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(54) Feder- und Dämpfer-Baueinheit

(57) Feder- und Dämpfer-Baueinheit, die jeweils di-
rekt oder mittelbar an einer Frontklappe und an der Ka-
rosserie eines Kraftfahrzeugs angelenkt ist und in einem
Zylinder einen Gasdruckdämpfer mit einem Dämpfungs-
kolben aufweist, von dem eine durch das gasförmige Me-
dium durch eine axiale Öffnung im Zylinder nach außen
belastete Kolbenstange absteht, die ein Öffnen der
Frontklappe unterstützt, mit einem Aktor, der von einer
Sensoreinrichtung aktiviert die Frontklappe in eine er-
höhte Fußgängerschutzlage verstellt, wobei die Kolben-
stange oder der Zylinder oder ein damit verbundenes
Bauteil gegenüber einem die Baueinheit abstützenden
Stützteil zwischen Anschlägen begrenzt axial verstellbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil oder
Stützteil ein in einer Gelenkpfanne (7, 7’) gelagerter Ku-
gelkopf (3) oder ein Gelenkkopf (6, 6’) mit einer Gelenk-
pfanne (7, 7’) für einen Kugelkopf (3) ist, und der Kugel-
kopf oder Gelenkkopf (6, 6’) zumindest mittelbar mit der
Kolbenstange (1, 1’) oder dem Zylinder verbunden ist,
und die Gelenkpfanne (7) in Achsrichtung rinnenförmig
ausgebildet ist, wodurch der Kugelkopf (3) in der Gelenk-
pfanne (7) begrenzt axial verstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Feder- und Dämpfer-
Baueinheit, mit den im Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1 angegebenen Merkmalen.
[0002] Eine derartige Feder- und Dämpfer-Baueinheit
dürfte in der DE 103 25 351 B4 verwendet sein, die eine
Öffnungseinrichtung aufweist, die in einem Zylinder ei-
nen Gasdruckdämpfer mit einem Dämpfungskolben auf-
weisen dürfte, von dem eine durch das gasförmige Me-
dium durch eine axiale Öffnung im Zylinder nach außen
belastete Kolbenstange absteht, die ein Öffnen der
Frontklappe unterstützt. Die Feder- und Dämpfer-Bau-
einheit weist auch eine Verstelleinrichtung auf, die einen
Aktor bildet, der bei einem Fußgängeraufprall durch eine
Sensoreinrichtung aktiviert die Frontklappe in eine er-
höhte Fußgängerschutzlage anhebt. Unter der in die
Fußgängerschutzlage hochgestellten Frontklappe dürfte
sich eine Federungs- und/oder Dämpfungseinrichtung
befinden, die einen Aufprall eines Fußgängers auf die in
der Fußgängerschutzlage befindliche Frontklappe abfe-
dern und/oder dämpfen kann. Die Kolbenstange oder der
Zylinder oder ein damit verbundenes Bauteil der Feder-
und Dämpfer-Baueinheit ist gegenüber einem die Bau-
einheit abstützenden Stützteil zwischen Anschlägen der-
art begrenzt axial verstellbar, dass die Öffnungseinrich-
tung auf dem gesamten Verstellweg der Frontklappe von
der Schließlage in die erhöhte Fußgängerschutzlage ent-
koppelt und damit wirkungslos ist. Auf diese Weise dürfte
zwar bei einem Fußgängeraufprall die Frontklappe
schnell in die Fußgängerschutzlage hochstellbar sein.
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Frontklappe
dabei einen Schwingvorgang ausführt, bei dem die Front-
klappe erst nach wenigstens einem Über- und wenig-
stens einem Unterschwingen der Fußgängerschutzlage
auf die Fußgängerschutzlage einschwingt. Prallt ein
Fußgänger während einem derartigen Über- oder Unter-
schwingen der Frontklappe gegenüber der Fußgänger-
schutzlage auf die Frontklappe auf, kann die Frontklappe
bzw. die darunter befindliche Federungs- und/oder
Dämpfungseinrichtung den Fußgängeraufprall eventuell
nicht optimal abfangen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Feder- und Dämpfer-Baueinheit mit den Merkmalen je-
weils im Oberbegriff der unabhängigen Patentansprüche
1 und 2 anzugeben, die bei einem von dem Aktor bewirk-
ten Hochstellen der Frontklappe in die Fußgängerschutz-
lage ein schnelleres Einstellen der Frontklappe auf die
Fußgängerschutzlage bewirkt.
[0004] Diese Aufgabe ist jeweils durch die in den un-
abhängigen Patentansprüchen 1 und 2 angegebenen
Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den Unteransprüchen entnehmbar.
[0005] Bei den beiden unabhängigen Patentansprü-
chen 1 und 2 ist gemeinsam vorgesehen, dass die Kol-
benstange oder der Zylinder oder ein damit verbundenes
Bauteil der Feder- und Dämpfer-Baueinheit gegenüber
einem die Baueinheit abstützenden Stützteil zwischen

Anschlägen derart begrenzt axial verstellbar ist, dass die
Feder-und Dämpfer-Baueinheit nur in einem Anfangs-
verstellbereich des Verstellweges der Frontklappe von
der Schließlage in die Fußgängerschutzlage entkoppelt
ist. Am Ende des Anfangsverstellweges liegt die Kolben-
stange oder der Zylinder oder ein jeweils damit verbun-
denes Bauteil an einem Anschlag derart an, dass beim
weiteren, von dem Aktor bewirkten Hochstellen der
Frontklappe in die Fußgängerschutzlage der Dämpfer
der Feder- Dämpfer-Baueinheit wirksam ist. Das weitere
Hochstellen der Frontklappe in die Fußgängerschutzlage
wird dann von dem Dämpfer derart gedämpft, dass sich
die Frontklappe schneller auf die Fußgängerschutzlage
einstellt, in der ein Fußgängeraufprall optimal abgefan-
gen werden kann, um dabei Verletzungen zu vermeiden
oder wesentlich herab zu setzen. Überraschend bewirkt
der zu dem angegebenen Zeitpunkt wirksame Dämpfer
kein verlangsamtes, sonder ein schnelleres Einstellen
der Frontklappe auf die Fußgängerschutzlage.
[0006] Die beiden unabhängigen Patentansprüche 1
und 2 enthalten außerdem konstruktive Einzelheiten zu
im Wesentlichen zwei Ausführungsbeispielen, mit denen
ein verzögertes Wirksamwerden des Dämpfers möglich
ist.
[0007] Gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1
ist vorgesehen, dass das Bauteil oder Stützteil ein in einer
Gelenkpfanne gelagerter Kugelkopf oder ein Gelenkkopf
mit einer Gelenkpfanne für einen Kugelkopf ist, und der
Kugelkopf oder der Gelenkkopf zumindest mittelbar mit
der Kolbenstange oder dem Zylinder verbunden ist und
die Gelenkpfanne in Achsrichtung rinnenförmig ausge-
bildet ist. Ein axialer Verstellweg, bei dem die Feder-
Dämpfer-Baueinheit nicht wirksam ist, ist somit bei dieser
Ausführung durch ein entsprechendes relatives Verstel-
len des Kugelkopfes in der rinnenförmigen Gelenkpfanne
realisiert, wobei der Verstellbereich durch ein Zusam-
menwirken des Kugelkopfes mit den Endbereichen der
rinnenförmigen Gelenkpfanne in beiden entgegen ge-
setzten Verstellrichtungen begrenzt ist.
[0008] Der unabhängige Patentanpruch 2 sieht vor,
dass das Bauteil oder Stützteil ein in einer Gelenkpfanne
gelagerter Kugelkopf oder ein Gelenkkopf mit einer Ge-
lenkpfanne für einen Kugelkopf ist, und der Kugelkopf
oder Gelenkkopf radial innen bereichsweise zylinderab-
schnittförmig ausgebildet und an einen zylinderab-
schnittförmigen äußeren Bereich des Zylinders oder der
Kolbenstange angenähert und von einer axial auf einen
zylinderabschnittförmigen Außenbereich des Gelenk-
kopfes oder Kugelkopfes und auf einen zumindest nä-
herungsweise zylindrischen Bereich des Zylinders bzw.
der Kolbenstange aufgesteckten und lagegesicherten
Buchse in seiner Lage begrenzt axial verstellbar festge-
legt ist. Ein axialer Verstellbereich, in dem der Dämpfer
der Feder- Dämpfer-Baueinheit nicht wirksam ist, ist in
diesem Fall zwischen dem Kugelkopf bzw. Gelenkkopf
und der betreffenden Kolbenstange oder dem Zylinder
durch wenige einfache Bauteile realisiert. Diese können
beispielsweise einzeln gegen andere fahrzeugspezifi-
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sche Bauteile ausgetauscht werden, wenn die Feder-
Dämpfer-Baueinheit bei einem anderen Fahrzeug eines
gleichen oder anderen Fahrzeugherstellers verwendet
werden soll.
[0009] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung wer-
den anhand einer Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel in einer verein-
fachten Schnittansicht durch eine Kugelkopf-
verbindung der Kolbenstange, wobei nach ei-
nem von dem Aktor bewirkten Anfangsverstell-
weg der Frontklappe der Dämpfer wirksam ist,

Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht, in der die
Frontklappe geschlossen ist und der Aktor und
Dämpfer nicht wirken,

Fig. 3 die den Figuren 1 und 2 entsprechende Kugel-
kopfverbindung in einer Seitenansicht,

Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel in einer ver-
einfachten Schnittansicht durch eine Befesti-
gungseinrichtung zur Fixierung eines Gelenk-
kopfes an einer Kolbenstange,

Fig. 5 einen Querschnitt durch die in Fig. 4 zur Lage-
sicherung des Gelenkkopfes an der Kolben-
stange verwendete Buchse,

Fig. 6 eine Seitenansicht des Gelenkkopfes in Fig. 4,

Fig. 7 eine gegenüber Fig. 6 um die Längsachse des
Gelenkkopfes gedrehte Ansicht auf die Gelenk-
pfanne des Gelenkkopfes und

Fig. 8 eine Fig. 4 entsprechende Ansicht bei noch
nicht von der Buchse an der Kolbenstange in
der Einbaulage gesichertem Gelenkkopf.

[0010] Ein erstes Ausführungsbeispiel einer Feder-
und Dämpfer-Baueinheit, die beispielsweise an ihren
Endbereichen jeweils direkt oder mittelbar an einer nicht
dargestellten Frontklappe und an der ebenfalls nicht dar-
gestellten Karosserie eines Kraftfahrzeugs angelenkt ist
weist in einem nicht dargestellten Zylinder einen Gas-
druckdämpfer mit einem Differenzdruck-Dämpfungskol-
ben auf, der zwischen zwei von einem gasförmigen Me-
dium druckbelasteten Arbeitsräumen axial verstellbar
angeordnet ist. In dem Dämpfungskolben oder in dem
Zylinder oder in einer die Arbeitsräume verbindenden
Leitung ist wenigstens eine Drosselöffnung ausgebildet,
die bei Längenänderungen der Feder- Dämpfungs-Bau-
einheit von dem gasförmigen Medium gedrosselt durch-
strömt wird und einerseits an der mit dem Dämpfungs-
kolben verbundenen und von dem gasförmigen Medium
durch eine axiale Öffnung im Zylinder nach außen bela-
steten Kolbenstange 1 und andererseits an dem Zylinder
eine der Längenänderung der Feder- und Dämpfer-Bau-

einheit entgegen wirkende Dämpfkraft bewirkt. Durch
den Differenzdruck-Dämpfungskolben, an dem die
Druckkräfte des gasförmigen Mediums in den beiden Ar-
beitsräumen des Zylinders durch die einseitig von dem
Dämpfungskolben abstehende Kolbenstange 1 unter-
schiedliche axiale Druckkräfte, bzw. in der Summe eine
Kraft bei dem Ausführungsbeispiel zur Verlängerung der
Feder- Dämpfungs-Baueinheit bewirkt, ist eine Gasfeder
gebildet, die an der Frontklappe in Öffnungsrichtung wirkt
und dadurch ein normales Öffnen der Frontklappe unter-
stützt.
[0011] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist die Kol-
benstange 1 der Feder- Dämpfungs-Baueinheit über ein
Stützteil 2 an der Frontklappe oder an der Karosserie
abgestützt, das einen Kugelkopf 3 aufweist, der über eine
Schraubverbindung 4 mit Verdrehsicherung an der
Frontklappe oder an der Karosserie fixiert ist. Am freien
Endbereich der Kolbenstange 1 ist beispielsweise über
eine weitere Schraubverbindung 5 mit Verdrehsicherung
ein Gelenkkopf 6 mit einer Gelenkpfanne 7 für den Ku-
gelkopf 3 befestigt. Die Gelenkpfanne 7 ist in Achsrich-
tung der Kolbenstange 1 rinnenförmig ausgebildet, wo-
durch der Kugelkopf 3 in der Gelenkpfanne 7 in Richtung
der Längsachse der Kolbenstange 1 von den Endberei-
chen der rinnenförmigen Gelenkpfanne 7 begrenzt axial
verstellbar ist. Der Verstellbereich des Kugelkopfes 3 in
der Gelenkpfanne 7 entspricht einem Anfangsverstell-
weg der Frontklappe von der Schließlage in Richtung der
Fußgängerschutzlage, in dem der Dämpfer der Feder-
Dämpfer-Baueinheit im Wesentlichen wirkungslos ist.
Dieser entsprechende Anfangsverstellweg ist geringer
als die Längenänderung der Feder- Dämpfungs-Bauein-
heit, die sich beim Verstellen der Frontklappe von der
Schließlage in die Fußgängerschutzlage ergibt. Beim
weiteren, von dem Aktor bewirkten Verstellen der Front-
klappe vom Ende des Anfangsverstellweges bis in die
Fußgängerschutzlage wirkt der Dämpfer der Feder-
Dämpfer-Baueinheit dämpfend, wodurch sich überra-
schend die Frontklappe schneller und ohne ein wesent-
liches Über- oder Unterschwingen der Fußgänger-
schutzlage auf die Fußgängerschutzlage einstellt. Dabei
liegt der Kugelkopf 3 an dem in Fig. 1 dargestellten End-
bereich der Gelenkpfanne 7 ständig an.
[0012] Zur Sicherung des Kugelkopfes 3 in der Ge-
lenkpfanne 7 ist bei dem Ausführungsbeispiel im Bereich
einer Zugangsöffnung der Gelenkpfanne 7 eine Nut aus-
gebildet, in die ein nicht dargestellter, radial elastischer
Sicherungsring eingreift.
[0013] Ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung
wird nachfolgend anhand der Figuren 4 bis 8 beschrie-
ben. Mit dem ersten Ausführungsbeispiel vergleichbare
oder überein stimmende Bauteile sind bei dem zweiten
Ausführungsbeispiel mit einer gleichen Bezugszahl und
zur besseren Unterscheidung mit einem hochgestellten
Zeichen versehen. Auch bei dem zweiten Ausführungs-
beispiel ist an der Frontklappe eines Kraftfahrzeugs ne-
ben einer Feder- Dämpfungs-Baueinheit ein nicht dar-
gestellten Aktor vorgesehen, der bei einem Fußgänge-
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raufprall von einer Sensoreinrichtung aktiviert die Front-
klappe in eine erhöhte Fußgängerschutzlage verstellt, in
der die Frontklappe einen Aufprall beispielsweise des
Kopfes oder des Oberkörpers eines Fußgängers günsti-
ger abfangen kann.
[0014] Die dem zweiten Ausführungsbeispiel entspre-
chende Feder- und Dämpfer-Baueinheit ist ebenfalls di-
rekt oder mittelbar an einer Frontklappe und an der Ka-
rosserie des Kraftfahrzeugs angelenkt. In einem nicht
dargestellten Zylinder ist ein Gasdruckdämpfer mit ei-
nem Differenzdruck-Dämpfungskolben angeordnet, von
dem eine durch das gasförmige Medium durch eine axia-
le Öffnung im Zylinder nach außen belastete Kolbenstan-
ge 1’ absteht, die ein Öffnen der Frontklappe unterstützt.
[0015] Ein nicht dargestellter Aktor, der von einer nicht
abgebildeten Sensoreinrichtung aktiviert wurde, verstellt
die in den Figuren nicht erkennbare Frontklappe in eine
erhöhte Fußgängerschutzlage.
[0016] Eine mit dem Differenzdruck-Dämpfungskol-
ben im Zylinder der Feder- Dämpfungs-Baueinheit ver-
bundene Kolbenstange 1’ ist gegenüber einem Gelenk-
kopf 6’ mit einer Gelenkpfanne 7’ für einen nicht darge-
stellten Kugelkopf eines an der Frontklappe oder an der
Karosserie befestigten Stützteiles ist zwischen Anschlä-
gen begrenzt axial verstellbar. Der nicht dargestellte Ku-
gelkopf kann dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Kugelkopf 1 des ersten Ausführungbeispiels entspre-
chen.
[0017] Der Gelenkkopf 6’ ist bei dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel radial innen bereichsweise etwa halbzylin-
derförmig mit einem dem Außendurchmesser der Kol-
benstange entsprechenden Innendurchmesser ausge-
bildet. Wurde der Gelenkkopf 6’ wie in Figur 8 dargestellt
an einen im Durchmesser angepassten, im Wesentli-
chen zylindrischen äußeren Bereich 8’ der Kolbenstange
1’ angenähert, kann durch axiales Aufschieben einer
Buchse 9’ in Richtung des Pfeiles in Fig. 8 auf einen
zylinderabschnittförmigen Außenbereich 10’ des Ge-
lenkkopfes 6’ und auf einen im Durchmesser entspre-
chenden zylindrischen Bereich 8’ der Kolbenstange 1’
der Gelenkkopf 6’ in Anlage an der Kolbenstange 1’ ge-
halten werden.
[0018] Ein axiales Fixieren des Gelenkkopfes 6’ an der
Kolbenstange 1’ erfolgt bei dem Ausführungsbeispiel
durch eine radiale Vertiefung 11’ in der Kolbenstange 1’,
in die ein in der Breite angepasster, von dem etwa halb-
zylinderförmigen Bereich des Gelenkkopfes 6’radial
nach innen vorstehender Kragen 12’ eingreift.
[0019] Zur axialen Fixierung der Buchse 9’ in der Ein-
baulage ist ein beispielsweise in den Figuren 4 und 5
erkennbarer Federring 13’ vorgesehen, der radial ela-
stisch in einer Aufnahmevertiefung 14’ in der Buchse 9’
unverlierbar angeordnet ist und bei in der Montagelage
befindlicher Buchse 9’ selbsttätig eine Stützschulter 15’
an dem Gelenkkopf 6’ hintergreift.
[0020] Die Erfindung kann von dem Ausführungsbei-
spiel abweichend ausgeführt werden. Das Bauteil oder
das die Feder- Dämpfer-Baueinheit abstützende Stütz-

teil kann ein in einer Gelenkpfanne gelagerter Kugelkopf
oder ein Gelenkkopf mit einer Gelenkpfanne für einen
Kugelkopf sein. Der Kugelkopf oder der Gelenkkopf kann
zumindest mittelbar mit der Kolbenstange oder dem Zy-
linder verbunden sein. Die Gelenkpfanne kann in Achs-
richtung rinnenförmig ausgebildet sein, wodurch der Ku-
gelkopf in der Gelenkpfanne begrenzt axial verstellbar
ist. Der Kugelkopf oder Gelenkkopf kann radial innen be-
reichsweise etwa halbzylinderförmig ausgebildet und an
einen zylindrischen äußeren Bereich des Zylinders oder
der Kolbenstange angenähert und von einer axial auf
einen zylinderabschnittförmigen Außenbereich des Ge-
lenkkopfes oder Kugelkopfes und auf einen im Durch-
messer entsprechenden zylindrischen Bereich des Zy-
linders bzw. der Kolbenstange aufgesteckten und lage-
gesicherten Buchse in seiner Lage begrenzt axial ver-
stellbar festgelegt sein. Bei einem durch den Aktor be-
wirkten Verstellen der Frontklappe in die Fußgänger-
schutzlage nach oben kann ein Bereich des Zylinders
oder der Kolbenstange oder des Kugelkopfes oder des
Gelenkkopfes oder des Bauteiles an einem Anschlag ei-
nes anderen Teiles anliegen. Bei einem weiteren, durch
den Aktor und/oder die Gasdruckfeder und/oder ein wei-
teres, vorgespanntes Federelement bewirkten Verstel-
len der Frontklappe in die Fußgängerschutzlage ist der
Gasdruckdämpfer der Feder- und Dämpfer-Baueinheit
an der Frontklappe dämpfend wirksam, wodurch die
Frontklappe nicht oder kaum oder weniger über die
Fußgängerschutzlage hinaus nach oben und/oder nach
unten überschwingt. Der Differenzdruck-Dämpfungskol-
ben ist zwischen zwei von dem gasförmigen Medium
druckbelasteten Arbeitsräumen axial verstellbar, die
über wenigstens eine Drosselöffnung im Zylinder oder
des Dämpfungskolbens oder in einer die beiden Arbeits-
räume verbindenden Leitung verbunden sind. Das Stütz-
teil kann ein in einer Gelenkpfanne gelagerter Kugelkopf
oder ein Gelenkkopf mit einer Gelenkpfanne für einen
Kugelkopf sein, der beispielsweise allein oder über ein
Zwischenteil drehfest gehalten ist. Der Kugelkopf kann
allein oder über ein beliebiges Sicherungsteil festgehal-
ten sein. Der Kugelkopf oder Gelenkkopf kann in belie-
biger Weise an der Kolbenstange oder an der Frontklap-
pe oder an der Karosserie festgehalten sein. Bei Ver-
wendung der Buchse kann diese in der Einbaulage in
beliebiger Weise an der Kolbenstange oder an dem Zy-
linder oder an dem Kugelkopf oder an dem Gelenkkopf
festgehalten sein. Die zylinderabschnittförmigen Innen-
bereiche und der zylinderabschnittförmige Außenbe-
reich jeweils der Buchse können sich über einen belie-
bigen Winkel in Umfangsrichtung erstrecken, der ausrei-
chend ist die Buchse und den Kugelkopf bzw. Gelenkkopf
zu fixieren. Dabei ist es möglich, dass der Kugelkopf oder
Gelenkkopf drehbar oder drehfest zumindest mittelbar
an der Kolbenstange fixiert ist. Die Buchse kann jeweils
radial innen zwei zylindrische Innenbereiche aufweisen,
die zueinander axial versetzt sind, von denen ein zylin-
drischer Innenbereich an den zumindest zylinderab-
schnittförmigen oder zylindrischen Außenbereich des
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Kugelkopfes oder Gelenkkopfes angepasst und der an-
dere zylindrische Innenbereich der Buchse an den be-
nachbarten Außendurchmesser der Kolbenstange ange-
passt sind. Der in einer Gelenkpfanne gelagerte Kugel-
kopf kann ein Verschwenken der Feder- Dämpfer-Bau-
einheit in einer Ebene oder im Raum ermöglichen. Unter
dem Kugelkopf ist auch ein Gelenkkopf zu verstehen,
der einen Bolzen aufweist, um dessen Achse die Feder-
Dämpfer-Baueinheit schwenkbar ist.

Patentansprüche

1. Feder- und Dämpfer-Baueinheit, die jeweils direkt
oder mittelbar an einer Frontklappe und an der Ka-
rosserie eines Kraftfahrzeugs angelenkt ist und in
einem Zylinder einen Gasdruckdämpfer mit einem
Dämpfungskolben aufweist, von dem eine durch das
gasförmige Medium durch eine axiale Öffnung im
Zylinder nach außen belastete Kolbenstange ab-
steht, die ein Öffnen der Frontklappe unterstützt, mit
einem Aktor, der von einer Sensoreinrichtung akti-
viert die Frontklappe in eine erhöhte Fußgänger-
schutzlage verstellt, wobei die Kolbenstange oder
der Zylinder oder ein damit verbundenes Bauteil ge-
genüber einem die Baueinheit abstützenden Stütz-
teil zwischen Anschlägen begrenzt axial verstellbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil
oder Stützteil ein in einer Gelenkpfanne (7) gelager-
ter Kugelkopf (3) oder ein Gelenkkopf (6) mit einer
Gelenkpfanne (7) für einen Kugelkopf (3) ist, und der
Kugelkopf oder Gelenkkopf (6) zumindest mittelbar
mit der Kolbenstange (1) oder dem Zylinder verbun-
den ist, und die Gelenkpfanne (7) in Achsrichtung
rinnenförmig ausgebildet ist, wodurch der Kugelkopf
(3) in der Gelenkpfanne (7) begrenzt axial verstellbar
ist.

2. Feder- und Dämpfer-Baueinheit, die jeweils direkt
oder mittelbar an einer Frontklappe und an der Ka-
rosserie eines Kraftfahrzeugs angelenkt ist und in
einem Zylinder einen Gasdruckdämpfer mit einem
Dämpfungskolben aufweist, von dem eine durch das
gasförmige Medium durch eine axiale Öffnung im
Zylinder nach außen belastete Kolbenstange ab-
steht, die ein Öffnen der Frontklappe unterstützt, mit
einem Aktor, der von einer Sensoreinrichtung akti-
viert die Frontklappe in eine erhöhte Fußgänger-
schutzlage verstellt, wobei die Kolbenstange oder
der Zylinder oder ein damit verbundenes Bauteil ge-
genüber einem die Baueinheit abstützenden Stütz-
teil oder gegenüber einem mit dem Stützteil zumin-
dest mittelbar verbundenen Zwischenteil zwischen
Anschlägen begrenzt axial verstellbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Bauteil oder Stützteil
ein in einer Gelenkpfanne (7’) gelagerter Kugelkopf
(3) oder ein Gelenkkopf (6’) mit einer Gelenkpfanne
(7’) für einen Kugelkopf (3) ist, und der Kugelkopf

oder Gelenkkopf (6’) radial innen bereichsweise zu-
mindest zylinderabschnittförmig ausgebildet und an
einen etwa zylindrischen äußeren Bereich des Zy-
linders oder der Kolbenstange (1’) angenähert und
von einer axial auf einen zumindest zylinderab-
schnittförmigen Außenbereich des Gelenkkopfes
(6’) oder Kugelkopfes und auf einen etwa zylindri-
schen Bereich des Zylinders bzw. der Kolbenstange
(1’) aufgesteckten und lagegesicherten Buchse (9’)
in seiner Lage begrenzt axial verstellbar festgelegt
ist.

3. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach Patentan-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
bei einem durch den Aktor bewirkten Verstellen der
Frontklappe in die Fußgängerschutzlage nach oben
ein Bereich des Zylinders oder der Kolbenstange (1’)
oder des Kugelkopfes (3) oder des Gelenkkopfes
oder des Bauteiles an einem Anschlag eines ande-
ren Teiles (6, 6’) anliegt und dadurch bei einem wei-
teren, durch den Aktor und/oder die Gasdruckfeder
und/oder ein weiteres, vorgespanntes Federele-
ment bewirkten Verstellen der Frontklappe in die
Fußgängerschutzlage der Gasdruckdämpfer der
Feder- und Dämpfer-Baueinheit an der Frontklappe
dämpfend wirksam wird, wodurch die Frontklappe
nicht oder kaum oder weniger über die Fußgänger-
schutzlage hinaus nach oben und/oder nach unten
überschwingt.

4. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Dämpfungskolben ein Differenzdruck-
Dämpfungskolben ist, der zwischen zwei von dem
gasförmigen Medium druckbelasteten Arbeitsräu-
men axial verstellbar ist, die über wenigstens eine
Drosselöffnung im Zylinder oder des Dämpfungskol-
bens oder in einer die beiden Arbeitsräume verbin-
denden Leitung verbunden sind.

5. Feder- und Dämpfer-Baueinheit, nach einem der Pa-
tentansprüche 1, 3, 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stützteil ein in einer Gelenkpfanne (7,7’)
gelagerter Kugelkopf (3) oder ein Gelenkkopf mit ei-
ner Gelenkpfanne für einen Kugelkopf ist, die oder
der einen Gewindeansatz (4) aufweist, der in ein Ge-
winde an der Frontklappe oder der Karosserie oder
an einem damit verbundenen Zwischenteil ein-
schraubbar und über eine Verdrehsicherung dreh-
fest gehalten ist.

6. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 1, 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kugelkopf (3) über ein Sicherungsteil, bei-
spielsweise einen im Bereich einer Zugangsöffnung
der Gelenkpfanne (7, 7’) in eine Nut in der Gelenk-
pfanne (7, 7’) eingreifenden Sicherungsring in der
Gelenkpfanne (7, 7’) festgehalten ist, und entweder
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der Kugelkopf oder der Gelenkkopf (6, 6’) auf oder
in ein Gewinde am Zylinder oder an der Kolbenstan-
ge (1, 1’) oder an einem damit verbundenen Bauteil
auf- oder einschraubbar ist.

7. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass zur axialen Fixierung des Kugelkopfes oder
Gelenkkopfes (6’) am äußeren Stirnbereich der Kol-
benstange (1’) entweder in dem zylinderabschnitt-
förmigen Innenbereich des Kugelkopfes oder Ge-
lenkkopfes eine radiale Vertiefung ausgebildet ist, in
die ein radialer Vorsprung an der Kolbenstange ein-
greift, oder an der Kolbenstange eine radiale Vertie-
fung (11’) ausgebildet ist, in die ein radial nach innen
vorstehender Kragen (12’) an dem zylinderab-
schnittförmigen Innenbereich des Kugelkopfes oder
Gelenkkopfes (6’) eingreift.

8. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 2 bis 5, 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Buchse (9’) jeweils radial innen zwei etwa
zylinderabschnittförmige Innenbereiche (16’, 17’)
mit unterschiedlichen Durchmessern aufweist, von
denen ein Bereich (16’) an den Außendurchmesser
des zumindest zylinderabschnittförmigen Außenbe-
reiches (10’) des Kugelkopfes oder Gelenkkopfes
(6’) und der andere Bereich (17’) an einen etwa zy-
lindrischen Außendurchmesser der Kolbenstange
(1’) angepasst sind, und die zumindest etwa zylin-
derabschnittförmigen Innenbereiche (16’, 17’) zu-
mindest bereichsweise radial gegenüber oder axial
direkt oder mit einem axialen Abstand jeweils ne-
beneinander angeordnet sind.

9. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 2 bis 5, 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Buchse jeweils radial innen zwei zylindri-
sche Innenbereiche aufweist, die zueinander axial
versetzt sind, von denen ein zylindrischer Innenbe-
reich an den zumindest zylinderabschnittförmigen
Außenbereich des Kugelkopfes oder Gelenkkopfes
angepasst und der andere zylindrische Innenbereich
der Buchse an den benachbarten Außendurchmes-
ser der Kolbenstange angepasst sind.

10. Feder- und Dämpfer-Baueinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 2 bis 9 dadurch gekennzeichnet,
dass die Buchse (9’) in der Einbaulage über einen
radial elastischen Federring (13’) axial fixiert ist, der
jeweils in eine Aufnahmevertiefung (14’) in der Buch-
se (9’) und entweder in der Kolbenstange oder an
dem Kugelkopf bzw. Gelenkkopf eingreift oder eine
daran ausgebildete Stützschulter (15’) hintergreift.
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