
(19) *DE102010033028B420140227*

(10) DE 10 2010 033 028 B4 2014.02.27

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 033 028.0
(22) Anmeldetag: 02.08.2010
(43) Offenlegungstag: 02.02.2012
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 27.02.2014

(51) Int Cl.: B60N 2/02 (2006.01)
B60N 2/54 (2006.01)
B60N 2/44 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
GRAMMER Aktiengesellschaft, 92224, Amberg,
DE

(74) Vertreter:
Hannke Bittner & Partner, 93049, Regensburg, DE

(72) Erfinder:
Kolb, Jens, 92281, Königstein, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 35 17 345 C2
DE 102 06 223 B4
DD 1 41 769 B1

Norm Richtlinie 2002/44/EG 25.Juni 2002.
Richt1inie 2002/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25.Juni 2002 über
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen
(Vibrationen).

(54) Bezeichnung: Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit einer Horizontalfederungseinrichtung

(57) Hauptanspruch: Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit
einer Horizontalfedereinrichtung (1a, 1b) zur horizontalen
Federung eines Sitzelementes (12) und/oder einer Fahrer-
kabine in Bezug auf ein Basiselement (18), wobei die Ho-
rizontalfedereinrichtung (1a, 1b) zwischen dem Sitzelement
(12) bzw. der Fahrerkabine und dem Basiselement (18) an-
geordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Horizontalfedereinrichtung (1a, 1b) mindestens ein Fe-
derelement (2), dessen Federlängsachse sich im Wesentli-
chen parallel zu einer Oberfläche des Basiselementes (18)
erstreckt, und
mindestens ein auf Neigungen des Sitzelementes (14) in Be-
zug auf eine Horizontalebene (A) automatisch reagierendes
Verstellelement (3a, 3b), welches zuerst die Federverspan-
nung des Federelementes (2) erhöht, um danach die Hori-
zontalfedereinrichtung (1a, 1b) in die Federwegsmitte zu po-
sitionieren, umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit einer Hori-
zontalfedereinrichtung zur horizontalen Federung ei-
nes Sitzelementes und/oder einer Fahrerkabine in
Bezug auf ein Basiselement gemäß dem Oberbegriff
des Anspruches 1.

[0002] Jedes Fahrzeug wird im Laufe seiner Nut-
zung nicht nur auf einer horizontal ausgerichteten
Fahrbahn betrieben, sondern muss unter Umständen
auch enorme Steigungen bzw. Gefälle des Gelän-
des sowie auch kleine Unebenheiten der Fahrbahn,
wie diese beispielsweise bei Schlaglöchern auftreten
können, überwinden.

[0003] Dabei wird der Fahrzeugführer, wie auch ein
möglicher Beifahrer bzw. Mitfahrer nicht unerhebli-
chen Stößen und Positions- und Richtungsänderun-
gen im Fahrzeug ausgesetzt, die ein Sitz, insbeson-
dere ein Passagiersitz bzw. eine Fahrerkabine aus-
gleichen muss, um den Sitzkomfort für den Passagier
auch bei unebener Fahrbahn zu gewährleisten.

[0004] Insbesondere Schwingungen und Stöße quer
zur Fahrtrichtung können mit einer Quer- bzw. Sei-
tenhorizontalfederung gedämpft werden, um den Rü-
cken vor ungesunden Erschütterungen zu schützen,
während Schwingungen bei schneller Fahrt oder in
sehr hügeligem Gelände von einer Längshorizontal-
federung minimiert werden können.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind vor allem
Puffer- und Federungssysteme zur Abfederung von
Stößen vertikal zur Fahrbahn hinreichend bekannt,
wobei jedoch die auftretenden Horizontalkräfte in
Längs- und/oder in Querrichtung zur Fahrtrichtung,
welche einen Passagier beispielsweise beim Berg-
auffahren oder bei einer Beschleunigung des Fahr-
zeuges gegen die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes
pressen oder ihn beispielsweise beim Bergabfahren
oder während eines Bremsvorganges in Richtung
des Lenkrades schieben nicht berücksichtigt werden.

[0006] Eine Horizontalfederungseinrichtung in
Fahrzeugsitzen wird beispielsweise in der
DE 35 17 345 C2 beschrieben, in welcher eine
Schraubzugfeder in Federlängsrichtung vertikal zwi-
schen die Sitzfläche und die Bodenfläche eines Fahr-
zeugsitzes gespannt ist und mittels eines zweiteiligen
Elementes, welches zwischen den beiden ortsfesten
Enden der Schraubzugfeder, d. h. zwischen dem ei-
nen Ende, welches an der Sitzfläche und dem an-
deren Ende, welches an der Bodenfläche des Fahr-
zeugsitzes befestigt ist, an dieser Schraubzugfeder in
horizontaler Richtung beidseitig angeordnet ist. Die-
ses zweiteilige Element ist über ein Verbindungsele-
ment mit dem Auflager der Sitzplatte des Fahrzeug-
sitzes verbunden und wird bei Auslenkungen des Sit-

zes derart beaufschlagt, dass sich das Element hin
horizontaler Richtung gegen die gespannten Windun-
gen der Schraubzugfeder, d. h. senkrecht zur Fe-
derausdehnungslängsrichtung drückt. Dementspre-
chend wird die Schraubzugfeder erhöhten Querbe-
lastungen ausgesetzt, wobei diese Federeinrichtung
lediglich in eine einzige horizontale Richtung federn
kann, um beispielsweise als Längs- oder als Querho-
rizontalfederung zu wirken.

[0007] Auch in der DE 102 06 223 B4 wird eine ho-
rizontale Federung beschrieben, welche jedoch aus
zwei Federelementen besteht, welche derart an den
Scherenarmen des Scherengestelles bzw. an den
Bereichen des Sitzelementes angeordnet sind, dass
bei einer Auslenkung des Sitzes aufgrund von Be-
schleunigungs- oder Verzögerungsgeschwindigkei-
ten die einzelnen Federelemente auf Druck bzw. auf
Zug beansprucht werden, damit das Sitzelement in
Bezug auf das Grundelement in Längsrichtung hori-
zontal federnd beweglich ist. Ein Ausgleich von seit-
lichen Stößen beispielsweise mittels einer Querhori-
zontalfederung kann diese Horizontalfederungsvaria-
tion nicht realisieren.

[0008] Folglich liegt der vorliegenden Erfindung die
Aufgabe zu Grunde eine Fahrzeugschwingungsvor-
richtung mit einer Horizontalfedereinrichtung für ein
Sitzelement bzw. für eine Fahrerkabine, beispielswei-
se für ein Nutzfahrzeug, einen Traktor oder einen Ga-
belstapler zur Verfügung zu stellen, die kostengüns-
tig in der Herstellung ist, einen geringen Platzbedarf
erfordert, wirksam arbeitet und dabei gleichzeitig me-
chanisch einfach zur realisieren ist, wobei im Wesent-
lichen gleichermaßen eine Längshorizontalfederung,
wie auch eine Querhorizontalfederung realisiert wird.

[0009] Diese Aufgabe löst die vorliegende Erfindung
mittels einer Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit
einer Horizontalfedereinrichtung zur horizontalen Fe-
derung eines Sitzelementes und/oder einer Fahrer-
kabine in Bezug auf ein Basiselement, wobei die Ho-
rizontalfedereinrichtung zwischen dem Sitzelement
bzw. der Fahrerkabine und dem Basiselement an-
geordnet ist und mindestens ein Federelement, des-
sen Federlängsachse sich im Wesentlichen parallel
zu einer Oberfläche des Basiselementes erstreckt,
und mindestens ein auf Neigungen des Sitzelemen-
tes in Bezug auf eine Horizontalebene automatisch
reagierendes Verstellelement, welches zuerst die Fe-
dervorspannung des Federelementes erhöht, um da-
nach die Horizontalfedereinrichtung in die Federweg-
smitte zu positionieren, umfasst.

[0010] Die erfindungsgemäße Fahrzeugsschwin-
gungsvorrichtung dient folglich bevorzugt zum Aus-
gleich der Längs- und/oder Querkräfte mittels einer
Längs- und Querhorizontalfedereinrichtung, welche
in oder an einer Fahrerkabine oder auch in oder an ei-
nem Passagiersitz angeordnet ist, um auch in einem
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Nutzfahrzeug, einem Traktor, einem Bagger etc. ei-
nen Fahrzeugsitz bzw. eine Fahrerkabine zur Verfü-
gung zu stellen, der bzw. die nahezu den Federungs-
komfort eines Pkw-Sitzes bietet.

[0011] Dementsprechend können Stöße und Posi-
tions- bzw. Richtungsänderungen, welche auf den
Passagier während des Fahrens des Fahrzeuges
aufgrund von Unebenheiten im Gelände bzw. Stei-
gungen oder Gefälle der Fahrbahn wirken von Sitzen
bzw. Fahrerkabinen mit angeordneter oder integrier-
ter erfindungsgemäßer Fahrzeugschwingungsvor-
richtung mit Horizontalfederung ausgeglichen wer-
den. Folglich wird der Passagier vor ungesunden Ein-
wirkungen auf beispielsweise dessen Rücken auf-
grund von Schwingungen und Stößen längs sowie
quer zur Fahrtrichtung geschützt, indem die Auslen-
kungen des Sitzes minimiert werden und im Wesent-
lichen stetig derart reduziert werden, dass zu jeder
Zeit ein ausreichender Federweg zur Federung des
Sitzes zur Verfügung steht.

[0012] Weiterhin ist es möglich mittels der er-
findungsgemäßen Fahrzeugschwingungsvorrichtung
mit Horizontalfederung, die in oder an einem Fahr-
zeugsitz bzw. einer Fahrerkabine angeordnet ist der
EU-Richtlinie 2002/44/EWG zu entsprechen, die un-
ter anderem besagt, dass die Gesundheit der Arbeit-
nehmer vor der Gefährdung durch physikalische Ein-
wirkungen geschützt werden muss, wodurch auch die
maximal täglich zumutbaren Schwingungsexpositio-
nen geregelt werden müssen, denen ein Arbeitneh-
mer ausgesetzt wird.

[0013] Ermöglicht wird die Korrektur der Auslenkung
des Sitzes, wobei anstatt einem Sitz auch eine kom-
plette Fahrerkabine horizontal federnd gelagert sein
kann, mittels mindestens eines Federelements, wel-
ches bevorzugt eine Spiralfeder ist, sowie einem au-
tomatisch reagierenden Verstellelement.

[0014] Das automatisch reagierende Verstellele-
ment, welches auf jede Auslenkung des Sitzes aus
seiner Gleichgewichtslage bzw. Neigung des Sitzes
gegenüber einer Horizontalebene derart automatisch
reagiert, dass das Federelement mit einer zusätz-
lichen Kraft, welche im Wesentlichen in Federaus-
dehnungslängsrichtung auf das Federelement ein-
wirkt, beaufschlagt wird, kann entweder ein selbsttä-
tig agierendes Element bzw. ein elektronisches oder
elektrisch angesteuertes Element sein.

[0015] Demzufolge kann das Verstellelement zu-
sätzlich oder anstatt den mechanischen Bauteilen,
welche direkt an dem Federelement angeordnet sind,
Bauteile aufweisen, die beispielsweise Signale einer
Bewegung des Sitzelementes in Bezug auf ein Basis-
element empfangen, um eine gerichtete Bewegung
des Verstellelementes zu bewirken. Diese Bauteile

sind beispielsweise Sensoren, einfache Wegaufneh-
mer oder Aktuatoren.

[0016] Das Basiselement ist hierbei eine Grundflä-
che des Sitzes bzw. der Fahrerkabine, mit welcher
der Sitz bzw. die Fahrerkabine an dem Fahrzeug
bzw. an der Fahrzeugbodenoberfläche im Innenraum
eines Fahrzeuges angeordnet und bevorzugt befes-
tigt ist. Die Grundfläche kann dabei die in vertika-
ler Richtung gesehene unterste Ebene des Sitzes
bzw. des Sitzgestelles bzw. des Sitzfußes sein und ist
in einer Ausgangsposition, in welcher der Sitz noch
nicht ausgelenkt oder geneigt wurde im Wesentlichen
parallel zur Sitzfläche des Sitzes ausgerichtet. Das
Basiselement kann ebenso aus Schienen bzw. Füh-
rungen bestehen, die an der Fahrzeugbodenoberflä-
che angeordnet sind und in denen der Fahrzeugsitz
zumindest zeitweise in Richtung der Fahrzeuglängs-
richtung bzw. der Fahrtrichtung verschiebbar gela-
gert ist, um beispielsweise den Abstand des Sitzes
zum Lenkrad variabel einstellen zu können.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
automatisch reagierende Verstellelement ein Pendel
und somit ein selbsttätig agierendes Element, wel-
ches ohne eine Ansteuerung eines zusätzlichen Ele-
mentes automatisch auf die unterschiedlichen Bewe-
gungen des Sitzes reagiert. Das Pendel weist be-
vorzugt eine Pendelmasse und ferner einen Pendel-
schenkel auf und ist mit seinem der Pendelmasse
gegenüberliegendem Ende beispielsweise mit einem
Ende des Federelementes bzw. der Federelemen-
te verbunden, wobei das Pendel auch an einer be-
liebigen Windung des Federelementes angeordnet
sein kann. Weist das Pendel einen Pendelschenkel
auf, dann beabstandet dieser die Pendelmasse von
dem Ende, mit welchem das Pendel an dem Feder-
element angeordnet ist, wobei der Pendelschenkel
in seiner Längsausrichtung eine Gerade bildet, wo-
durch sich das Pendel zumindest in einer Ausgangs-
position senkrecht zur Federlängsachse ausrichtet.

[0018] Als Ausgangsposition wird hierbei eine Posi-
tion verstanden, in welcher der Sitz keine Auslenkung
aus seinem zum Sitzgestell ausgerichteten Schwer-
punkt bzw. Mittelpunkt sowie keine Neigung zur Ho-
rizontalebene erfährt. In der Ausgangsposition weist
das mindestens eine Federelement zumindest zeit-
weise im Wesentlichen keine Federkonstante, wel-
che das Maß für die Zug- oder Druckkraft einer Fe-
der darstellt, auf, um das Eigenfrequenzverhalten des
Federelementes zumindest zeitweise nicht zu beein-
flussen.

[0019] Weiterhin ist das Pendel bevorzugt in einem
Drehpunkt an einem Anordnungselement oder be-
vorzugt an einem Auflageelement drehbar gelagert,
so dass zumindest abschnittsweise die Pendelmas-
se sowie bei Vorhandensein eines Pendelschenkels
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auch zumindest Abschnitte des Pendelschenkels frei
um den Drehpunkt schwingen können.

[0020] Die Pendelmasse bzw. auch der Pendel-
schenkel, der folglich die Pendelmasse von dem
Drehpunkt beabstandet und im Wesentlichen einen
Hebelarm erzeugt, schwingen im Bereich des Sitzge-
stelles um den Drehpunkt, wobei die Schwingkurve
beidseitig jeweils nur durch die Berührung der Pen-
delmasse bzw. des Pendelschenkels mit dem min-
destens einen Federelement begrenzt wird.

[0021] Wird der Drehpunkt, also der Punkt in wel-
chem das Pendel am bzw. im Auflageelement oder
am bzw. im Anordnungselement drehbar gelagert
ist mit dem Massenmittelpunkt des Pendelgewich-
tes bzw. der Pendelmasse durch eine Linie miteinan-
der verbunden, so entsteht eine Gerade, welche das
Bestreben hat sich immer senkrecht zur Horizontal-
ebene auszurichten, was einer Ausrichtung des Pen-
dels bzw. der Pendelmasse zum Erdmittelpunkt ent-
spricht, da das Pendelgewicht aufgrund der Erdan-
ziehungskraft zumindest zeitweise angezogen wird.
Demnach wird die Pendelmasse aufgrund der Erd-
anziehungskraft stets so ausgerichtet, dass die oben
beschriebene Gerade senkrecht zur Horizontalebe-
ne, jedoch bei einer Neigungen des Sitzes bzw. der
Fahrerkabine in Bezug auf die Horizontalebene nicht
zwingend senkrecht zum Basiselement ausgerichtet
ist.

[0022] Unter dem Begriff der Horizontalebene wird
hierbei der mathematische Horizont verstanden, der
eine Schnittlinie der Himmelskugel mit einer Ebene,
die im Beobachtungsort senkrecht zur Lotrichtung ist,
bildet. Somit sind Neigungen oder auch Gefälle ei-
nes Geländes Ebenen, die nicht der Horizontalebe-
ne entsprechen bzw. nicht parallel zur Horizontalebe-
ne ausgerichtet sind, sondern in einem je nach dem
Grad des Gefälles bzw. der Neigung in einem Winkel
zu der Horizontalebene ausgerichtet sind.

[0023] Die Steigung wird vorzugsweise auch als An-
stieg bezeichnet und ist ein Maß für die Steilheit einer
Geraden bzw. einer Kurve und stellt damit den Be-
reich eines Geländes dar, den ein Fahrzeug aufwärts
fährt, beispielsweise beim Bergauffahren.

[0024] Das Gefälle selbst ist der negative Wert der
Steigung und stellt damit beispielsweise den Bereich
eines Geländes dar, den ein Fahrzeug abwärts fährt,
wie z. B. beim Bergabfahren.

[0025] Eine Ausrichtung des Pendelgewichtes senk-
recht zur Horizontalebene führt, bei auftretender Nei-
gung des Sitzes bzw. der Fahrerkabine in Bezug
auf die Horizontalebene, zu einer Auslenkung der
an dem Pendel angeordneten Federelemente. Wäh-
rend die Federelemente, welche beispielsweise in
oder an einem Anordnungselement derart angeord-

net sind, dass zumindest ein Ende jedes Federele-
mentes mit dem Anordnungselement im Wesentli-
chen fest verbunden ist, während das andere Ende
mit dem Pendel fest verbunden ist, der Bewegung
des Anordnungselementes, welches der Bewegung
des Sitzelementes entspricht, derart folgen, dass die-
se entsprechend in Federausdehnungslängsrichtung
gedehnt oder gestaucht werden.

[0026] Eine Auslenkung oder Neigung des Sitzes er-
folgt aufgrund einer Beschleunigung oder Verzöge-
rung der Bewegung des Fahrzeuges sowie aufgrund
einer Steigung oder eines Gefälles oder aufgrund von
Unebenheiten im Gelände. Dadurch wird der Sitz aus
seiner Ausgangsposition bewegt, wodurch ebenfalls
die Federelemente in die Richtung bewegt werden, in
welche das Sitzelement ausgelenkt wird. Dies erfolgt
aufgrund der Anordnung der Federelemente im oder
am Anordnungselement, welches parallel zur Sitzflä-
che des Sitzelementes angeordnet ist und fest mit
diesem verbunden ist, wodurch die Federelemente
ebenfalls (indirekt) mit dem Sitzelement verbunden
sind.

[0027] Im Gegensatz dazu ist das automatisch re-
agierende Verstellelement, welches in diesem Aus-
führungsbeispiel ein Pendel ist in seinem Drehpunkt
mit dem Auflageelement verbunden, wobei das Auf-
lageelement fest an dem Fuß des Sitzes, der wie-
derum fest mit dem Fahrzeugboden des Fahrzeuges
verbunden ist, angeordnet ist. Somit wird das Aufla-
geelement und folglich der Drehpunkt des Pendels
nicht aus seiner Ausgangsposition bei einer Auslen-
kung oder Neigung des Sitzes bewegt.

[0028] Demzufolge verbleibt das Ende des Pendels,
welches mit dem einen Ende des Federelementes
verbunden ist im Wesentlichen in seiner Ausgangs-
position, wobei das andere Ende des Federelemen-
tes, welches an dem Anordnungselement befestigt ist
der Auslenkung des Anordnungselementes folgt.

[0029] Die somit mit Zug- bzw. Druckkraft beauf-
schlagten Federelemente werden bei einer Ausrich-
tung des Pendels senkrecht zur Horizontalebene, zu-
sätzlich mit Zug- bzw. Druckkraft beaufschlagten, da-
mit wieder ein Kräftegleichgewicht in der Mitte des
Federwegs vorliegt.

[0030] Eine Ausrichtung des Pendels senkrecht zur
Horizontallinie ist notwendig, wenn das Pendel kurz-
zeitig aufgrund der plötzlich auftretenden Neigung
des Gefälles aus seiner Gleichgewichtslage ausge-
lenkt wird.

[0031] Befindet sich das Sitzelementes bzw. die
Fahrerkabine in einer waagerecht ausgerichteten Po-
sition, d. h., dass der Sitz bzw. die Fahrerkabine in
Bezug auf die Horizontalebene nicht geneigt ist, wird
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das Federelement nicht belastet, so dass nahezu kei-
ne Federkonstante erforderlich ist.

[0032] Das Anordnungselement ist ein Element an
bzw. in welchem das Federelement angeordnet wird,
wobei auch mehrere Federelemente in Reihe oder
auch parallel zueinander angeordnet werden kön-
nen. Ein Ende des Federelementes, welches nicht
mit dem automatisch reagierenden Verstellelement
verbunden ist, ist an dem Anordnungselement befes-
tigt, womit ermöglicht wird, dass eine entsprechende
Kraft von dem Pendel auf die Feder ausgeübt werden
kann.

[0033] Bei den Federelementen handelt es sich be-
vorzugt um Spiralfedern und weiterhin bevorzugt
um zylindrische Schraubenfedern, welche sowohl mit
Zug sowie mit Druck in Bezug auf ihre Federlängs-
achse beaufschlagt werden können. Jedoch ist auch
die Verwendung von anderen Federarten möglich,
die hier nicht vollständig explizit aufgeführt werden.

[0034] Das Anordnungselement, in bzw. an wel-
chem das Federelement angeordnet ist, wird über
mindestens zwei Lager, bevorzugt Loslager an einem
Auflageelement gelagert, wobei das Auflageelement
beispielsweise den oberen Bereich eines Scheren-
gestelles darstellen kann, in welchem die Scherenar-
me rotatorisch und/oder translatorisch beweglich an-
geordnet sind. Folglich sind das Anordnungselement
und das Auflageelement parallel zueinander beab-
standet.

[0035] Aufgrund der Verwendung von Loslagern ist
das Anordnungselement über zwei Freiheitsgrade in
zwei Richtungen parallel zum Basiselement, also in
Längsrichtung zur Fahrtrichtung und in der dazu aus-
gerichteten Querrichtung, beweglich gelagert. Somit
kann sich das Anordnungselement, beispielsweise
wenn das Fahrzeug bei einem Gefälle bergab fährt
oder auch auf einer ebenen Fahrbahn bremst, ge-
genüber dem Auflageelement in Fahrtrichtung ver-
schieben, während das Auflageelement beispielswei-
se über ein Scherengestell fest mit einem Basisele-
ment verbunden ist und keine Positionsänderung in
Bezug auf das Basiselement erfährt.

[0036] Gleiches gilt bei einem Beschleunigungsvor-
gang des Fahrzeuges bzw. wenn das Fahrzeug berg-
auf fährt, wodurch das Anordnungselement zusam-
men mit dem Sitzelement und der Rückenlehne ent-
gegen der Fahrtrichtung gegenüber dem Auflageele-
ment verschoben wird.

[0037] Im Folgenden wird der Vorgang einer Feder-
bewegung zur Federung der Fahrerkabine bzw. des
Sitzes anhand des Beispiels einer Längshorizontalfe-
derung beschrieben. Durch diese Horizontalfederung
sollen bevorzugt die Positionsänderungen des Sitzes
bei einer Neigungen des Sitzes gegenüber der Hori-

zontalebene beispielsweise beim Befahren eines Ge-
fälles oder bei Steigungen bzw. bei einem Beschleu-
nigungs- oder Bremsvorganges derart ausgeglichen
werden, dass eine entsprechend gewünschte Fede-
rung des Sitzes bei den nachfolgend aufgebrachten
Auslenkungen des Sitzes weiterhin möglich ist. Die-
se Erläuterung lässt sich aber gleichermaßen auf den
Vorgang bei einer Querhorizontalfederung beziehen,
wenn das Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung geneigt
wird, wobei sich die Fahrerkabine bzw. der Fahrer-
sitz quer zur Fahrtrichtung gegenüber einer Horizon-
talebene neigt.

[0038] Wird das Fahrzeug z. B. aufgrund eines Ge-
fälles im Gelände bergab bewegt bzw. einem Brems-
vorgang unterzogen, wird das erste Federelement,
welches mittels des Verstellelementes vorgespannt
sein kann und auf der ersten Seite des Verstellele-
mentes angeordnet ist, die zur Fahrtrichtung hin zeigt
aufgrund der Hangabtriebskraft bzw. der Fliehkraft
mit Zugkraft beaufschlagt, weil hier das Anordnungs-
element in Fahrtrichtung verschoben wird. Dement-
sprechend verschiebt sich gleichzeitig auch der ers-
te Federelementbefestigungspunkt, in welchem das
erste Federelement mit dem Anordnungselement be-
festigt ist in Fahrtrichtung, während der Verstellele-
mentbefestigungspunkt, in welchem das erste Feder-
element mit dem Verstellelement befestigt ist vor-
zugsweise vorerst in der Ausgangsposition verbleibt.
Somit vergrößert sich der Abstand zwischen dem ers-
ten Federelementbefestigungspunk des ersten Fe-
derelementes und dem Verstellelementbefestigungs-
punkt, wodurch das erste Federelement gestreckt
wird. Gleichzeitig wird das zweite Federelement, wel-
ches ebenfalls mittels des Verstellelementes vorge-
spannt sein kann und auf der zweiten, der ersten
Seite gegenüberliegenden Seite des Verstellelemen-
tes angeordnet ist, mit Druckkraft beaufschlagt, weil
die Bewegung des Anordnungselementes in Fahrt-
richtung auch eine Bewegung eines zweiten Feder-
elementbefestigungspunktes, in welchem das zwei-
te Federelement mit dem Anordnungselement be-
festigt ist in Fahrtrichtung bedeutet. Währenddes-
sen verbleibt der Verstellelementbefestigungspunkt,
in welchem das zweite Federelement mit dem Ver-
stellelement befestigt ist, vorzugsweise vorerst in
der Ausgangsposition. Somit verringert sich der Ab-
stand zwischen dem zweiten Federelementbefesti-
gungspunkt und dem Verstellelementbefestigungs-
punkt, wodurch das zweite Federelement gestaucht
wird.

[0039] Durch diese Bewegung des Anordnungsele-
mentes und dementsprechend der Federelement-
befestigungspunkte beispielsweise in Fahrtrichtung
wird die Federwegsmitte der Horizontalfedereinrich-
tung verschoben, wodurch eine Annäherung an die
Federwegenden erfolgt. Demzufolge ist das erste Fe-
derelement derart gestreckt und das zweite Federele-
ment derart gestaucht, dass nahezu kein Restfeder-
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weg mehr verbleibt. Folglich ist es notwendig die Ho-
rizontalfedereinrichtung wieder in die Federwegsmit-
te zu bewegen, um einen ausreichenden Federweg
zu gewährleisten.

[0040] Um dies zu erreichen, passt sich das au-
tomatische Verstellelement der Neigung des Sitzes
bzw. der Fahrzeugkabine in Bezug auf die Horizon-
talebene an, indem es eine erhöhte Gegenkraft zur
Hangabtriebskraft bzw. zur Fliehkraft aufbringt, um
das Federelement bzw. die Horizontalfedereinrich-
tung in die Federwegsmitte zurückzuführen. Dadurch
erfolgt ein aktiver Hangausgleich, wodurch bei einer
Verwendung eines Pendels, einer Luftfeder oder ei-
nes anderen Aktors, als ein automatisch reagieren-
des Verstellelement, eine weiche Federkennlinie rea-
lisiert werden kann.

[0041] Bei der Verwendung eines Pendels als auto-
matisch reagierendes Verstellelement wird die Pen-
delmasse stetig von der Erdanziehungskraft ange-
zogen, wobei sich das Pendel bzw. die Pendelmas-
se, wenn auch möglicherweise leicht zeitverzögert
zur Neigung des Sitzelementes, derart zur Horizon-
talebene ausrichtet, dass die Gerade, welche den
Drehpunkt des Pendels und den Massenmittelpunkt
der Pendelmasse miteinander verbindet immer senk-
recht zu der Horizontalebene ausgerichtet ist.

[0042] Auch nach einer kurzzeitigen Auslenkung
des Pendels aufgrund eines Beschleunigungs- oder
Bremsvorganges des Fahrzeuges ist das Pendel im-
mer bestrebt in seine Gleichgewichtslage zurückzu-
finden, wodurch sich die Pendelmasse immer derart
ausrichtet, dass die Gerade, die sich bei einer Ver-
bindung des Pendelmassenmittelspunktes mit dem
Drehpunkt der Pendels bildet, immer senkrecht zur
Horizontalebene ausgerichtet ist.

[0043] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
das automatisch reagierende Verstellelement eine
Welle mit einem Exzenter, eine elektronische Rege-
leinheit, eine Luftfeder oder auch ein Aktuator sein
oder aufweisen.

[0044] Demzufolge werden elektronisch regelbare
Elemente derart an dem Anordnungselement, dem
Sitzelement oder auch dem Auflageelement ange-
ordnet, dass diese eine Neigung des Sitzelementes
bzw. der Fahrerkabine gegenüber der Horizontalebe-
ne wahrnehmen und eine entsprechende Bewegung
der Federelemente bewirken, um die Horizontalfe-
dereinrichtung in die Federwegsmitte zu positionie-
ren.

[0045] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist es
möglich, dass das automatisch reagierende Verstel-
lelement an ein Trägheitsgetriebe oder auch an einen
Rotationsdämpfer angeordnet ist bzw. ein Trägheits-
getriebe oder einen Rotationsdämpfer aufweist. Da-

durch ist es möglich, dass das Verstellelement ver-
zögernd auf die Neigung des Sitzelementes gegen-
über der Horizontalebene reagiert, um erst bei fort-
schreitender Neigung bzw. erhöhter Auslenkung des
Sitzes bzw. der Fahrerkabine in Bezug auf die Hori-
zontalebene entsprechend regelnd und steuernd ein-
greifen zu können, um die Federelemente derart zu
bewegen, dass die Horizontalfedereinrichtung zurück
in die Federwegsmitte bewegt wird.

[0046] Neben der Horizontalfedereinrichtung kön-
nen weitere Elemente, wie beispielsweise eine
Längsfedereinrichtung zur Federung und/oder ein
Dämpfer zur Dämpfung an dem Sitzelement bzw. an
oder in der Fahrerkabine angeordnet sein.

[0047] Als Längsfedereinrichtung kann dabei bevor-
zugt eine Gasfeder Verwendung finden, die beispiels-
weise an einem Scherenschenkel eines Scherenge-
stelles angeordnet ist.

[0048] Das Scherengestell stellt einen bevorzugten
Sitzfuß dar, mit dem das Sitzelement bzw. die Fah-
rerkabine von einem Basiselement beabstandet wird,
wobei das Sitzelement bzw. die Fahrerkabine mit-
tels dieses Scherengestelles höhenverstellbar ge-
genüber dem Basiselement ist.

[0049] An dem Basiselement, welches fest mit dem
Fahrzeug bzw. mit dem Fahrzeugboden verbunden
ist und keine Eigendynamik aufweist, können die
einen Endbereiche der einzelnen Scherenschenkel
des Scherengestelles rotatorisch und/oder transla-
torisch beweglich gelagert sein, während die an-
deren Endbereiche der Scherenschenkel beispiels-
weise an dem Auflageelement rotatorisch und/oder
translatorisch beweglich angeordnet sind. Weiterhin
ist es möglich, dass die Scherenschenkel einander
durchdringen oder in einem definierten Bereich dreh-
bar aneinander angeordnet sind. Die verschiedenen
Ausführungsformen eines Scherengestelles für ei-
nen Sitz sind aus dem allgemein bekannten Stand
der Technik hinreichend bekannt und können einen
Bestandteil dieses Sitzes mit der erfindungsgemä-
ßen Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit Horizon-
talfederung darstellen.

[0050] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften der
vorliegenden Erfindung werden anhand nachfolgen-
der Beschreibung anliegender Zeichnung erläutert,
in welcher beispielhaft bevorzugte Ausführungsfor-
men der erfindungsgemäßen Fahrzeugschwingungs-
vorrichtung mit Horizontalfedervorrichtung sowie ein
Sitz mit erfindungsgemäßer Fahrzeugschwingungs-
vorrichtung mit Horizontalfedervorrichtung in horizon-
taler und geneigter Position dargestellt sind.

[0051] In den Figuren zeigen:
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[0052] Fig. 1a eine Prinzipskizze eines ersten
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Fahr-
zeugschwingungsvorrichtung mit Horizontalfedervor-
richtung in einer zur Horizontalebene waagerechten
Position;

[0053] Fig. 1b eine Prinzipskizze eines zweiten
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Fahr-
zeugschwingungsvorrichtung mit Horizontalfedervor-
richtung in einer zur Horizontalebene waagerechten
Position;

[0054] Fig. 2 eine Prinzipskizze eines Sitzes mit
einem daran angeordnetem ersten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugschwin-
gungsvorrichtung mit Horizontalfedervorrichtung ge-
mäß Fig. 1a und mit einem Scherengestell in einer
zur Horizontalebene waagerechten Position; und

[0055] Fig. 3 eine Prinzipskizze eines Sitzes mit
einem daran angeordnetem ersten Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 1a der erfindungsgemäßen Fahr-
zeugschwingungsvorrichtung mit Horizontalfedervor-
richtung und mit einem Scherengestell in einer zur
Horizontalebene geneigten Position.

[0056] Fig. 1a zeigt eine Prinzipskizze eines ers-
ten Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen
Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit einer Horizon-
talfedervorrichtung 1a, die sich in einer waagerech-
ten Ausgangsposition befindet, wobei mindestens ein
Federelement 2 in bzw. an einem Anordnungsele-
ment 14 angeordnet ist, wobei auch mindestens zwei
Federelemente 2a, 2b in Reihe oder auch parallel zu-
einander in bzw. an dem Anordnungselement 14 an-
geordnet sein können. Bei diesen Federelementen
handelt es sich bevorzugt um Spiralfedern und wei-
terhin bevorzugt um zylindrische Spiralfedern. Wer-
den die zwei Spiralfedern 2a, 2b in Reihe in bzw.
an dem Anordnungselement 14 angeordnet, so ist
die erste Spiralfeder 2a mit dem einen Ende in ei-
nem ersten Federelementbefestigungspunkt 21a mit
dem Anordnungselement 14 verbunden, während
die zweite Spiralfeder 2b mit dem einen Ende in
einem zweiten Federelementbefestigungspunkt 21b
mit dem Anordnungselement 14 verbunden ist. Folg-
lich sind die beiden Enden der Spiralfedern 2a, 2b,
welche am Weitesten voneinander beabstandet sind
in den entsprechenden Federelementbefestigungs-
punkten 21a, 21b mit dem Anordnungselement 14
verbunden, während die anderen Enden der Spiral-
federn 2a, 2b, welche unweit voneinander beabstan-
det sind oder auch einander berühren können in ei-
nem Verstellelementbefestigungspunkt 21c mit ei-
nem Pendel 3a verbunden sind. Es ist auch möglich,
dass das Pendel 3a lediglich in der Mitte der Feder-
längsachse, demzufolge an einer Windung der Spi-
ralfeder an lediglich nur einer in bzw. an dem Anord-
nungselement 14 befestigten Spiralfeder 2 angeord-
net ist und die Spiralfeder 2 folglich in zwei gleich lan-

ge Bereiche mit im Wesentlichen identischen Feder-
konstanten unterteilt. Das Pendel 3a, welches in die-
sem Ausführungsbeispiel das automatisch reagieren-
de Verstellelement ist, weist einen Pendelschenkel 4
und eine Pendelmasse 5 auf.

[0057] Fig. 1b zeigt eine Prinzipskizze eines zwei-
ten Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen
Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit einer Horizon-
talfedervorrichtung 1b, die sich in einer waagerech-
ten Ausgangsposition befindet, wobei der Aufbau und
die Anordnung der Spiralfedern 2, 2a, 2b zueinander
und gegenüber dem Anordnungselement und dem
Pendel dem Aufbau und der Anordnung der Spiral-
federn 2, 2a, 2b der Fig. 1a entspricht. Das Pendel
6 ist an dem Anordnungselement 14 in einem Dreh-
punkt X drehbar gelagert, wobei das Pendel 6 über
einen Rotationsdämpfer 7, der mit seinem einen En-
de an der Pendelmasse 5 und mit seinem anderen
Ende beispielsweise am Auflageelement 14 angela-
gert ist, gebremst wird, um eine Änderung der Feder-
vorspannung aufgrund einer schnellen Anregung bei-
spielsweise aufgrund eines kurzen Brems- oder Be-
schleunigungsvorganges zu verhindern.

[0058] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze eines Sitzes 11
mit einem daran angeordneten ersten Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Fahrzeugschwin-
gungsvorrichtung mit Horizontalfedervorrichtung 1a
gemäß Fig. 1a und mit einem Scherengestell, wel-
ches mindestens zwei Scherenschenkel 17a, 17b
aufweist, wobei der gesamte Sitz 11 sich in einer
waagerechten Position, d. h. ohne Neigung zur Ho-
rizontalebene A befindet. Der Sitz 11 weist neben
dem Sitzelement 12 auch einen Rückenlehne 13 auf,
die mit dem Sitzelement 12 drehbar bzw. verstell-
bar verbunden ist. Weiterhin ist die Horizontalfeder-
einrichtung 1a mit dem Anordnungselement 14 an
der unteren Oberfläche des Sitzelementes 12 bzw.
innerhalb des Sitzelementes 12 angeordnet, wobei
zwei in Reihe angeordneten Spiralfedern 2a, 2b in
bzw. an dem Anordnungselement 14 angeordnet sind
und jeweils mit ihren Enden, welche am weitesten
voneinander beabstandet sind mit dem Anordnungs-
element 14 in den Federelementbefestigungspunk-
ten 21a, 21b und mit den Enden, welche aneinan-
der anliegen mit einem Pendel 6 in dem Verstellele-
mentbefestigungspunkt 21c verbunden sind. Diese
sich in der waagerechten Ausgangsposition befind-
lichen Spiralfedern 2, 2a, 2b weisen überwiegend
eine weiche Federkennlinie bzw. bei einer progres-
siven Auslegung der Spiralfedern eine niedrige Fe-
derkonstante auf. Das höhenverstellbare Scherenge-
stell des Sitzes 11 weißt zwei Scherenschenkel 17a
und 17b auf, die einerseits im Basiselement 18 und
andererseits im Auflageelement 16 rotatorisch und/
oder translatorisch beweglich angeordnet sind und
sich in einem Drehpunkt Y schneiden, so dass das
Auflageelement 16 höhenverstellbar gegenüber dem
Basiselement 18 ist. Das Anordnungselement 14 ist
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mittels Loslager 15 beweglich auf dem Auflageele-
ment 16 angeordnet und kann sowohl in Längsrich-
tung als auch in Querrichtung zur Fahrtrichtung ge-
genüber dem Auflageelement 16 verschoben wer-
den. Das Pendel 3a, welches einen Pendelschenkel
4 und eine Pendelmasse 5 aufweist, ist drehbar an
dem Auflageelement in dem Drehpunkt X gelagert,
so dass die Pendelmasse 5 frei um den Drehpunkt X
schwingen kann. Weiterhin ist das der Pendelmasse
gegenüberliegende Ende des Pendels mit den bei-
den Spiralfedern 2a, 2b in dem Verstellelementbefes-
tigungspunkt 21c verbunden, um auf die Spiralfedern
2a, 2b bei einer Auslenkung oder Neigung des Sit-
zes 11 gegenüber der Horizontalebene A einwirken
zu können. Ferner weist die erfindungsgemäße Fahr-
zeugschwingungsvorrichtung einen Dämpfer 19 und
eine Gasfeder 20 auf, welche derart an den Schen-
keln 17a, 17b des Scherengestelles angeordnet sind,
dass vertikale Stöße abgefedert und diese Abfede-
rungen entsprechend gedämpft werden können.

[0059] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze eines Sitzes
11 der Fig. 2 in einer zur Horizontalebene geneig-
ten Position, aufgrund beispielsweise eines Gefäl-
les. Durch die auf den Sitz 11 einwirkende Hangab-
triebskraft wird der Sitz 11 einschließlich der Sitzflä-
che 12 und der Rückenlehne 13 sowie dem Anord-
nungselement 14 mit den in Reihe angeordneten Spi-
ralfedern 2a, 2b in Fahrtrichtung verschoben. Kurz-
zeitig können auch alle drei Befestigungspunkte 21a,
21b, 21c in Fahrtrichtung verschoben werden, da das
Pendel 3a ebenfalls kurzzeitig aus seiner Gleichge-
wichtslage ausgelenkt werden kann. Aufgrund des
Bestrebens des Pendels 3a sich immer wieder in
seine Gleichgewichtslage auszurichten, wobei sich
die Gerade, welche den Massenmittelpunkt der Pen-
delmasse mit dem Drehpunkt X verbindet, im We-
sentlichen senkrecht zu der Horizontalebene aus-
richtet, erfolgt eine Auslenkung des Pendels 3a in
der Art, dass der Verstellelementbefestigungspunkt
21c sich in die zur Bewegung des Anordnungsele-
mentes 14 entgegengesetzten Richtung bewegt. Bei
dieser Bewegung werden die an dem Pendel 3a in
dem Verstellelementbefestigungspunkt 21c befestig-
ten Enden der Spiralfedern 2a, 2b entsprechend mit-
geführt, wodurch die erste Spiralfeder 2a in ihrer Fe-
derlängsrichtung gestreckt und die zweite Spiralfeder
2b in Ihrer Federlängsrichtung gestaucht wird. Mittels
dieser zusätzlich auf die Spiralfedern aufgebrachten
Zug- und/oder Druckkräfte wird die eventuell bereits
gestreckte erste Spiralfeder 2a, welche mittels ei-
ner Zugkraft zusätzlich gestreckt werden würde, der-
art in Ihre Federwegsmitte zurückgezogen, dass der
erste Federelementbefestigungspunkt 21a sich ent-
gegen der Bewegung des Anordnungselementes 14
bewegt und folglich das Anordnungselement 14 mit-
führt. Gleichzeitig wird die zweite Spiralfeder 2b, wel-
che sich durch die Bewegung des Anordnungsele-
mentes 14 eventuell bereits in einem gestauchten Zu-
stand befindet zusätzlich mit einer Druckkraft beauf-

schlagt, wodurch die zweite Spiralfedern 2b eine Aus-
dehnung aufgrund der Federkraft erfährt und folglich
der zweite Federelementbefestigungspunkt 21b ent-
gegen der Bewegung des Anordnungselementes 14
bewegt wird und somit das Anordnungselement 14
wieder in Richtung der Ausgangsposition mitführt.

[0060] Durch diese Verstellung des Pendels 3a in
seinen Gleichgewichtszustand, durch den sogenann-
ten aktiven Hangausgleich, wird die Federanlenkung
und somit die wirkende Federvorspannung verscho-
ben, d. h. es erfolgt eine Positionierung der Horizon-
talfedereinrichtung in die Federwegsmitte, so dass
ein Kräftegleichgewicht in der Mitte des Federwegs
vorliegt, womit für nachfolgende Anregungen ein aus-
reichender Federweg in beiden Richtungen zur Ver-
fügung steht.

[0061] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen of-
fenbarten Merkmale werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

1a erstes Ausführungsbeispiel
2a zweites Ausführungsbeispiel
2 Federelement
2a erstes Federelement
2b zweites Federelement
3a, 3b automatisch reagierendes Verstellele-

ment
4 Pendelschenkel
5 Pendelmasse
7 Rotationsdämpfer
11 Sitz
12 Sitzelement
13 Rückenlehne
14 Anordnungselement
15 Loslager
16 Auflageelement
17a, 17b Scherenschenkel
18 Basiselement
19 Dämpfer
20 Gasfeder
21a erster Federelementbefestigungs-

punkt
21b zweiter Federelementbefestigungs-

punkt
21c Verstellelementbefestigungspunkt
A Horizontalebene
X Drehpunkt des Pendels
Y Schnittpunkt/Drehpunkt der Scheren-

schenkel

Patentansprüche

1.  Fahrzeugschwingungsvorrichtung mit einer Ho-
rizontalfedereinrichtung (1a, 1b) zur horizontalen Fe-
derung eines Sitzelementes (12) und/oder einer Fah-
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rerkabine in Bezug auf ein Basiselement (18), wo-
bei die Horizontalfedereinrichtung (1a, 1b) zwischen
dem Sitzelement (12) bzw. der Fahrerkabine und
dem Basiselement (18) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Horizontalfedereinrichtung (1a, 1b) mindestens
ein Federelement (2), dessen Federlängsachse sich
im Wesentlichen parallel zu einer Oberfläche des Ba-
siselementes (18) erstreckt, und
mindestens ein auf Neigungen des Sitzelementes
(14) in Bezug auf eine Horizontalebene (A) automa-
tisch reagierendes Verstellelement (3a, 3b), welches
zuerst die Federverspannung des Federelementes
(2) erhöht, um danach die Horizontalfedereinrichtung
(1a, 1b) in die Federwegsmitte zu positionieren, um-
fasst.

2.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hori-
zontalfedereinrichtung (1a, 1b) in oder an einer Fah-
rerkabine angeordnet ist.

3.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hori-
zontalfedereinrichtung (1a, 1b) in oder an einen Pas-
sagiersitz (11) angeordnet ist.

4.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das automatisch reagierende Verstellele-
ment (3a, 3b) ein Pendel (3a, 6) ist, welches drehbar
um einen Drehpunkt (X) gelagert ist, wobei eine Ge-
rade, welche den Massenmittelpunkt einer Pendel-
masse (5) und den Drehpunkt (X) verbindet senkrecht
zu der Horizontalebene (A) ausgerichtet ist, um bei
einer Neigung des Sitzelementes (12) in Bezug auf
die Horizontalebene (A) das Federelement (2) mittels
des Pendels (3a, 6) derart zu beanspruchen, dass die
Horizontalfedereinrichtung (1a, 1b) in die Federweg-
smitte zurück geführt wird.

5.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Pen-
del (3a, 6) mit seinem der Pendelmasse (5) abge-
wandten Ende mit einem Ende des Federelementes
(2) verbunden ist.

6.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehpunkt (X) zur Lagerung des Pendels (6) in ei-
nem Anordnungselement (14) angeordnet ist, wobei
in bzw. an das Anordnungselementes (14) das Fe-
derelement (2) angeordnet ist.

7.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Pendel (3a) einen Pendelschenkel (4) und die Pen-
delmasse (5) aufweist.

8.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Pen-
delschenkel (4) des Pendel (3a) derart drehbar an
einem Auflageelement (16) gelagert ist, so dass die
Pendelmasse (5) in Bezug auf das Auflageelement
(16) zwischen dem Auflageelement (16) und dem Ba-
siselement (18) frei schwingen kann.

9.    Fahrzeugschwingungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Ende des Federelementes (2)
mit dem Anordnungselement (14) verbunden ist.

10.  Fahrzeugschwingungsvorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anordnungselement (14) über
mindestens zwei Loslager (15) beweglich in Längs-
und/oder Querrichtung in Bezug zur Sitz- bzw. Fah-
rerkabinenlängsrichtung auf einem Auflageelement
(16) angeordnet ist.

11.  Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das au-
tomatisch reagierende Verstellelement (3a, 3b) eine
Welle mit einem Exzenter, eine elektronische Regel-
einheit oder ein Aktuator ist.

12.  Fahrzeugschwingungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das auto-
matisch reagierende Verstellelement (3a, 3b) an ein
Trägheitsgetriebe oder einen Rotationsdämpfer (7)
angeordnet ist, um verzögernd auf eine Neigung des
Sitzelementes (14) zu reagieren.

13.  Fahrzeugschwingungsvorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sitzelement (14) mittels eines
Scherengestelles (17a, 17b) höhenverstellbar in Be-
zug auf das Basiselement (18) ist und folglich mittels
des Scherengestellens (17a, 17b) von dem Basisele-
ment (18) beabstandet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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