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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  regelbaren 
Schwingungsdämpfer  für  Kraftfahrzeuge  mit  regel- 
baren  Bremsvorgängen  (Antiblockiersystem  bzw. 
Anfahrschlupfregelung). 

Schwingungsdämpfer  mit  verstellbarer  Charak- 
teristik  sind  bekannt.  Der  Mechanismus  der  Dämp- 
fungskraftverstellung  beruht  darauf,  daß  die  Durch- 
strömöffnungen  für  Zug-  und  Druckrichtung  bzw. 
eine  dieser  Richtungen  verändert  wird.  Nach  dem 
Stand  der  Technik  ist  es  üblich,  zu  diesem  Zweck 
einen  festgelegten  Satz  von  Blenden  oder  Drosseln 
verfügbar  zu  haben,  aus  dem  eine  bzw.  eine  be- 
stimmte  Kombination  im  Bedarfsfall  ausgewählt 
und  eingeschaltet  wird.  Hierbei  sind  verschiedene 
Ausführungen  realisiert  worden. 

Eine  Realisierung  beruht  im  Prinzip  darauf,  daß 
eine  Lochscheibe  elektromotorisch  verdreht  wird, 
wobei  Durchströmöffnungen  unterschiedlichen 
Strömungswiderstandes  ausgewählt  werden.  Die 
Anzahl  unterschiedlicher  Öffnungen  entspricht  da- 
bei  direkt  der  Anzahl  unterschiedlicher  diskreter 
Dämpferstufen. 

Ein  anderes  Prinzip  beruht  darauf,  daß  nicht- 
schaltbare,  permanent  wirksame  Durchströmöff- 
nungen  vorhanden  sind,  denen  zum  Zweck  der 
Verstellung  der  Dämpfungskraft  weitere  Durch- 
strömwiderstände  parallelgeschaltet  werden.  Der 
sich  ergebende  jeweilige  Gesamtströmungswider- 
stand  bestimmt  dann  die  Dämpfungswirkung.  Die 
Anzahl  der  möglichen  Kombinationen  von  Gesamt- 
widerständen  bestimmt  die  Anzahl  der  möglichen 
Dämpferstufen. 

Ein  nach  diesem  Prinzip  arbeitender  Schwin- 
gungsdämpfer  ist  aus  der  europäischen  Patentan- 
meldung  EP-A-0  139  144  bekannt.  Der  bekannte 
regelbare  Schwingungsdämpfer  für  Kraftfahrzeuge 
weist  einen  in  einem  Dämpferrohr  axial  verschieb- 
baren  und  dicht  geführten  Dämpferkolben,  der  das 
mit  einem  Dämpfungsmedium  gefüllte  Dämpferrohr 
in  zwei  Arbeitskammern  unterteilt,  wobei  die  Ver- 
bindung  zwischen  den  beiden  Arbeitskammern 
durch  mindestens  ein  ungeregeltes  erstes  Ventil 
und  mindestens  ein  steuerbares  zweites  Ventil  ge- 
bildet  ist,  die  zueinander  hydraulisch  parallel  wir- 
kend  angeordnet  sind.  Zur  Einstellung  der  Dämp- 
ferhärte  wird  das  steuerbare  Ventil  in  Abhängigkeit 
von  getakteten  Steuersignalen  in  schneller  Folge 
periodisch  geöffnet  und  geschlossen. 

Aus  dem  Dokument  JP-A-62-134312  ist  ein 
anderer  regelbarer  Schwingungsdämpfer  für  Kraft- 
fahrzeuge  bekannt,  bei  dem  zur  Einstellung  der 
Dämpferhärte  ein  steuerbares  Solenoidventil  in  Ab- 
hängigkeit  von  getakteten  elektrischen  Steuersigna- 
len  in  schneller  Folge  periodisch  öffnet  und 
schließt. 

Die  Verstellgeschwindigkeiten  zwischen  den 

einzelnen  Stufen  sind  unterschiedlich,  je  nach  Ver- 
stellprinzip.  Ventilreaktionszeiten  im  Bereich  von  10 
ms  werden  im  Rahmen  dieser  Ausführungen  als 
"schnell"  bezeichnet  im  Gegensatz  zu  anderen 

5  Verstellmachanismen,  deren  Reaktionszeit  im  Be- 
reich  von  50  ms  bis  zu  einigen  Sekunden  liegt,  und 
die  hier  als  "langsam"  eingestuft  werden. 

Weiterhin  existieren  System-Ausführungsfor- 
men,  bei  denen  per  Schalter  zwischen  unterschied- 

io  liehen  Komfortstufen  (z.B.  "sportlich-hart" 
"normal",  "weich"  etc.)  gewählt  werden  kann.  Es 
existieren  andere  System-Ausführungsformen,  bei 
denen  nach  Maßgabe  bestimmter 
Geschwindigkeits-  und  Beschleunigungsschwellen 

75  diese  Bereichsumschaltung  automatisch  erfolgt. 
Letztere  werden  als  "geregelte  Dämpfer"  bezeich- 
net.  Zur  Reaktion  auf  Geschwindigkeitsgrenzen  ge- 
nügen  langsame  Aktuatoren.  Zur  Reaktion  auf 
Schlagstöße,  kurzzeitige  hohe  Beschleunigungen, 

20  sind  schnelle  Aktuatoren  erforderlich. 
Der  Vorteil  gechwindigkeitsabhängiger  langsa- 

mer  Regelungen  kann  nur  in  einer  Steigerung  des 
Fahrkomforts  gesehen  werden. 

Der  Vorteil  schneller  geregelter  Dämpfer  be- 
25  steht  in  der  Möglichkeit,  den  Fahrkomfort  auf  ein 

Maximum  zu  steigern  und  im  Augenblick  der  Erfor- 
dernis  kurzzeitig  auf  maximale  Fahrsicherheit  um- 
zuschalten. 

Alle  bisherigen  technischen  Lösungen  ermögli- 
30  chen  aufgrund  der  groben  Stufung  gegenwärtig 

lediglich  das  Ansteuern  von  Arbeitspunkten  auf  ei- 
ner  begrenzten  Anzahl  festgelegter  Kennlinien  in- 
nerhalb  der  Ebene  des  möglichen  Nutzungsbe- 
reichs.  Das  heißt  keines  der  Konzepte  genügt  der 

35  Notwendigkeit,  auf  ein  sensorisch  ausreichend  auf- 
gelöstes  Beschleunigungssignal  auch  entspre- 
chend  fein  dosiert  reagieren  zu  können.  Eine  hohe 
Auflösung  wäre  jedoch  technisch  wünschenswert, 
um  auf  die  Dämpfungsanforderungen  zur  Gewähr- 

40  leistung  der  Fahrsicherheit  feinfühlig  reagieren  zu 
können.  Stellt  man  die  Belange  des  Komforts  in 
den  Vordergrund,  so  hat  die  Praxis  gezeigt,  daß 
der  ungeschulte  Benutzer  nicht  in  der  Lage  ist, 
mehr  als  drei  Härtestufen  zu  unterscheiden.  Zu- 

45  meist  spürt  er  sogar  nur  den  Komfortunterschied 
zwischen  "ganz  hart"  und  "ganz  weich".  Versuche 
mit  schnellen  geregelten  Dämpfern  haben  außer- 
dem  gezeigt,  daß  das  Dämpfungssystem  zu  ca. 
90%  der  Fahrzeit  automatisch  in  der 

50  "Komfortstufe"  verbleibt  und  zu  ca.  10%  auf 
"Sicherheit"  umschaltet.  Hierbei  ist  bemerkenswert, 
daß  die  mittleren  Stufen  nur  sehr  kurzfristig,  gewis- 
sermaßen  als  Übergangsstufen  benötigt  werden. 
(Dies  gilt  natürlich  nur  für  Normal-Geschwindig- 

55  keitsbereiche;  bei  hohen  Geschwindigkeiten  wird 
die  "harte"  Dämpfung  aus  Sicherheitsgründen  er- 
zwungen!) 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
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de,  einen  regelbaren  Schwingungsdämpfer  für 
Fahrzeuge  mit  geregelten  Bremsvorgängen  zu 
schaffen,  mit  dem  die  wirksame  Dämpfungskraft  in 
weiten  Bereichen  kontinuierlich  geregelt  und  des- 
sen  Verhalten  an  die  Regelvorgänge  angepaßt  wer- 
den  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ei- 
nen  regelbaren  Schwingugsdämpfer  mit  einem  in 
einem  Dämpferrohr  axial  verschiebbar  und  gedich- 
tet  geführten  Dämpferkolben,  der  das  mit  einem 
Dämpfungsmedium  gefüllte  Dämpferrohr  in  zwei 
Arbeitskammern  unterteilt,  wobei  die  Verbindung 
zwischen  den  beiden  Arbeitskammern  durch  min- 
destens  ein  ungeregeltes  erstes  Ventil  und  minde- 
stens  ein  steuerbares  zweites  Ventil  gebildet  ist, 
die  zueinander  hydraulisch  parallel  wirkend  ange- 
ordnet  sind,  wobei  zur  Einstellung  einer  Dämpfer- 
härte  das  steuerbare  Ventil  in  Abhängigkeit  von 
getakteten  Steuersignalen  in  schneller  Folge  perio- 
disch  öffnet  und  schließt  und  das  steuerbare  Ventil 
durch  den  ABS-Rechner  angesteuert  wird,  wobei 
die  elektrischen  Zeitkonstanten  der  ABS/ASR-Steu- 
erventile  denen  des  steuerbaren  Ventils  entspre- 
chen,  gelöst. 

Die  nachstehend  beschriebene  Erfindung  ver- 
bessert  die  Unzulänglichkeiten  des  gegenwärtigen 
Standes  der  Technik  auf  einfache  und  fortschrittli- 
che  Weise.  Der  Vorteil  der  Erfindung  wird  nicht  nur 
in  der  möglichen  Erhöhung  des  Fahrkomforts 
durch  feinfühliges  Verstellen  der  Dämpferhärte  ge- 
sehen,  sondern  auch  in  den  sich  ergebenden  Mög- 
lichkeiten  der  aktiven  Erhöhung  der  Fahrsicherheit 
bei  geregelten  Bremsvorgängen  (ABS).  Während 
die  elektronische  Regelung  bislang  Fahrzeugstabili- 
tät  und  im  zeitlichen  Mittel  verbesserte  Haftwert- 
ausnutzung  bewirkt,  kann  nun  durch  den  Einsatz 
erfindungsgemäß  geregelter  Schwingungsdämpfer 
zusätzlich  der  zeitliche  Mittelwert  der  Normalkraft 
(Radaufstandskraft)  erhöht  werden.  Dies  gilt  auch 
für  Belange  von  ASR-Vorgängen.  Mit  Hilfe  zusätzli- 
cher  Beschleunigungssensoren  und  den  durch  die 
ABS/ASR-Elektronik  ermittelten  Schlupfkenngrö- 
ßen,  können  zusätzliche  Stellsignale  für  die 
Schwingungsdämpfer  berechnet  werden,  die  eine 
dem  erkannten  Haftwert  der  Straße  (Asphalt,  Eis 
etc.)  angepaßte  Modulation  der  Schwingungsdämp- 
ferhärte  bewirken. 

Der  Grundgedanke  der  Erfindung  besteht  darin, 
für  Zug-  und/oder  Druckstufe  nur  eine  einzige  ge- 
steuerte  Summen-Durchströmöffnung  zu  verwen- 
den;  diese  aber  permanent  in  schneller  Folge 
AUF/ZU  zu  schalten.  Die  kontinuierlich  veränderba- 
re  Dämpferkraft  wird  dann  entweder  dadurch  er- 
reicht,  daß  bei  konstanten  Wechselfrequenz  das 
Taktverhältnis  zwischen  Ventilöffnungszeit  und 
Ventilschließzeit  verändert  wird  oder  aber  bei  fe- 
steingestelltem  Taktverhältnis  die  Frequenz  variiert 
wird.  Der  technische  Realisierungsaufwand  dieses 

Lösungsprinzips  ist  denkbar  gering;  die  erzielbare 
Auflösung  ist  um  ein  Vielfaches  höher,  als  durch 
den  gegenwärtigen  Stand  der  Technik  bisher  er- 
reicht  wurde. 

5  Die  Erfindung  ist  anwendbar  auf  Schwingungs- 
dämpfertypen  jeglicher  Art  und  hierbei  wiederum 
auf  damit  verbundene  Steuerventile  jeder  Bauform. 
Es  ist  bei  der  Auswahl  der  Steuerventile  lediglich 
darauf  zu  achten,  daß  die  elektrischen  und  hydrau- 

io  lischen  Zeitkonstanten  der  Dämpferventile  denjeni- 
gen  Zeitkonstanten  der  ABS/ASR-Steuerventile  in 
Bezug  auf  die  Schaltgeschwindigkeit 
(Millisekundenbereich)  entsprechen.  Zur  Erreichung 
dieses  Ziels  ist  es  durchaus  im  Sinne  der  Erfin- 

15  dung,  den  zu  schaltenden  Summenquerschnitt  aus 
synchron  geschalteten  Teilquerschnitten  zusam- 
menzusetzen. 

Erfindungsgemäß  erfolgt  die  Modulation  der 
Dämpfungswirkung  über  eine  Modulation  der  mitt- 

20  leren  Ventilöffnungszeit.  Technisch  läßt  sich  dieser 
Vorgang  als  Linearbewegung  oder  Rotationsbewe- 
gung  verwirklichen.  Im  Falle  der  Linearbewegung 
wird  das  Magnetwerk  Z.B.  einen  federbelasteten 
Schieber  von  einer  Durchtrittsöffnung  hin-  und  her- 

25  bewegen.  Die  Ventilöffnungszeit  entspricht  dann 
dem  Zeitraum,  in  dem  der  Schieber  oder  die 
Schieberöffnungen  den  Durchströmkanal  freigeben. 
Im  Fall  der  Rotationsbewegung  wird  ein  motorge- 
triebener  umlaufender  federbelasteter  Radialschie- 

30  ber  je  nach  Größe  der  Fliehkraft  eine  Durchström- 
öffnung  im  zeitlichen  Mittel  mehr  oder  weniger 
freigeben. 

Die  Funktion  und  weitere  erfindungswesentli- 
chen  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  nachstehenden 

35  Beschreibung  eines  Ausführungsbeispiels  der  Er- 
findung  anhand  der  Zeichnung.  Hierzu  zeigt: 

Fig.  1  schematisch  den  Aufbau  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Schwingungsdämp- 
fers 

40  Fig.  2  ein  Diagramm  der  Dämpfungskraft  in 
Abhängigkeit  von  der  Kolbenge- 
schwindigkeit 

Fig.  3  ein  Anwendungsbeispiel  erfindungsge- 
mäßer  regelbarer  Schwingungsdämp- 

45  fer  im  Zusammenhang  mit  einem 
ABS/ASR-System. 

Fig.  1  zeigt,  stark  schematisiert,  einen  modifi- 
zierten  Einrohrdämpfer  nach  dem  Prinzip  von  de 
Carbon.  Dargestellt  sind  nur  die  Elemente  zum 

50  Betrieb  in  Zugrichtung,  um  die  Übersichtlichkeit  zu 
bewahren.  Die  Steuerung  des  Bypass-Stromes  hat 
für  beide  Richtungen  Gültigkeit.  Für  die  Druckrich- 
tung  ist  jedoch  ein  weiteres  (nicht  dargestelltes) 
ungeregeltes  Ventil  wirksam.  Der  Trennkolben  1 

55  separiert  Arbeitsraum  2  und  Gasraum  3  in  bekann- 
ter  Weise.  Der  Dämpfungskolben  5  ist  mit  der 
Kolbenstange  7  über  einen  Block  verbunden,  in 
dem  sich  ein  steuerbares  Ventil  6  zum  Betrieb 

3 
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nach  erfindungsgemäßer  Art  befindet.  (Die  elektri- 
schen  Zuleitungen  sind  nicht  dargestellt).  Wie 
durch  den  Pfeil  4  angedeutet,  wird  ein  taktgesteu- 
erter  Bypass-Strom  aus  der  unteren  Arbeitskammer 
2a  durch  das  Steuerventil  6  und  eine  Bohrung  im 
Dämpfungskolben  5  in  die  obere  Arbeits-  kammer 
2  geleitet.  Es  ist  ein  ungeregeltes,  passives  Feder- 
ventil  8  vorgesehen,  das  eine  Kolbenbohrung  9 
verschließt.  Bei  bestimmtem  Druck  öffnet  dieses 
Ventil  und  läßt  einen  druckabhängigen  Grundstrom, 
dargestellt  durch  Pfeil  10  passieren.  Der  Begriff 
Summendurchströmöffnung  bezieht  sich  auf  die 
Funktion  des  gesteuerten  Ventils  6.  Das  Zusam- 
menwirken  der  Ventile  6  und  8  ist  nichtlinear  ge- 
genläufig  und  muß  im  Realisierungsfall  durch  Ver- 
suche  abgeglichen  werden.  Die  beiden  Ventile  6 
und  8  beeinflussen  sich  gegenseitig;  mit  steigen- 
dem  Durchlaß  des  Steuerventils  6  (etwa  parabelför- 
mige  progressive  Kennlinie)  nimmt  die  Öffnungs- 
wirkung  des  Federventils  8  (degressive  Kennlinie) 
ab  und  umgekehrt. 

Fig.  2  zeigt  den  prinzipiellen  Verlauf  der  beiden 
Kennlinien,  dargestellt  für  die  Zugstufe.  Hierbei  ent- 
spricht  11  der  Kennlinie  des  Federventils  8  (bei 
geschlossenem  Steuerventil  6)  und  12  der  Kennli- 
nie  des  Steuerventils  6  (bei  geschlossenem  Feder- 
ventil  8).  Der  schraffierte  Kennlinienbereich  13  ist 
derjenige  Kolbengeschwindigkeitsbereich,  in  dem 
nach  praktischen  Erfahrungen  ca.  90%  der  Fahrzeit 
verweilt  wird,  und  in  dem  man  feinfühlig  dosieren 
möchte.  Ein  erfindungsgemäß  angesteuerter  Ar- 
beitspunkt  15  wird  sich  in  der  Regel  irgendwo 
zwischen  den  beiden  Grundkennlinien  innerhalb 
dieses  Bereiches  bewegen. 

Der  schraffierte  Kennlinienbereich  14  ist  der 
nach  praktischen  Erfahrungen  zweithäufigste  Kol- 
bengeschwindigkeitsbereich.  Derartige  Kolbenge- 
schwindigkeiten  werden  durch  Schlaglöcher  etc. 
verursacht.  Ein  Arbeitspunkt  17  in  diesem  Bereich 
wäre  dadurch  zu  erzeugen,  daß  das  Steuerventil 
nahezu  vollständig  auf  Stellung  "geschlossen"  get- 
aktet  wird.  Hier  wird  ein  weiterer  Vorteil  ersichtlich. 
Die  Kennlinie  12  nähert  sich  mit  zunehmender  Kol- 
bengeschwindigkeit  der  Kennlinie  11  an.  Dadurch 
ist  bei  einer  Betriebsstörung  des  Steuerventils  6 
(ungünstiger  Fall:  permanent  geöffnet)  sicherge- 
stellt,  daß  stets  eine  mittelgroße  resultierende 
Dämpferkraft  erhalten  bleibt.  Schließlich  ist  ein  Ar- 
beitspunkt  16  dargestellt,  wie  er  in  der  Praxis  bei 
transienten  Vorgängen  kurzzeitig  angesteuert  wer- 
den  könnte. 

Fig.  3  zeigt  eine  erfindungsgemäße  Anwen- 
dung  zur  Unterstützung  von  ABS/ASR-Vorgängen. 
Hierbei  empfängt  der  ABS-Rechner  sensorische  Si- 
gnale  von  den  vier  Radsensoren  20 
(Raddrehzahlen  n1,n2,n3,n4)  und  bildet  daraus 
Steuersignale  b1  zur  Ansteuerung  des  Bremsag- 
gregates  18,  das  entsprechend  die  Bremsen  19  in 

bekannter  Weise.  Es  sind  weitere  Sensoren  vor- 
handen,  die  Bewegungsgrößen  (Stellung  und/oder 
Geschwindigkeit  und/oder  Beschleunigung)  zwi- 
schen  Rad  und  Chassis  messen  und  entsprechen- 

5  de  Signale  al,a2,a3,a4  an  den  ABS-Rechner  sen- 
den.  Aus  diesen  Bewegungsgrößen  und  den  ABS- 
Parametern  berechnet  der  ABS-Rechner  Steuerda- 
ten  respektive  Steuersignale  zur  Regelung  der 
Dämpfer  22  nach  erfindungsgemäßen  Verfahren. 

io  Es  ist  vorteilhaft  und  u.U.  erforderlich  zusätzlich 
einen  Gierbeschleunigungs-Sensor  21  (Signal  gl) 
einzusetzen  bzw.  zusätzlich  den  Lenkwinkel  zu 
sensieren  (Signal  11). 

Die  Bremskraft  berechnet  sich  aus  dem  Pro- 
15  dukt  der  Radaufstandskraft  und  dem  Reibwert  zwi- 

schen  Straße  und  Reifen.  Die  ABS-Funktion  im 
klassischen  Sinne  optimiert  die  Reibwertausnut- 
zung.  Das  Steuerprogramm  zur  Ausnutzung  der 
steuerbaren  Schwingungsdämpfer  22  als  Bestand- 

20  teil  der  ABS/ASR-Funktionen  ist  erfindungsgemäß 
so  aufgebaut,  daß  daß  zusätzlich  der  zeitliche  Mit- 
telwert  der  Radaufstandskräfte  optimiert  wird,  in 
Abhängigkeit  von  der  Größe  des  durch  ABS  ermit- 
telten  ausnutzbaren  Reibwertes. 

25 
Patentansprüche 

1.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  in  einem 
Kraftfahrzeug  mit  durch  einen  ABS-Rechner 

30  geregelten  Bremsvorgängen 
(Antiblockiersystem  bzw.  Anfahrschlupfrege- 
lung),  mit  einem  in  einem  Dämpferrohr  axial 
verschiebbar  und  gedichtet  geführten  Dämp- 
ferkolben  (5),  der  das  mit  einem  Dämpfungs- 

35  medium  gefüllte  Dämpferrohr  in  zwei  Arbeits- 
kammern  (2,2a)  unterteilt,  wobei  die  Verbin- 
dung  zwischen  den  beiden  Arbeitskammern 
(2,2a)  durch  mindestens  ein  ungeregeltes  er- 
stes  Ventil  (8)  und  mindestens  ein  steuerbares 

40  zweites  Ventil  (6)  gebildet  ist,  die  zueinander 
hydraulisch  parallel  wirkend  angeordnet  sind, 
wobei  zur  Einstellung  einer  Dämpferhärte  das 
steuerbare  Ventil  (6)  in  Abhängigkeit  von  get- 
akteten  Steuersignalen  in  schneller  Folge  pe- 

45  riodisch  öffnet  und  schließt  und  das  steuerbare 
Ventil  (6)  durch  den  ABS-Rechner  angesteuert 
wird,  wobei  die  elektrischen  Zeitkonstanten  der 
ABS/ASR-Steuerventile  denen  des  steuerbaren 
Ventils  (6)  entsprechen. 

50 
2.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  An- 

spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 
konstanter  Wechselfrequenz  der  Steuersignale 
das  Verhältnis  von  Ventilöffnungszeit  zu  Ven- 

55  tilschließzeit  verändert  wird. 

3.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 

4 
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festem  Verhältnis  von  Ventilöffnungszeit  zu 
Ventilschließzeit  die  Signalfrequenz  verändert 
wird. 

5.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  un- 
geregelte  Ventile  (8)  mit  einem  steuerbaren 
Ventil  zusammenwirken,  wobei  ein  ungeregel- 
tes  Ventil  in  Druckrichtung  und  das  andere 
ungeregelte  Ventil  in  Zugrichtung  wirksam  ist. 

6.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  An- 
spruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
beiden  ungeregelten  Ventile  unterschiedliche 
Kennlinien  besitzen. 

7.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  oder 
die  ungeregelten  Ventile  (8)  eine  degressive 
Kennlinie  Dämpferkraft  =  f 
(Kolbengeschwindigkeit)  besitzen  und  das 
Steuerventil  eine  progressive,  etwa  parabelför- 
mige  Kennlinie  besitzt. 

8.  Dämpfungssystem  mit  regelbaren  Schwin- 
gungsdämpfern  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Steuersignale  zur  kon- 
tinuierlichen  Veränderung  der  Dämpferkräfte 
nach  sensierten  Bewegungsgrößen  (z.B.  Stel- 
lung  und/oder  Geschwindigkeit  und/oder  Be- 
schleunigung  zwischen  Rad  und  Chassis) 
und/oder  ABS/ASR-Rechendaten  durch  den 
ABS/ASR-Rechner  generiert  werden. 

Claims 

1.  A  controllable  Vibration  damper  in  an  auto- 
motive  vehicle  with  braking  Operations  con- 
trolled  by  an  ABS-processor  (anti-lock  System 
and  traction  slip  control  System,  respectively), 
having  a  damping  piston  (5)  which  is  axially 
slidably  and  sealedly  guided  in  a  damping 
tube  and  which  subdivides  the  damping  tube 
filled  with  a  damping  medium  into  two  working 
Chambers  (2,  2a),  the  connection  between  the 
two  working  Chambers  (2,  2a)  being  estab- 
lished  by  at  least  one  uncontrolled  first  valve 
(8)  and  at  least  one  controllable  second  valve 

(6),  which  valves  are  arranged  acting  hydrauli- 
cally  in  parallel  in  respect  of  one  another, 
wherein,  for  the  adjustment  of  damping  hard- 
ness,  the  controllable  valve  (6)  opens  and 

5  closes  periodically  in  rapid  succession  in  re- 
sponse  to  pulsed  control  Signals,  and  wherein 
the  controllable  valve  (6)  is  actuated  by  the 
ABS-processor,  the  electric  time  constants  of 
the  anti-lock/traction-slip  control  Signals  cor- 

io  responding  to  those  of  the  controllable  valve 
(6). 

2.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 
claim  1, 

is  characterized  in  that,  at  a  constant  change- 
over  frequency  of  the  control  Signals,  the  ratio 
of  valve-opening  time  to  valve-closing  time  is 
changed. 

20  3.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 
claim  1, 
characterized  in  that,  at  a  constant  ratio  of 
valve-opening  time  to  valve-closing  time,  the 
Signal  frequency  is  changed. 

25 
4.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 

any  one  or  more  of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that  the  flow  passage  cross- 
section  to  be  activated  by  the  controlled  valve 

30  (6)  is  formed  of  synchronously  activated  partial 
cross-sections. 

5.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 
any  one  or  more  of  the  preceding  Claims, 

35  characterized  in  that  two  uncontrolled  valves 
(8)  cooperate  with  one  controllable  valve,  one 
uncontrolled  valve  thereof  being  effective  in 
the  direction  of  compressive  motion,  while  the 
other  uncontrolled  valve  is  effective  in  the  di- 

40  rection  of  trajectory  motion. 

6.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 
claim  5, 
characterized  in  that  the  two  uncontrolled 

45  valves  have  different  characteristic  curves. 

7.  A  controllable  Vibration  damper  as  claimed  in 
any  one  or  more  of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that  the  uncontrolled  valve  or 

50  valves  (8)  has  or  have  a  degressive  character- 
istic  curve  damping  force  =  f  (piston  speed), 
and  the  control  valve  has  a  progressive, 
roughly  parabolic  characteristic  curve. 

55  8.  A  damping  System  with  controllable  Vibration 
dampers  as  claimed  in  any  one  or  more  of  the 
preceding  Claims, 
characterized  in  that  the  control  Signals  for 

4.  Regelbarer  Schwingungsdämpfer  nach  einem  5 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vom 
gesteuerten  Ventil  (6)  zu  schaltende  Durchströ- 
mungsquerschnitt  aus  synchron  geschalteten 
Teilquerschnitten  gebildet  ist.  10 

5 
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continuously  varying  the  damping  forces  are 
generated  by  the  ABS/TCS-processor  on  the 
basis  of  sensed  quantities  of  motion  (e.g.  Posi- 
tion  and/or  speed  and/or  acceleration  between 
wheel  and  chassis)  and/or  anti-lock/traction  slip  5 
control  calculated  data. 

Revendicatlons 
6. 

1.  Amortisseur  de  vibrations  regulable,  pour  un  10 
vehicule  automobile  dont  le  circuit  de  freinage 
est  regule  au  moyen  d'un  ordinateur  antibloca- 
ge  (regulation  du  glissement  de  freinage  et/ou 
de  traction),  comprenant  un  piston  d'amortis-  7. 
seur  (5)  qui  est  guide  de  maniere  ä  coulisser  75 
axialement  et  de  fagon  etanche  dans  un  tube 
d'amortisseur  et  qui  divise  le  tube  d'amortis- 
seur  rempli  d'agent  amortisseur  en  deux 
chambres  de  travail  (2,  2a),  la  liaison  entre  les 
deux  chambres  de  travail  (2,  2a)  etant  assuree  20 
par  au  moins  une  premiere  valve  (8)  non  regu- 
lee  et  au  moins  une  seconde  valve  manoeuvra- 
ble  (6),  ces  valves  etant  implantees  pour  agir  8. 
hydrauliquement,  en  parallele  l'une  ä  l'autre,  et 
dans  lequel,  pour  reguler  la  durete  d'amortis-  25 
sement,  la  valve  manoeuvrable  (6)  est  periodi- 
quement  ouverte  et  fermee,  selon  une  succes- 
sion  rapide,  en  fonction  de  signaux  de  com- 
mande  synchrones,  et  dans  lequel  la  valve 
manoeuvrable  (6)  est  commandee  par  l'ordina-  30 
teur  antiblocage  de  maniere  que  les  constan- 
tes  de  temps  electriques  des  valves  de  com- 
mande  de  la  regulation  de  glissement  de  frei- 
nage  et/ou  de  traction  ABS/ASR  correspondent 
ä  celle  de  la  valve  manoeuvrable  (6).  35 

2.  Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme 
ä  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que,  ä 
une  frequence  de  commutation  constante  des 
signaux  de  commande,  le  rapport  entre  le  40 
temps  d'ouverture  de  valve  et  le  temps  de 
fermeture  de  valve  est  modifie. 

3.  Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme 
ä  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que,  ä  45 
un  rapport  constant  entre  le  temps  d'ouverture 
de  valve  et  le  temps  de  fermeture  de  valve,  la 
frequence  du  Signal  est  modifiee. 

4.  Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme  50 
ä  l'une  quelconque  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  on  ce  que  la  section  trans- 
versale  d'ecoulement  ä  actionner  par  la  valve 
commandee  (6)  est  formee  de  sections  trans- 
versales  partielles  activees  de  fagon  synchro-  55 
ne. 

5.  Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme 

ä  l'une  quelconque  des  revendications  prece- 
dentes  caracterise  en  ce  que  deux  valves  non 
regulees  (8)  coopere  avec  une  seule  valve 
manoeuvrable,  l'une  des  valves  non  regulees 
agissant  dans  le  sens  de  compression  tandis 
que  l'autre  valve  non  regulee  agit  dans  le  sens 
de  rebond. 

Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme 
ä  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  les 
deux  valves  non  regulees  ont  des  courbes 
caracteristiques  differentes. 

Amortisseur  de  vibrations  regulable  conforme 
ä  l'une  quelconque  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  ou  les  valves 
non  regulees  (8)  ont  une  courbe  caracteristi- 
que  degressive  -  force  d'amortissement  =  f 
(vitesse  du  piston)  -  et  la  valve  de  commande 
a  une  courbe  caracteristique  progressive  sen- 
siblement  parabolique. 

Systeme  d'amortissement  ä  amortisseurs  de 
vibrations  regulables  conforme  ä  l'une  quel- 
conque  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  les  signaux  de  commande 
destines  ä  faire  varier  en  continu  les  forces 
d'amortissement  sont  produits  par  l'ordinateur 
de  regulation  du  glissement  de 
traction/antiblocage  sur  la  base  des  grandeurs 
de  deplacement  detectees  (ex.  position  et/ou 
vitesse  et/ou  acceleration  entre  roues  et  Chas- 
sis)  et/ou  de  donnees  calculees  de  regulation 
du  glissement  de  traction/antiblocage. 
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