylinder
11 als Teil des Federträgers 3 mit dem Ziel der Ni-
veauverstellung eines nicht dargestellten Fahrzeug-
aufbaus in seiner Position willkürlich einstellbar ist.
Dazu verfügt der Ringzylinder 11 über eine Druck-
mittelversorgung 13, die zumindest eine Pumpe 15
und einen Vorratsbehälter 17 umfasst. Ein zweiter
Federteller für die Fahrzeugtragfeder 5 kann kolben-
stangenseitig oder direkt am Fahrzeugaufbau mon-
tiert sein.

[0030] Der Federträger 3 weist einen Zylinder 19 auf,
in dem eine Kolbenstange 21 axial verschiebbar ge-
führt ist. An der Kolbenstange 21 ist ein Kolben 23
befestigt, der den Zylinder 19 in einen kolbenstan-
genseitigen und einen kolbenstangenfernen Arbeits-
raum 25; 27 unterteilt. Der Kolben 23 verfügt über
ein verstellbares Dämpfventil 29, wie es beispielswei-
se aus der US 6 119 831 bekannt ist. Konzentrisch
zum Zylinder 19 weist der Federträger 3 einen äuße-
ren Behälter 31 auf, an dem auch der Ringzylinder
11 befestigt ist, der eine zum Behälter 31 eigenstän-
dige Baueinheit darstellt, also einen Außenzylinder
33 und einen Innenzylinder 35 umfasst, so dass der
Ringkolben 9 nicht auf dem Behälter 31 des Schwin-
gungsdämpfers 3 gleitet. Der Ringzylinder 11 verfügt
über einen ersten Anschlag 37, gebildet beispielswei-
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se von einem Sicherungsring, der die maximale Aus-
fahrposition des Ringkolbens 9 bestimmt. Ein Boden
39 des Ringzylinders 11 definiert die maximale Ein-
fahrposition des Ringkolbens 9.

[0031] Zwischen dem Zylinder 19 und dem Behäl-
ter 31 des Schwingungsdämpfers 3 ist ein ringförmi-
ger Ausgleichsraum 41 für das von der ein- und aus-
fahrenden Kolbenstange 21 verdrängte Druckmedi-
um in den Arbeitsräumen 25; 27 angeordnet. In dem
Ausgleichsraum 41 ist ein Speicherelement 43 mit
einer Druckgasfüllung angeordnet. Das Speicherele-
ment 43 bildet zusammen mit dem druckmittelgefüll-
ten Ausgleichsraum 41 eine verstellbare hydropneu-
matische Feder 45, die funktional parallel zur Fahr-
zeugtragfeder 5 eine Kraft in Ausfahrrichtung der Kol-
benstange 21 ausübt.

[0032] Der Schwingungsdämpfer ist über eine
Druckmittelleitung 47–53 mit der Pumpe 15 und dem
Vorratsbehälter 17 verbunden, so dass die Feder-
tellerverstellung 9; 11 wie auch die hydropneuma-
tische Feder 45 eine gemeinsame Druckmittelpum-
pe 15 nutzen. Folglich sind das Druckmittel im Ring-
zylinder 11 und in den Arbeitsräumen 25; 27 sowie
im Ausgleichsraum 41 des Schwingungsdämpfers 1
identisch. Beispielhaft ist der Anschluss der Druck-
mittelleitung 51 im kolbenstangenfernen Arbeitsraum
27 ausgeführt. Man kann alternativ auch den Aus-
gleichsraum 41 heranziehen.

[0033] Die Druckmittelleitungen 49; 51, eine Abfluss-
leitung 53 zum Vorratsbehälter 17 und eine Pumplei-
tung 47 sind beispielhaft an einen Kreuzpunkt 55 an-
geschlossen und weisen jeweils Schaltventile 57–63
auf, die zumindest eine Auf-Zu-Funktion erfüllen. Op-
tional kann das Federungssystem eine Vorrangschal-
tung für die Druckmittelversorgung des verstellba-
ren Federtellers 7 aufweisen. Diese Vorrangschal-
tung kann durch eine Software in einem Steuergerät
65 oder auch durch eine klassische Hydraulikschal-
tung gelöst sein.

[0034] Das Federungssystem 1 verfügt für die Po-
sitionserfassung des Ringkolbens 9 über eine sehr
einfache Sensorik. Die beiden Anschläge 37; 39
des Ringzylinders 11 dienen als Referenzpunkte und
können beispielsweise durch eine Stromspitze beim
Pumpenantrieb 15 erfasst werden.

[0035] Für die hydropneumatische Feder 45 kommt
für die Erfassung der Niveaulage beispielsweise ein
Höhenstandsensor 67 zur Anwendung, der zur exak-
ten Messung geeignet ist.

[0036] Beim Start des Fahrzeugs bzw. Motorrads
und damit des Federungssystems 1 wird über die
Vorrangschaltung Druckmittel aus dem Vorratsbehäl-
ter 17 in den Ringzylinder 11 gepumpt. Dadurch wird
der Aufbau des Motorrades angehoben, bis der ers-

te Anschlag 37 erreicht ist. Die Auslegung der Fahr-
zeugtragfeder 5 und die Grundposition des Federtel-
lers 7 sind derart gewählt, dass die Fahrzeugtragfe-
der 5 den wesentlichen Anteil, aber nicht die gesam-
te Grundlast trägt. Damit ist bestimmt, dass der Ring-
kolben 9 zusammen mit dem Federteller 7 stets am
ersten Anschlag 37 anliegt, um die gewünschte Ni-
veaulage für einen Fahrbetrieb zu erreichen. Ein Teil-
beitrag für die Abstützung des Motorradaufbaus über-
nimmt die hydropneumatische 45. Die Druckmittelzu-
fuhr für den Ringzylinder 11 kann über das Schaltven-
til 49 gesperrt und vollständig zur Vorspannung der
hydropneumatischen Feder 45 genutzt werden. Da-
durch fährt die Kolbenstange 21 weiter aus, bis die
gewünschte Niveaulage erreicht wird. Die tatsächli-
che Niveaulage wird von dem Höhenstandsensor 67
erfasst, der vergleichsweise einfach aufgebaut sein
kann, da vornehmlich eine quasi statische Regelung
durchgeführt wird, bei der das Motorrad bei sich än-
dernder Beladung hinsichtlich seiner Niveaulage auf
einen statischen Fahrzeugstand wie z. B. Stillstand,
Hochgeschwindigkeit oder Geländefahrt nachjustiert
wird.

[0037] Ist die gewünschte Niveaulage erreicht, dann
kann die gesamte Druckmittelversorgung über die
Schaltventile 47–53 gesperrt werden, so dass für
den Betrieb des Federungssystems 1 keine Fremd-
energie erforderlich ist. Der Pumpvorgang für die
hydropneumatische Feder 45 kann durch den Ein-
satz des verstellbaren Dämpfventils 29 gefördert wer-
den, indem für die Kolbenstangenausfahrbewegung
die Dämpfkraft bei einer Kolbenstangenausfahrbe-
wegung minimiert und bei einer Kolbenstangenein-
fahrbewegung in den Zylinder 19 maximiert wird. Da-
durch kann die Wirkung der hydraulischen Pumpe un-
terstützt werden, wofür praktisch kein nennenswerter
Energieeinsatz notwendig ist.

[0038] Ändert sich z.B. die gewünschte Niveaula-
ge, dann kann durch schnelles Ablassen von Druck-
mittel ausschließlich aus dem Ringzylinder 11 die
neue Niveaulage erreicht werden, beispielsweise von
einer Geländefahrt auf eine Hochgeschwindigkeits-
fahrt. Die Einstellung der hydropneumatischen Feder
45 bleibt unverändert. Die Niveaulage ändert sich,
jedoch nicht das Schwingverhalten, da die Eigenfre-
quenz des Federungssystems 1 unverändert bleibt.

[0039] Wird die Zuladung erhöht, dann würde die
Kolbenstange 21 einsinken und vom Höhenstand-
sensor 67 eine Abweichung zur angestrebten Ni-
veaulage festgestellt. Der Ringkolben 9 liegt weiter-
hin am ersten Anschlag 37 an. Zur Erreichung der
Niveaulage wird nun Druckmittel aus dem Vorratsbe-
hälter 17 in den Ausgleichsraum 41 gepumpt, um die
Vorspannung auf den Speicher 43 zu erhöhen und
eine größere Ausschubkraft auf die Kolbenstange 21
zu erreichen. Gleichzeit wird damit auch die Eigenfre-
quenz wieder auf ein angestrebtes Maß angehoben.
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[0040] Grundsätzlich wäre es möglich, dass die hy-
dropneumatische Feder 45 sowohl für eine sich än-
dernde Beladung wie auch zur Änderung der Ni-
veaulage bei veränderter Fahrsituation herangezo-
gen wird. Es ist aber ganz bewusst vorgesehen,
dass die hydropneumatische Feder 45 bei konstanter
Beladung und sich ändernde Fahrsituation hinsicht-
lich der Federrate konstant gehalten wird. Die Ände-
rung der Niveaulage über den Ringzylinder 11 erfolgt
deutlich schneller, da aufgrund der vorliegenden Ab-
messungen weniger Druckmittelmedium zur Verän-
derung eingesetzt werden muss als zur Änderung der
Vorspannung der hydropneumatischen Feder 45.

[0041] Die Fig. 2 zeigt eine Abwandlung des Fe-
derungssystems 1, das demselben Funktionsprinzip
wie die Variante nach Fig. 1 folgt. Ein konstruktiver
Unterschied besteht in der Ausgestaltung des Ring-
zylinders 11. Der axial bewegliche Federteller 7 bil-
det den Außenzylinder 33 und weist eine Stufengeo-
metrie auf. Der am Behälter 31 befestigte Innenzy-
linder 35 verfügt über eine komplementären Stufen-
geometrie, so das der Außenzylinder 33 des Feder-
tellers 7 und der Innenzylinder 35 des Federträgers
den druckmittelgefüllten Ringzylinder 11 bilden. Der
Innenzylinder 35 bildet mit seiner Stufe 69 den Boden
39 des Ringzylinders 11, der zur Druckabstützung im
Druckraum 71 dient. Eine nach radial innen gerichte-
te endseitige Stufe 73 des Außenzylinders 33 bzw.
des Federtellers 7 übernimmt die Funktion des Kol-
bens gemäß der Fig. 1. Die axiale Abstützung des
Innenzylinders 35 am Behälter 31 erfolgt über einen
Sicherungsring 75, der in einer Nut des Behälters 31
gekammert ist.

[0042] Der Innenzylinder bildet mit seiner Außen-
mantelfläche eine Gleitbahn für zwei axial beabstan-
dete Ringdichtungen 77; 79, die der Federteller 7
bzw. der Außenzylinder 33 in Ringnuten trägt und die
den Ringzylinder 11 endseitig abdichten. Eine radiale
Nut 81 in der Stufe 73 des Außenzylinders 33 sorgt
für eine Anströmung mit dem Hydraulikmedium, auch
wenn die endseitige Stufe 73 des Federtellers 7 auf
der Stufe 69 bzw. dem Boden 39 des Innenzylinders
35 zur Anlage kommen sollte.

[0043] Ein weiterer Unterschied zur Fig. 1 besteht in
der Ausgestaltung der Schaltventilanordnung. In der
Fig. 1 weist die Schaltventilanordnung 57–63 zumin-
dest für zwei Druckmittelleitungen separate Schalt-
ventile aufweist, in der Variante sogar für jede Druck-
mittelleitung ein separates Schaltventil. In der Fig. 2
wird die Schaltventilanordnung von einem Schaltven-
tilblock 83 mit vier Anschlüssen und vier Schaltstel-
lungen gebildet.

[0044] In der eingezeichneten ersten Schaltpositi-
on ist der kolbenstangenferne Arbeitsraum 27 mit
dem Vorratsbehälter 17 verbunden und der Ringzy-
linder 11 ist zum Vorratsbehälter und zur Pumpe blo-

ckiert. Die hydropneumatische Feder 45 kann sich in
Richtung des Vorratsbehälters 17 entspannen. Das
von der einfahrenden Kolbenstange 21 verdrängte
Dämpfmedium kann direkt in den Vorratsbehälter 17
abfließen.

[0045] Die nächste Schaltstellung dient zur Vorspan-
nung der hydropneumatischen Feder 45. Der Ring-
zylinder 11 bzw. die Federtellerverstellung ist blo-
ckiert. Ebenso der Anschluss des Vorratsbehälters
17 bzw. die Verbindung zwischen den Druckmittellei-
tungen 49; 53. Wenn die Pumpe 15 außer Betrieb
ist, dann ist das gesamte Federungssystem 1 stillge-
setzt, da der Ringzylinder 11 sowohl von der Pum-
pe 15 wie auch vom Vorratsbehälter 17 getrennt ist
und ein Rückfluss aus der hydropneumatischen Fe-
der 45 oder dem Schwingungsdämpfer wegen eines
geschlossenen Rückschlagventils 85 zwischen dem
Schaltventilblock 83 und der Pumpe 15 ebenfalls blo-
ckiert ist. Diese Schaltstellung ist insbesondere für ei-
ne konstante Beladungssituation interessant, um den
Energieeinsatz zu minimieren.

[0046] Die dritte Schaltstellung ist für das Absenken
der Niveaulage vorgesehen, bei der Hydraulikmedi-
um aus dem Ringzylinder 11 in den Vorratsbehälter
15 abfließen soll.

[0047] Dabei ist die hydropneumatische Feder 45
blockiert und auch die Befüllung durch die Pumpe 15
ist gesperrt. In dem Schaltventilblock 83 ist eine Dros-
sel 87 angeordnet, die ein überschnelles Absenken
des Federtellers 7 verhindert.

[0048] In der vierten Schaltstellung wird der Ring-
zylinder 11 zur Verstellung des Federtellers 7 mit
Hydraulikmedium gefüllt und die hydropneumatische
Feder 45 ist blockiert. Die beiden Schaltstellungen
1 und 2 betreffen die Ansteuerung der hydropneu-
matischen Feder 45 und die Schaltstellungen 3 und
4 die Ansteuerung des Ringzylinders 11. Aufgrund
der gruppierten Anordnung der Schaltstellungen sind
kurze Schaltwege möglich.

Bezugszeichenliste

1 Federungssystem
3 Federträger
5 Fahrzeugtragfeder
7 erster Federteller
9 Ringkolben
11 Ringzylinder
13 Druckmittelversorgung
15 Pumpe
17 Vorratsbehälter
19 Zylinder
21 Kolbenstange
23 Kolben
25 kolbenstangenseitiger Arbeitsraum
27 kolbenstangenferner Arbeitsraum
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29 verstellbares Dämpfventil
31 Behälter
33 Außenzylinder
35 Innenzylinder
37 erster Anschlag
39 Boden
41 Ausgleichsraum
43 Speicherelement
45 hydropneumatische Feder
47 Pumpleitung
49 Druckmittelleitung
51 Druckmitellleitung
53 Abflussleitung
55 Kreuzpunkt
57 Schaltventil
59 Schaltventil
61 Schaltventil
63 Schaltventil
65 Steuergerät
67 Höhenstandsensor
69 Stufe
71 Druckraum
73 endseitige Stufe
75 Sicherungsring
77; 79 Ringdichtungen
81 Nut
83 Schaltventilblock
85 Rückschlagventil
87 Drossel
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Patentansprüche

1.     Federungssystem (1), umfassend einen Fe-
derträger (3) für eine Fahrzeugtragfeder (5), wobei
ein die Fahrzeugtragfeder (5) abstützender Federtel-
ler (7) durch eine Druckmittelversorgung (47–63) mit
dem Ziel der Niveaueinstellung eines Fahrzeugauf-
baus in seiner Position willkürlich einstellbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federträger (3) als
eine hydropneumatische Feder (45) ausgeführt ist,
deren Hydraulikvolumen gegen eine pneumatisches
Speicherelement (43) ebenfalls einstellbar ist.

2.   Federungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Druckmittel für die Feder-
tellerverstellung (9; 11) und das Hydraulikmedium der
hydropneumatischen Feder (45) identisch sind.

3.   Federungssystem nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass Federungssystem für die Fe-
dertellerverstellung (9; 11; 45–63) wie auch die Zufuhr
von Hydraulikmedium für die hydropneumatische Fe-
der (45) eine gemeinsame Druckmittelpumpe (15)
aufweist.

4.   Federungssystem nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federungssystem (1) zu-
mindest zwei Druckmittelleitungen zu den verstellba-
ren Aggregaten (49; 51), eine Abflussleitung (53) und
eine Pumpleitung (47) aufweist, wobei alle Leitungen
(47–53) durch eine Schaltventilanordnung (57–63;
83) ansteuerbar sind.

5.     Federungssystem nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltventilanord-
nung (57–63) zumindest für zwei Druckmittelleitun-
gen (47–53); separate Schaltventile (57–63) aufweist.

6.     Federungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltventilanord-
nung von einem Schaltventilblock (83) gebildet wird.

7.     Federungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckmittelleitung
(49) zwischen dem Ringzylinder (11) und einem Vor-
ratsbehälter (17) mit einer zumindest in Strömungs-
richtung zum Vorratsbehälter (17) wirksamen Drossel
(87) ausgestattet ist.

8.   Federungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Federteller (7) gegen ei-
nen Ausfahranschlag (37) verstellbar ist.

9.   Federungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der axial bewegliche Feder-
teller (7) eine Stufengeometrie (73) aufweist, die mit
einer komplementären Stufengeometrie (69) des Fe-
derträgers (3) einen druckmittelgefüllten Ringzylinder
(11) bilden.

10.   Federungssystem nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der axial bewegliche Feder-
teller (7) zwei axial beabstandete Ringdichtungen
(77; 79) trägt, die den Ringzylinder (11) endseitig ab-
dichten.

11.   Federungssystem nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federungssystem eine
Vorrangschaltung für die Druckmittelversorgung des
verstellbaren Federtellers (7) aufweist.

12.   Federungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federungssystem (1) für
die Erfassung der Niveaulage einem Höhenstand-
sensor (67) aufweist.

13.   Federungssystem nach einem der Ansprüche
1–12, dadurch gekennzeichnet, dass der Federträ-
ger (3) als ein Schwingungsdämpfer ausgeführt ist.

14.     Federungssystem nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schwingungs-
dämpfer mindestens ein verstellbares Dämpfventil
(29) aufweist.

15.   Verfahren zum Betrieb eines Federungssys-
tems nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die hydropneumatische Feder (45) bei konstan-
ter Beladung und sich ändernde Fahrsituation hin-
sichtlich der Federrate konstant gehalten wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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