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(54) Luftfeder für eine Fahrzeugachsaufhängung

(57) Die Erfindung betrifft eine Luftfeder (5) für Luft-
federachsen mit einem an einem Fahrzeugrahmen fest-
legbaren Deckel (6), einem auf einem rückwärtigen En-
de eines Längslenkers (3) festlegbaren Tauchkolben (8)
sowie einem zwischen Dekkel (6) und Tauchkolben (8)
angeordneten Rollbalg (7). Um einen leicht zu fertigen-
den und flexibel einsetzbaren Tauchkolben (8) bereitzu-
stellen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß der
Tauchkolben (8) in Eintauchrichtung mehrteilig ausge-
bildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftfeder für Luftfe-
derachsen mit einem an einem Fahrzeugrahmen fest-
legbaren Deckel, einem auf einem rückwärtigen Ende
eines Längslenkers festlegbaren Tauchkolben sowie ei-
nem zwischen Deckel und Tauchkolben angeordneten
Rollbalg.
[0002] Eine Luftfeder der voranstehend beschriebe-
nen Gattung ist beispielsweise aus der DE 31 47 231
C1 bekannt. Zum Festlegen auf dem rückwärtigen Ende
eines Längsträgers sind diese bekannten Tauchkolben
längslenkerseitig mit einer Bodenplatten verschlossen,
welche einerseits beispielsweise durch Verschrauben
mit dem Längslenker verbunden ist und andererseits
ebenfalls beispielsweise durch Verschrauben mit dem
Tauchkolben verbunden ist. Nachteilig bei dieser be-
kannten Ausführungsform der Tauchkolben mit Boden-
platte ist, daß eine Mindestdicke der Scheibe erforder-
lich ist, um im Bereich des Kraftflusses um die Anlenk-
punkte und Kontaktflächen mit dem Längslenker die
ausreichende Festigkeit und Stabilität der Bodenplatte
und somit des gesamten Tauchkolbens zu gewährlei-
sten. Dies bedeutet die Anordnung einer großen Masse
im Bereich der ungefederten Massen des Achsaggre-
gats.
[0003] Eine einfacher aufgebaute und mit weniger
Masse behaftete Luftfeder ist aus der EP 0 864 453 A1
bekannt. Bei dieser Luftfeder ist der Tauchkolben nach
unten offen ausgebildet direkt auf dem Längslenker
festlegbar, so daß auf die bekannte massive Bodenplat-
te verzichtet werden kann. Diese, eine deutliche Redu-
zierung der ungefederten Massen des Achsaggregats
bildende Ausgestaltung des Tauchkolbens einer Luftfe-
der hat sich in der Praxis bewährt. Nachteilig bei den
aus der Praxis bekannten Luftfedern ist, daß eine stän-
dige kostenintensive Bevorratung unterschiedlicher
Größen von Tauchkolben erforderlich ist.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Luftfeder für Luftfederachsen der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, die einfach aufgebaut und flexibel
einsetzbar ist.
[0005] Die technische Lösung dieser Aufgabenstel-
lung ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, daß
der Tauchkolben in Eintauchrichtung betrachtet mehr-
teilig ausgebildet ist.
[0006] Durch die erfindungsgemäße mehrteilige Aus-
bildung des Tauchkolbens besteht erstmalig die Mög-
lichkeit, durch axiales Ansetzen einzelner zusätzlicher
Teile an den Tauchkolben oder durch Entfernen einzel-
ner Bauteile des Tauchkolbens die Höhe des Tauchkol-
bens und somit den Federweg ohne Austausch des
kompletten Tauchkolbens zu variieren. Aufgrund dieser
Modulbauweise des erfindungsgemäßen Tauchkolbens
wird auch die Bevorratung von Austauschteilen auf ein
Minimum reduziert, da es zur Einstellung unterschiedli-
cher wirksamer Längen des Tauchkolbens nur des Hin-
zufügens bzw. Abtrennens einzelner Tauchkolbenseg-

mente bedarf.
[0007] Gemäß einer praktischen Ausführungsform
der Erfindung sind die einzelnen Teile des Tauchkolbens
zumindest formschlüssig miteinander verbindbar, um
einen sicheren Halt der einzelnen Bauteile aufeinander
zu erzielen und sicherzustellen, daß der Rollbalg gleich-
mäßig entlang der äußeren Mantelfläche eines solcher-
maßen aufgebauten Tauchkolbens abrollen kann.
[0008] Das gegenseitige Positionieren und lagegen-
aue Zusammenfügen der einzelnen Teile des Tauchkol-
bens kann dadurch erleichtert werden, daß Führungs-
elemente an der Ober- und/oder Unterseite der einzel-
nen Teile des Tauchkolbens ausgebildet sind.
[0009] Zur Übertragung der Stützkräfte auf den
Längslenker bei vollständig entlüfteter Luftfeder ist in je-
dem der einzelnen Teile des Tauchkolbens ein in Ein-
tauchrichtung des Tauchkolbens verlaufende Stützkör-
per derart angeordnet ist, daß die Stützkörper der ein-
zelnen Teile des Tauchkolbens im montierten Zustand
einen durchgehenden Stützkörper bildend fluchtend an-
einander liegen, so daß die Stützkräfte direkt in den
Längslenker eingeleitet werden.
[0010] Bei einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung weisen die Stützkörper der einzelnen Teile des
Tauchkolbens eingearbeitete Rohrstücke, z. B. aus Me-
tall, auf.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung nehmen die Stützkörper nur ein einschiebba-
res, durchgehendes Rohr auf, um so Axialkräfte weiter-
zugeben.
[0012] Um einen Tauchkolben zu schaffen, der bei ei-
nem geringen Eigengewicht und hoher Korrosionsbe-
ständigkeit gute Festigkeits- und Stabilitätseigenschaf-
ten aufweist, wird mit der Erfindung weiterhin vorge-
schlagen, daß die einzelnen Teile des Tauchkolbens
aus Kunststoff, insbesondere glasfaserverstärktem
Kunststoff, bestehen.
[0013] Zur Aufnahme der Befestigungsmittel zum
Festlegen des Tauchkolbens am Längslenker ist gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung der
Tauchkolben über eine Halteplatte am Längslenker fest-
legbar, wozu in der Unterseite jedes der einzelnen Teile
des Tauchkolbens eine der Form der Halteplatte ent-
sprechende Ausnehmung ausgebildet ist. Damit die mit
dieser Ausnehmung versehenen Teile zu einem form-
schlüssigen und stabilen Tauchkolben zusammensetz-
bar sind, sind auf der Oberseite aller nicht direkt mit dem
Rollbalg verbundenen Teile des Tauchkolbens im we-
sentlichen der Form der Halteplatte entsprechende Vor-
sprünge ausgebildet sind, die im zusammengesetzten
Zustand in die entsprechenden Ausnehmungen in der
Unterseite der anderen Teile des Tauchkolbens eingrei-
fen und so eine gegenseitige Lagefixierung bewirken.
[0014] Damit sichergestellt ist, daß die einzelnen
Bauteile des Tauchkolbens immer in der richtigen Posi-
tion zueinander angeordnet werden, sind die Ausneh-
mungen zur Aufnahme der Halteplatte sowie der Vor-
sprünge so in den Unterseiten der einzelnen Teile des
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Tauchkolbens ausgebildet sind, daß die einzelnen Teile
des Tauchkolbens in nur einer Position aufeinander
bzw. auf die Halteplatte aufsetzbar sind.
[0015] Weiterhin wird mit der Erfindung vorgeschla-
gen, daß die einzelnen Teile des Tauchkolbens über ein
Spannelement miteinander verbindbar sind. Dieses
Spannelement kann gemäß vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der Erfindung gleichzeitig dazu verwendet werden,
um den Tauchkolben am Rollbalg festzulegen und/oder
die Halteplatte am Tauchkolben festzulegen.
[0016] Schließlich wird mit der Erfindung vorgeschla-
gen, daß die einzelnen Teile des Tauchkolbens ein im
Querschnitt festigkeitsoptimiertes Profil mit einer kreis-
förmigen Mantelfläche einem zentralen Stützkörper auf-
weisen, wobei der Stützkörper und die Mantelfläche
über im wesentlichen radial verlaufende Stege mitein-
ander verbunden sind.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der zugehörigen Zeichnung, in der eine Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäß ausgebildeten Luft-
feder nur beispielhaft schematisch dargestellt ist. In der
Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Luftfederachse in
teilweise eingefederter Lage;

Fig. 2a eine Explosionszeichnung einer erfindungs-
gemäßen Luftfeder im Längsschnitt;

Fig. 2b einen Längsschnitt durch die zusammenge-
setzte Luftfeder gemäß Fig. 2a;

Fig. 3a eine Draufsicht auf ein Bauteil des Tauchkol-
bens;

Fig. 3b eine Seitenansicht des Bauteils gemäß Fig.
3a und

Fig. 3c eine Ansicht von unten des Bauteils gemäß
Fig. 3a und 3b.

[0018] Bei der in Fig. 1 dargestellten Luftfederachse
ist zwischen einem Teil eines Fahrzeugrahmens 1 und
einem über eine Konsole 2 schwenkbar angelenkten
Längslenker 3 für einen Achskörper 4 eine Luftfeder 5
eingebaut.
[0019] Die Luftfeder 5 besteht im Prinzip aus einem
am Fahrzeugrahmen 1 befestigten Deckel 6, einem
Rollbalg 7 und einem am Längslenker 3 festgelegten
Tauchkolben 8. Deckelseitig ist der Rollbalg 7 beispiels-
weise über einen Sprengring 9 (siehe Fig. 2a und 2b)
lösbar am Deckel 6 befestigt. Der Tauchkolben 8 mit sei-
ner als Abrollfläche für den Rollbalg 7 dienenden zylin-
drischen Mantelfläche 8a ist über Befestigungsmittel 10
am rückwärtigen Ende des Längslenkers 3 befestigt.
[0020] Der Aufbau der Luftfeder 5 ist insbesondere
den Darstellungen in den Abbildungen Fig. 2a und 2b

zu entnehmen.
[0021] Kennzeichnend für die dargestellte Luftfeder 5
ist der in Eintauchrichtung mehrteilige Aufbau des
Tauchkolbens 8 aus mehreren einzelnen Teilen 8a und
8b, wobei nur das Teil 8a am Rollbalg 7 festlegbar ist
und die jeweils identisch ausgebildeten Teile 8b dazu
dienen, unterschiedliche Bauhöhen des Tauchkolbens
8 und somit unterschiedliche Federwege zu ermögli-
chen, ohne den gesamten Tauchkolben 8 ausbauen und
gegen einen anderen Tauchkolben 8 ersetzen zu müs-
sen.
[0022] Das Festlegen des Tauchkolbens 8 am Roll-
balg 7 erfolgt bei der dargestellten Ausführungsform
über ein alle Teile 8a und 8b des Tauchkolbens 8 axial
miteinander verbindendes Spannelement 11, welches
in diesem Fall als rollbalgseitig mit einem Außengewin-
de versehene Schraube ausgebildet ist, die in eine Ge-
windehülse 17a einschraubbar ist, welche wiederum auf
einen Gewindestift 12a aufschraubbar ist. Der Gewin-
destift 12a ist durch eine Abschlußkappe 12 hindurch-
geführt und mit einem Puffer 13 aus vorzugsweise Gum-
mi verbunden, so daß beim Verschrauben des Span-
nelementes 11 die Abschlußkappe gegen den Tauch-
kolben 8 gezogen wird. Beim maximalen Einfedern des
Tauchkolbens 8 bzw. beim Anschlagen des Puffers 13
unter den Deckel 6 wird die Stoßkraft vom Puffer 13 di-
rekt über die Gewindehülse 17a und einen Stützkörper
17 des Tauchkolbens auf eine Halteplatte 14 übertra-
gen. Die Halteplatte 14 ist zur Aufnahme der Befesti-
gungsmittel 10 zum Festlegen des Tauchkolbens 8 am
Längslenker 3 in die Unterseite des längslenkerseitig
unteren Teils 8b des Tauchkolbens 8 eingesetzt. Hierzu
ist in der Unterseite des Teils 8b des Tauchkolbens 8
eine der Form der Halteplatte 14 entsprechende Aus-
nehmung 15 ausgebildet.
[0023] Um die einzelnen Teile 8b des Tauchkolbens
8 formschlüssig und lagegenau aufeinandersetzen zu
können, sind auf der Oberseite aller nicht direkt mit dem
Rollbalg 7 verbundenen Teile 8b des Tauchkolbens 8 im
wesentlichen der Kontur der Halteplatte 14 entspre-
chende Vorsprünge 16 ausgebildet sind, die im zusam-
mengesetzten Zustand in entsprechende Ausnehmun-
gen 15 in der Unterseite der jeweils oberhalb angeord-
neten Teile 8b und 8a des Tauchkolbens 8 eingreifen.
[0024] Wie aus einer Zusammenschau der Abbildun-
gen Fig. 2a bis 3c ersichtlich, weist der beispielsweise
als Spritzgußteil aus Kunststoff gefertigte Tauchkolben
8 eine kreisförmige Mantelfläche 8c auf, von der aus
sich eine Vielzahl von im wesentlichen radial verlaufen-
den Stegen 8d zur Mitte des Tauchkolbens 8 hin erstrek-
ken. Zur Aufnahme der Gewichts- und Stützkräfte bei
entlüfteter Luftfeder 5 weist der Tauchkolben 8 den zen-
tralen Stützkörper 17 auf, der im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel je ein in die einzelnen Teile 8a, 8b einsetz-
bares Rohrstück 17b beinhalten. Diese Rohrstücke 17b
der einzelnen Teile 8a und 8b des Tauchkolbens 8 sind
dabei so angeordnet, daß sie, wie aus Fig. 2b ersicht-
lich, im montierten Zustand den Stützkörper 17 mitbil-
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den. Bei der dargestellten Ausführungsform des Tauch-
kolbens 8 stützt sich der Stützkörper 17 unmittelbar auf
der Halteplatte 14 ab.
[0025] Damit sichergestellt ist, daß die einzelnen Teile
8a und 8b des Tauchkolbens 8 immer in der richtigen
Position zueinander angeordnet werden, sind die Aus-
nehmungen 15 zur Aufnahme der Halteplatte 14 sowie
der Vorsprünge 16 exzentrisch so in den Unterseiten der
einzelnen Teile 8b und 8a des Tauchkolbens 8 ausge-
bildet, daß die einzelnen Teile 8a und 8b des Tauchkol-
bens 8 in nur einer Position aufeinander bzw. auf die
Halteplatte 14 aufsetzbar sind.
[0026] Die positionsgenaue formschlüssige Ausrich-
tung der einzelnen Teile 8b des Tauchkolbens 8 zuein-
ander kann weiterhin dadurch erleichtert werden, daß,
wie insbesondere aus Fig. 2a und 2b ersichtlich, auf der
Oberseite der Teile 8b des Tauchkolbens 8 Führungs-
elemente 18 ausgebildet sind, die im zusammengesetz-
ten Zustand an der Innenseite des jeweils anderen Teils
8a oder 8b des Tauchkolbens 8 zentrierend anliegen.
[0027] Abweichend von dem auf der Zeichnung dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist es zur Realisierung
des Stützkörpers 17 auch denkbar, anstelle der einzel-
nen Rohrstücke 17b ein durchgehend ausgebildetes
Rohrstück vorzusehen. Vorzugsweise handelt es sich in
diesem Fall um ein in den Tauchkolben einkippbares
Rohrstück, dessen unteres Ende auf der Halteplatte 14
aufliegt, und dessen oberes Ende mit dem Gewindestift
12a verschraubt ist.
[0028] Die voranstehend beschriebene Luftfeder 5
zeichnet sich dadurch aus, daß es aufgrund des modu-
laren Aufbaus des Tauchkolbens 8 aus mehreren Teilen
8a und 8b sehr einfach und schnell möglich ist, den
Tauchkolben 8 durch Hinzufügen oder Abtrennen ein-
zelner Teile 8b auf unterschiedliche Federwege einzu-
stellen, ohne den kompletten Tauchkolben 8 austau-
schen zu müssen. Auch für die Lagerhaltung ist diese
Ausgestaltung vorteilhaft, da auf die Bevorratung von
Tauchkolben 8 unterschiedlichster Bauhöhe verzichtet
werden kann.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Fahrzeugrahmen

2 Konsole

3 Längslenker

4 Achskörper

5 Luftfeder

6 Deckel

7 Rollbalg

8 Tauchkolben

8a Teil

8b Teil

8c Mantelfläche

8d Steg

9 Sprengring

10 Befestigungsmittel

11 Spannelement

12 Abschlußkappe

12a Gewindestift

13 Puffer

14 Halteplatte

15 Ausnehmung

16 Vorsprung

17 Stützkörper

17a Gewindehülse

17b Rohrstück

18 Führungselement

Patentansprüche

1. Luftfeder für Luftfederachsen mit einem an einem
Fahrzeugrahmen festlegbaren Deckel (6), einem
auf einem rückwärtigen Ende eines Längslenkers
(3) festlegbaren Tauchkolben (8) sowie einem zwi-
schen Deckel (6) und Tauchkolben (8) angeordne-
ten Rollbalg (7),
dadurch gekennzeichnet,
daß der Tauchkolben (8) in Eintauchrichtung be-
trachtet mehrteilig ausgebildet ist.

2. Luftfeder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die einzelnen Teile (8a, 8b) des Tauchkol-
bens (8) zumindest formschlüssig miteinander ver-
bindbar sind.

3. Luftfeder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zum Ausrichten und lagegen-
auen Positionieren der einzelnen Teile (8b) des
Tauchkolbens (8) zueinander Führungselemente
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(18) an der Ober- und/oder Unterseite der einzel-
nen Teile (8b) des Tauchkolbens (8) ausgebildet
sind.

4. Luftfeder nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in jedem der
einzelnen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8) eine
in Eintauchrichtung des Tauchkolbens (8) verlau-
fende Stützkörper (17) derart angeordnet ist, daß
die Stützkörper (17) der einzelnen Teile (8a, 8b) des
Tauchkolbens (8) im montierten Zustand einen
durchgehenden Stützkörper (17) bildend fluchtend
aneinander liegen.

5. Luftfeder nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß die Stützkörper (17) der einzelnen Teile
(8a, 8b) des Tauchkolbens (8) eingearbeitete Rohr-
stücke (17b), z. B. aus Metall, aufweisen.

6. Luftfeder nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß die Stützkörper (17) nur ein einschiebba-
res, durchgehendes Rohr aufnehmen.

7. Luftfeder nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen
Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8) aus Kunststoff,
insbesondere glasfaserverstärktem Kunststoff, be-
stehen.

8. Luftfeder nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Tauch-
kolben (8) über eine Halteplatte (14) am Längslen-
ker (3) festlegbar ist, wobei in der Unterseite jedes
der einzelnen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8)
eine der Form der Halteplatte (14) entsprechende
Ausnehmung (15) ausgebildet ist.

9. Luftfeder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß sich der Stützkörper (17) des Tauchkol-
bens (8) mit seinem unteren Ende direkt auf der
Halteplatte (14) abstützt.

10. Luftfeder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß auf der Oberseite aller nicht direkt mit dem
Rollbalg (7) verbundenen Teile (8b) des Tauchkol-
bens (8) im wesentlichen der Form der Halteplatte
(14) entsprechende Vorsprünge (16) ausgebildet
sind, die im zusammengesetzten Zustand in die
entsprechenden Ausnehmungen (15) in der Unter-
seite der anderen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens
(8) eingreifen.

11. Luftfeder nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausnehmungen (15) zur
Aufnahme der Halteplatte (14) sowie der Vorsprün-
ge (16) so in den Unterseiten der einzelnen Teile
(8a, 8b) des Tauchkolbens (8) ausgebildet sind, daß
die einzelnen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8) in

nur einer Position aufeinander bzw. auf die Halte-
platte (14) aufsetzbar sind.

12. Luftfeder nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die einzel-
nen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8) über ein
Spannelement (11) miteinander verbindbar sind.

13. Luftfeder nach Anspruch 12,dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Tauchkolben (8) gleichzeitig
über das Spannelement (11) am Rollbalg (7) fest-
legbar ist.

14. Luftfeder nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Halteplatte (14) gleichzeitig
über das Spannelement (11) am Tauchkolben (8)
festlegbar ist.

15. Luftfeder nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die einzel-
nen Teile (8a, 8b) des Tauchkolbens (8) ein im
Querschnitt festigkeitsoptimiertes Profil mit einer
kreisförmigen Mantelfläche einem zentralen Stütz-
körper (17) aufweisen, wobei der Stützkörper (17)
und die Mantelfläche (8c) über im wesentlichen ra-
dial verlaufende Stege (8d) miteinander verbunden
sind.
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