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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Luftfeder
für ein Fahrzeug, ein Luftfedermodul für eine Luftfeder,
ein Verfahren zum Herstellen einer Luftfeder und ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Luftfedermoduls.

Stand der Technik

[0002] Luftfedern sind im Stand der Technik in einer
Vielzahl von Ausführungsformen bekannt. Für die Luft-
federung eingesetzte Luftfedern basieren auf einem Fe-
derungssystem, das die Kompressibilität von Gasen, ins-
besondere von atmosphärischer Luft ausnutzt und auch
als Volumenfederung bekannt ist. Bei der Volumenfede-
rung beruht die Federwirkung auf Volumen und damit
auf der Druckänderung des federnden Mediums, wie bei-
spielsweise von Luft bei einer Luftfederung. Das federn-
de Medium ist von einem Behältnis, insbesondere einem
Federbalg eingeschlossen, wobei durch von außen ein-
wirkende fahrdynamische Kräfte, wie beispielsweise ei-
nem Einfedern eines Rades das Gas komprimiert wird,
womit sich eine Volumenänderung ergibt. Somit erfolgt
die Luftfederung insbesondere mittels Luftbälgen, in de-
nen Druckluft beim schwankendem Druck die Gegen-
kraft zu den fahrdynamischen Kräften am jeweiligen Rad
oder der Achse bildet. Des Weiteren kann mittels Luftfe-
derung auch die Fahrzeughöhe variabel eingestellt wer-
den und beispielsweise auch über Niveauregelungsven-
tile der Druck in den Federn so geregelt werden, dass
die Wagenhöhe unabhängig von der Belastung konstant
bleibt. Bei Luftmangel senkt sich der Fahrzeugkasten auf
eingebaute mechanische Notlauffedern. Ein Austausch
von Luftfedern ist materialintensiv und zeitaufwendig.
Des Weiteren sind die Abrollkolben meist aufwendig be-
arbeitet und angepasst, insbesondere mit einer Crimp-
kontur bearbeitet. Zudem ist die Einstellung der Feder-
charakteristik, wie beispielsweise die Federrate konven-
tioneller Luftfedern sehr aufwendig beziehungsweise
nachträglich nur sehr zeit- und kostenaufwendig verän-
derbar. Zudem können einzelnen Komponenten einer
Luftfeder nur sehr kosten- und zeitaufwendig ausge-
tauscht werden. Des Weiteren sind im Stand der Technik
bekannte Luftfederungen instabil gegen Querkräfte und
oftmals auf Stabilisatoren für die Abstützung der Karos-
serie bei Kurvenfahrt und damit einer Erhöhung der
Wankfederrate, angewiesen.
[0003] Aus der WO 2012/107 283 A1 ist eine Luftfeder
mit einem Luftfederbalg und einem Abrollkolben be-
kannt, wobei der Luftfederbalg direkt mit dem Abrollkol-
ben verbunden ist. Der Luftfederbalg kann mit einem
Spannring an dem Abrollkolben befestigt werden.
[0004] Das Dokument US 6 123 325 A, welches als
der nächstliegende Stand der Technik angesehen wird,
offenbart die Merkmale der Oberbegriffe der Ansprüche
1 und 8.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde eine verbesserte Luftfeder und/oder ein

Luftfedermodul für Fahrzeuge und ein verbessertes Ver-
fahren zum Herstellen einer Luftfeder und/oder eines
Luftfedermoduls bereitzustellen, bei welchem die zuvor
genannten Nachteile vermieden werden. Insbesondere
soll mit dieser verbesserten Luftfeder und/oder dem Luft-
federmodul eine einfache, schnelle, variable und varian-
tenreiche Anbindung unterschiedlicher Abrollkolben, ins-
besondere von Abrollkoben mit unterschiedlichen Au-
ßenkonturen und somit die Einstellung/Bereitstellung un-
terschiedlicher Federcharakteristika, wie beispielsweise
Federraten der Luftfeder ermöglicht werden. Zudem soll
auch der Einsatz von Abrollkolben mit einem geringerem
Fertigungsgrad, insbesondere mit einer fehlenden
Crimpkontur ermöglicht werden. Des Weiteren soll mit
diesem Luftfedermodul ein einfaches, schnelleres und
zuverlässiges Anbringen von Luftfedermodulen an Ab-
rollkolben gewährleistet sein. Zudem soll mit dem ver-
besserten Verfahren zum Herstellen einer Luftfeder
und/oder eines Luftfedermoduls ein stabiler, beschädi-
gungsunanfälligerer, vereinfachter und variantenreicher
Herstellungsprozess zur Verfügung gestellt werden.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Luftfeder nach An-
spruch 1, einem Luftfedermodul nach Anspruch 7, einem
Verfahren zum Herstellen einer Luftfeder nach Anspruch
8 und einem Verfahren zum Herstellen eines Luftfeder-
moduls nach Anspruch 9 gelöst.
[0007] Die erfindungsgemäße Luftfeder für ein Fahr-
zeug weist gegenüber konventionellen Luftfedern den
Vorteil auf, dass das Luftfedermodul wieder lösbar mit
dem Abrollkolben verbunden ist und damit eine kurzfris-
tige Kombination/en des Luftfedermoduls mit einer Aus-
wahl an unterschiedlichen Abrollkolben, aufweisend un-
terschiedliche wirksame Abrollkolbenflächen, möglich
ist. Hierdurch sind viele Variationsmöglichkeiten an Fe-
derraten kurzfristig möglich. Zudem kann ein flexibles
Baukastensystem realisiert und mit einer Vielzahl an
Kombinationsmöglichkeiten mit einem oder mehreren
Luftfedermodul/en mit den Abrollkolben unzählige Vari-
anten an Luftfedern zur Verfügung gestellt werden. Des
Weiteren ist ein modularer Austausch von Einzelkompo-
nenten der Luftfeder schnell und einfach möglich. Zudem
kann eine Standardisierung einzelner Komponenten, wie
beispielsweise des Luftfedermoduls, realisiert werden.
[0008] Das erfindungsgemäße Luftfedermodul für ein
Fahrzeug weist gegenüber konventionellen Luftfedern
den Vorteil auf, dass mit dem erfindungsgemäßen Luft-
ferdermodul ein flexibles Baukastensystem realisiert und
eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit einem
oder mehreren Luftfedermodul/en und den Abrollkolben
unzählige Varianten an Luftfedern zur Verfügung gestellt
werden.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen eines Luftfedermoduls und/oder einer Luftfeder
weist gegenüber Verfahren zur Herstellung konventio-
neller Luftfedern den Vorteil auf, dass die kurzfristige
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Kombinationsmöglichkeit von Luftfedermodulen mit Ab-
rollkolben und die Standardisierungsmöglichkeit von Ein-
zelmodulen das Verfahren im Vergleich zum Stand der
Technik variabler, flexibler und ggf. einheitlicher gestaltet
und erst ermöglicht wird. Somit ist mit den erfindungsge-
mäßen Verfahren ein modulares Baukastensystem mit
einer Vielzahl an Kombinations- und Variationsmöglich-
keiten darstellbar.
[0010] Gegenstand der Erfindung ist daher eine Luft-
feder für ein Fahrzeug, umfassend

- ein Luftfedermodul mit einem Luftfedermodulan-
schlusselement als Verbindungsteil mit der abzufe-
dernden Last, insbesondere einer Fahrzeugkaros-
serie oder einer Achse des Fahrzeugs und einem
Luftfedermodulbalg, wobei der Luftfedermodulbalg
auf der dem Luftfedermodulanschlusselement zuge-
wandten Seite mit dem Luftfedermodulanschlusse-
lement wenigstens luftdicht verbunden ist,

- einen Abrollkolben,

wobei das Luftfedermodul zur wenigstens luftdichten
Verbindung des Luftfedermoduls mit dem Abrollkolben
mindestens ein Verbindungselement aufweist, wobei der
Luftfedermodulbalg das Luftfedermodulanschlussele-
ment mit dem Verbindungselement wenigstens luftdicht
verbindend angeordnet ist und das Verbindungselement
in wenigstens abschnittsweise direktunmittelbarem be-
nachbart zuKontakt mit dem Abrollkolben angeordnet ist
und das Verbindungselement auf den Abrollkolben auf-
gesetzt ist.
[0011] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Luftfedermodul für eine Luftfeder für ein Fahrzeug, um-
fassend

- ein Luftfedermodulanschlusselement als Verbin-
dungsteil mit der abzufedernden Last, insbesondere
einer Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des
Fahrzeugs und

- einen Luftfedermodulbalg, wobei der Luftfedermo-
dulbalg auf der dem Luftfedermodulanschlussele-
ment zugewandten Seite mit dem Luftfedermodul-
anschlusselement wenigstens luftdicht verbunden
ist,

wobei das Luftfedermodul zur wenigstens luftdichten
Verbindung des Luftfedermoduls mit einem Abrollkolben
mindestens ein Verbindungselement aufweist, wobei der
Luftfedermodulbalg das Luftfedermodulanschlussele-
ment mit dem Verbindungselement wenigstens luftdicht
verbindend angeordnet ist.
[0012] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Verfahren zum Herstellen einer Luftfeder (1) für ein Fahr-
zeug, umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Luftfedermoduls umfassend
ein Luftfedermodulanschlusselement als Verbin-
dungsteil mit der abzufedernden Last, insbesondere

einer Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des
Fahrzeugs und einen Luftfedermodulbalg, wobei der
Luftfedermodulbalg auf der dem Luftfedermodulan-
schlusselement zugewandten Seite mit dem Luftfe-
dermodulanschlusselement wenigstens luftdicht
verbunden ist;
b) Bereitstellen eines Abrollkolbens;
c) Verbinden des in Schritt a) bereitgestellten Luft-
federmoduls mit dem in Schritt b) bereitgestellten
Abrollkolben und Ausbilden einer wenigstens luft-
dichten Verbindung,

wobei das in Schritt a) bereitgestellte Luftfedermodul ein
Verbindungselement aufweist, wobei das Verbindungs-
element an dem Luftfedermodulbalg auf der dem Abroll-
kolben zugewandten Seite angeordnet ist und an dem
Verbindungselement eine oder mehrere Führungsrip-
pe(n) angeordnet ist/sind und das Verbinden in Schritt
c) durch ein wenigstens abschnittsweise unmittelbar be-
nachbartes Verbindungselement zu dem luftfedermodul-
seitigen Abrollkolbenende durchgeführt wird.
[0013] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Verfahren zum Herstellen eines Luftfedermoduls für ein
Fahrzeug, umfassend das Bereitstellen eines Luftfeder-
moduls umfassend ein
[0014] Luftfedermodulanschlusselement als Verbin-
dungsteil mit der abzufedernden Last, insbesondere ei-
ner Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des Fahr-
zeugs und einen Luftfedermodulbalg, wobei der Luftfe-
dermodulbalg auf der dem Luftfedermodulanschlussele-
ment zugewandten Seite mit dem Luftfedermodulan-
schlusselement wenigstens luftdicht verbunden ist;
wobei das bereitgestellte Luftfedermodul ein Verbin-
dungselement aufweist, wobei das Verbindungselement
an dem Luftfedermodulbalg auf der dem Luftfedermodul-
anschlusselement abgewandten Seite angeordnet ist
und zwischen dem Luftfedermodulbalg und dem Verbin-
dungselement eine wenigstens luftdichte Verbindung
hergestellt wird.
[0015] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die
Verwendung eines Luftfedermoduls und/oder einer Luft-
feder für ein Fahrzeug, insbesondere für einen Schwin-
gungsdämpfer, Niveauregler und Kombinationen hier-
von, umfassend

- ein Luftfedermodul mit einem Luftfedermodulan-
schlusselement als Verbindungsteil mit der abzufe-
dernden Last, insbesondere einer Fahrzeugkaros-
serie oder einer Achse des Fahrzeugs und einem
Luftfedermodulbalg, wobei der Luftfedermodulbalg
auf der dem Luftfedermodulanschlusselement zuge-
wandten Seite mit dem Luftfedermodulanschlusse-
lement wenigstens luftdicht verbunden ist,

- einen Abrollkolben,

wobei das Luftfedermodul zur wenigstens luftdichten
Verbindung des Luftfedermoduls mit dem Abrollkolben
mindestens ein Verbindungselement aufweist, wobei der

3 4 



EP 3 374 660 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Luftfedermodulbalg auf der dem Abrollkolben zugewand-
ten Seite an dem Verbindungselement angeordnet ist
und das Verbindungselement wenigstens abschnittswei-
se unmittelbar benachbart zu dem Abrollkolben ange-
ordnet ist und das Verbindungselement auf den Abroll-
kolben aufgesetzt ist.
[0016] Die Erfindung kann sowohl in der Luftfeder für
ein Fahrzeug als auch in einem Luftfedermodul für eine
Luftfeder verwirklicht sein.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0017] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
unter einem Luftfedermodulanschlusselement ein Ele-
ment verstanden, welches das Luftfedermodul wenigs-
tens wirktechnisch mit der abzufedernden Last, insbe-
sondere einer Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des
Fahrzeugs verbindet. Beispielsweise weist ein Luftfeder-
modulanschlusselement Bohrungen und/oder Ösen auf
über welche das Luftfedermodulanschlusselement mit
Steck- und/oder Schraubverbindungen mit der Fahr-
zeugkarosserie oder einer Achse des Fahrzeugs verbun-
den ist.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist
an dem Luftfedermodulanschlusselement ein Stützlager
angeordnet, welches das Luftfedermodul wenigstens
wirktechnisch mit der abzufedernden Last, insbesondere
einer Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des Fahr-
zeugs verbindet.
[0018] Unter wenigstens luftdicht wird im Rahmen der
vorliegenden Erfindung eine Dichtigkeit wenigstens für
ein erdatmosphärisches Gasgemisch verstanden. Bei-
spielsweise umfasst ein erdatmosphärisches trockenes
Gasgemisch eine Luftzusammensetzung von rund 78
Vol.-% Stickstoff, rund 21 Vol.-% Sauerstoff und rund 1
Vol.-% Edelgas(en). Zusätzlich können geringe Anteile
an Kohlenstoffdioxid und Spuren von anderen Gasen mit
umfasst sein. Des Weiteren kann das erdatmosphäri-
sche Gasgemisch bei feuchter Luftzusammensetzung
auch Anteile von Wasser, insbesondere in gasförmigen
Aggregatzustand als Wasserdampf umfassen. Sind bei
dem erdatmosphärischen Gasgemisch flüssige Anteile,
insbesondere von Wasser umfasst, so umfasst wenigs-
tens luftdicht eine Fluiddichtigkeit.
[0019] Unter einem Abrollkolben wird im Rahmen der
vorliegenden Erfindung ein Kolben mit einer Außenkon-
tur verstanden, auf welcher der Luftfedermodulbalg bei
Feder-, insbesondere Einfedervorgängen abrollen kann.
Die Geometrie der Außenkontur hat direkten Einfluss auf
die Einstellung der Federcharakteristik, wie beispielswei-
se die Federrate. Beispielsweise kann ein Kolben aus-
gewählt sein als ein Hohlkolben, ein Stab, ein Rohr, ins-
besondere ein Dämpferrohr und Kombinationen hiervon.
An der dem Luftfedermodulbalg abgewandten Seite des
Abrollkolbens ist dieser in einem eingebauten Zustand
der Luftfeder wirktechnisch mit der abzufedernden Last,
insbesondere einer Fahrzeugkarosserie oder einer Ach-
se des Fahrzeugs verbunden.

[0020] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
unter aufgesetzt insbesondere eingesteckt, hineinreicht,
hinein ragt, aufgesteckt, aufgesetzt, umschließt, um-
schlingt, umspannt, umklemmt, und Kombinationen hier-
von verstanden.
[0021] Unter unmittelbar benachbart ist im Rahmen
der vorliegenden Erfindung auch ein direkter Kontakt von
einzelnen Elementen, insbesondere der direkte Kontakt
eines Verbindungselements mit dem Abrollkolben um-
fasst.
[0022] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden
unter einem Schwingungsdämpfer Systeme zur Dämp-
fung von mechanischen Schwingungen, wie beispiels-
weise Vibrationen, Erschütterungen, Stößen und Kom-
binationen hiervon verstanden. Insbesondere wird bei
mit einer mechanischen Schwingung beaufschlagten
Schwingungsdämpfern Bewegungsenergie, insbeson-
dere Schwingungsenergie in Wärmeenergie umgewan-
delt. Im Bereich der Fahrzeugtechnik finden Schwin-
gungsdämpfer insbesondere in Fahrwerken von Kraft-
fahrzeugen Einsatz und werden üblicherweise als (Fahr-
zeug)Stoßdämpfer bezeichnet. Diese
(Fahrzeug)Stoßdämpfer arbeiten frequenzunabhängig
und benötigen ein "ruhendes" Gegenstück, wie bei-
spielsweise eine Karosserie und werden insbesondere
auch als Reibungsbremsen bezeichnet.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist die unmittelbare benachbarte Anordnung des
auf den Abrollkolben aufgesetzten Verbindungsele-
ments eine wieder lösbare Verbindung. Insbesondere ist
die wieder lösbare Verbindung eine wenigstens form-
schlüssige Verbindung. Beispielsweise ist die wieder lös-
bare Verbindung ausgewählt aus einer Gruppe von einer
Steckverbindung, einer Klemmverbindung, einer
Schraubverbindung, einer Rastverbindung, insbesonde-
re einer Schnappverbindung, einer Bajonettverbindung
und Kombinationen hiervon.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung greift das Verbindungselement in das luftfedermo-
dulseitige Abrollkolbenende ein, insbesondere ragt in
das luftfedermodulseitige Abrollkolbenende hinein.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Verbindungselement auf das luftfedermo-
dulseitige Abrollkolbenende aufgesteckt, insbesondere
umschließt das Abrollkolbenende wenigstens teilweise.
[0026] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Verbindungselement mit mindestens einem
Fixierelement an dem Abrollkolben wieder lösbar fixiert,
wobei das mindestens eine Fixierelement eine von der
Längsachse des Abrollkolbens abweichende Wirkrich-
tung aufweist.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist in dem Bereich zwischen dem zu dem luftfeder-
modulseitigen Abrollkolbenende wenigstens abschnitts-
weise unmittelbar benachbarten Verbindungselement
und dem luftfedermodulseitigen Abrollkolbenende we-
nigstens ein Dichtungselement angeordnet. Das Dicht-
element stellt eine wenigstens luftdichte Verbindung zwi-
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schen dem luftfedermodulseitigen Abrollkolbenende und
dem Verbindungselement her und ist insbesondere aus
im Stand der Technik bekannten statischen Dichtungen
ausgewählt, deren Dichtelemente keinen Relativbewe-
gungen, wie beispielsweise einer Abdichtung einer rotie-
renden Welle gegenüber einem statischen Gehäuse,
ausgesetzt sind. Erfindungsgemäße Dichtungen sind
beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe von Flach-
dichtungen, Profildichtungen, Muffendichtungen, Dich-
tungsmassen, Dichtringen, insbesondere O-Ringen,
Gummidichtringen, Kautschukdichtringen, Polymerdich-
tringen und Kombinationen hiervon.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das wenigstens eine Dichtungselement an dem
Verbindungselement und/oder dem luftfedermodulseiti-
gen Abrollkolbenende angeordnet.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist/sind an dem Verbindungselement eine oder
mehrere Führungsrippe(n) angeordnet, welche eine
wirktechnische Verbindung mit dem luftfedermodulseiti-
gen Abrollkolbenende ausbilden und den Abrollkolben in
Querrichtung zu der Längsachse des Luftfedermoduls
stabilisieren, insbesondere bei der Anordnung eines
Dämpferrohres an dem Abrollkolben. Alternative oder
weitere Stabilisierungsmöglichkeiten sind beispielswei-
se an dem Abrollkolben angeordnete Kappe(n), Hülse(n)
und/oder Ring(e) sowie Kombinationen hiervon. Die Sta-
bilisierungsmöglichkeiten stabilisieren den Abrollkolben,
insbesondere ein an dem Abrollkolben angeordnetes
Dämpferrohr gegen ein Wegknicken bei eingebrachten
Querkräften.
[0030] Vorzugsweise weist das Verbindungselement
eine rotationssymmetrische, insbesondere ringförmige
Wandung auf. Die Führungsrippen sind auf dem Umfang
der Wandung verteilt angeordnet. Die Führungsrippen
erstrecken sich ausgehend von der Wandung radial nach
innen. Dadurch wird ein kompaktes Verbindungselement
geschaffen, das für die Modulbauweise geeignet und mit
verschiedenen Formen von Abrollkolben kombinierbar
ist. Die radiale Erstreckung der Führungsrippen nach in-
nen nutzt den zur Verfügung stehenden Bauraum im In-
neren des Verbindungselements optimal aus, sodass die
Steifigkeit des Gesamtsystems signifikant verbessert
wird, ohne dass dabei der Außendurchmesser vergrö-
ßert wird.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Führungsrippen paarweise gegenüber an-
geordnet. Dadurch wird die Aufnahme und Ableitung von
Querkräften begünstigt.
[0032] Das Verbindungselement kann 4 bis 12 Füh-
rungsrippen, insbesondere 6 bis 10 Führungsrippen auf-
weisen. Die Anzahl der Führungsrippen hängt von den
Dimensionen des Verbindungselements bzw. des Abroll-
kolbens und den Lastsituationen ab, auf die der Abroll-
kolben bzw. das Verbindungselement ausgelegt sind.
[0033] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Führungsrippen zumindest abschnittswei-
se, insbesondere im Wesentlichen vollständig im mon-

tierten Zustand im Abrollkolben angeordnet. Mit anderen
Worten ist die Wandung des Verbindungselements, an
der die Führungsrippen befestigt sind, im Abrollkolben
angeordnet. Konkret kann dabei der Abrollkolben einen
Aufnahmeabschnitt aufweisen, insbesondere einen zy-
lindrischen Aufnahmeabschnitt, der im montierten Zu-
stand das Verbindungselement aufnimmt. Die Führungs-
rippen sind in etwa auf der Höhe des Aufnahmeab-
schnitts des Abrollkolben angeordnet. Dadurch wird er-
reicht, dass die Querkräfte im Bereich der Verbindung
zwischen dem Abrollkolben und dem Verbindungsele-
ment sicher aufgenommen werden.
[0034] Vorzugsweise ist das Verbindungselement mit
dem Aufnahmeabschnitt kraftschlüssig verbunden bzw.
verpresst. Konkret wird die Haltekraft durch die Dichtung
bzw. die Dichtungen zwischen dem Verbindungselement
und dem Aufnahmeabschnitt erzeugt. Bei der Montage
wird das Verbindungselement gesteckt. Zwischen dem
Verbindungselement und dem Aufnahmeabschnitt be-
steht eine Spielpassung. Dies reduziert die Fügekräfte
erheblich. Die im Betrieb der Luftfeder erzeugten Feder-
kräfte verhindern wirktechnisch ein Herausziehen des
Verbindungselements.
[0035] Das Verbindungselement kann also auf dem
Außenumfang eine Dichtung aufweisen, die im montier-
ten Zustand am Innendurchmesser des Aufnahmeab-
schnitts anliegt.
[0036] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form stehen die Führungsrippen über das im montierten
Zustand im Abrollkolben angeordnete Ende des Verbin-
dungselements, insbesondere der Wandung axial vor.
Der axial vorstehende Abschnitt der Führungsrippen
dient als Einführhilfe bei der Montage des Verbindungs-
elements. Die Führungsrippen führen das Verbindungs-
element, wenn das Verbindungselement in den Abroll-
kolben, insbesondere den Aufnahmeabschnitt des Ab-
rollkolbens eingepasst wird.
[0037] Dabei können die Führungsrippen auf der radial
außen liegenden Seite (Außenkante) gekrümmt, insbe-
sondere konkav gekrümmt sein. Dadurch wird ein Ver-
kanten beim Einführen des Verbindungselements sicher
vermieden. Konkret ist der über die Wandung in axialer
Richtung vorstehende Teil der Führungsrippen ge-
krümmt ausgebildet.
[0038] Auf der radial innen liegenden Seite (Innenkan-
te) können die Führungsrippen mit einer geraden Kante
ausgebildet sein. Die gerade Kanten bzw. die gerade In-
nenkanten der Führungsrippen dienen als Anlage für ein
konzentrisch im Abrollkolben angeordnetes Dämpfungs-
rohr. Damit wird eine besonders gute Stabilisierung bei
der Einleitung von Querkräften erreicht.
[0039] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung sind das Verbindungselement und das Luftfeder-
modulanschlusselement auf einer Wirkachse einander
gegenüberliegend angeordnet, wobei die Wirkachse
auch eine parallele Achse zu der Längsachse des Ab-
rollkolbens umfasst.
[0040] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
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dung weist das Luftfedermodul wenigstens ein Außen-
führungselement auf, wobei das Außenführungselement
den Luftfedermodulbalg wenigstens teilweise umman-
telt.
[0041] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Luftfedermodulbalg auf der dem Luftfeder-
modulanschlusselement abgewandten Seite an dem
Verbindungselement angeordnet. Auch hier gilt analog,
dass die Führungsrippen im Zusammenhang mit einem
Dämpferrohr und/oder einer Dämpferkappe im Abrollkol-
ben zusammenwirken, so dass eine Ableitung der Kräfte
auf das Dämpferrohr und/oder die Dämpferkappe er-
möglicht wird
[0042] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung greift mit dem Verbinden in Schritt c) das Verbin-
dungselement in das luftfedermodulseitige Abrollkolbe-
nende ein, insbesondere wird das Verbindungselement
in das luftfedermodulseitige Abrollkolbenende einge-
steckt.
[0043] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird mit dem Verbinden in Schritt c) das Verbin-
dungselement (5) auf das luftfedermodulseitige Abroll-
kolbenende aufgesteckt, insbesondere umschließt das
Abrollkolbenende wenigstens teilweise.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0044] Das erfindungsgemäße Luftfedermodul einer
erfindungsgemäßen Luftfeder für ein Fahrzeug wird an-
hand der Zeichnungen erläutert.

Fig. 1 zeigt schematisch einen Längsschnitt einer
Luftfeder nach dem Stand der Technik,

Fig. 2 zeigt schematisch einen Längsschnitt eines
zu einer Luftfeder einsteckbaren Luftfedermoduls
und Abrollkolbens gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung,

Fig. 3 zeigt schematisch einen Längsschnitt eines
zu einer Luftfeder aufsteckbaren Luftfedermoduls
und Abrollkolbens gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung,

Fig. 4 zeigt schematisch einen Längsschnitt eines
zu einer Luftfeder einsteckbaren Luftfedermoduls
mit Dichtungselementen, einem Außenführungsele-
ment und eines Abrollkolbens gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0045] In der Fig. 1 ist ein Längsschnitt einer Luftfeder
1, umfassend ein Luftfedermodulanschlusselement 3 zur
Verbindung mit einer abzufedernden Last, insbesondere
einer Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des Fahr-
zeugs, einen Luftfedermodulbalg 4 und einen Abrollkol-
ben 8 nach dem Stand der Technik dargestellt. Der Luft-
federmodulbalg 4 ist auf der dem Luftfedermodulan-
schlusselement 3 abgewandten Seite in direktem Kon-

takt mit dem Abrollkolben 8 und insbesondere über eine
Rohrschelle mit dem Abrollkolben 8 verbunden.
[0046] In der Fig. 2 ist ein Längsschnitt einer erfin-
dungsgemäßen demontierten Luftfeder 1, umfassend
ein Luftfedermodul 2 und den Abrollkolben 8 dargestellt.
Das Luftfedermodul 2 umfasst das Luftfedermodulan-
schlusselement 3, den Luftfedermodulbalg 4 und ein Ver-
bindungselement 5. Zur Verbindung des Luftfedermo-
duls 2 mit der abzufedernden Last, insbesondere der
Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des Fahrzeugs ist
an dem Luftfedermodulanschlusselement 3, ein Stützla-
ger 10 angeordnet. Der Luftfedermodulbalg 4 ist luftdicht
zwischen dem Luftfedermodulanschlusselement 3 und
dem Verbindungselement 5 angeordnet. Auf der dem
Luftfedermodulbalg 4 abgewandten Seite kann das Luft-
federmodulanschlusselement 3 an der abzufedernden
Last angeordnet werden. Das Verbindungselement 5
des Luftfedermoduls 2 kann zur Herstellung einer Luft-
feder 1 mit dem Abrollkolben 8 beispielsweise über eine
Steckverbindung, wie dargestellt, wenigstens luftdicht
aber wieder lösbar verbunden werden. Der Abrollkolben
8 weist eine Außenkontur auf. An dem Verbindungsele-
ment 5 ist zur Gewährleistung einer wenigstens luftdich-
ten Verbindung ein Dichtungselement 6 angeordnet. Zu-
dem sind an dem Verbindungselement 5 für eine zusätz-
liche Abstützung gegen Querkräfte mehrere Führungs-
rippen 7, 7’, 7" angeordnet.
[0047] Wie in den Figuren 2 und 4 gut zu erkennen,
sind die Führungsrippen 7, 7’, 7" auf dem Umfang des
Verbindungselements 5 verteilt angeordnet und zwar so,
dass die Führungsrippen 7, 7’, 7" paarweise gegenüber
angeordnet sind. Die Führungsrippen 7, 7’, 7" erstrecken
sich dabei radial nach innen. Das Verbindungselement
5 weist eine Wandung 11 auf, die ringförmig ausgebildet
ist. Die Wandung 11 umfasst einen ersten Ringabschnitt
11a und einen zweiten Ringabschnitt 11c. Der ersten
Ringabschnitt 11a ist mit dem Luftfedermodulbalg 4 ver-
bunden. Am zweiten Ringabschnitt 11c sind die Füh-
rungsrippen 7, 7’, 7" befestigt. Zwischen dem ersten und
zweiten Ringabschnitt 11a, 11c ist auf dem Außenum-
fang der Wandung 11 ein umlaufender Bund 11b ausge-
bildet, der im montierten Zustand einen Anschlag bildet,
an dem der Abrollkolben 8 anliegt (Fig. 4).
[0048] Die Wandung 11, konkret der zweite Ringab-
schnitt 11c bildet eine Unterkante 12, über die die Füh-
rungsrippen 7, 7’, 7" in axialer Richtung vorstehen. Die
axial vorstehenden Abschnitte 14 der Führungsrippen 7,
7’, 7" bilden eine Einführhilfe, die die Montage des Ver-
bindungselements 5 und des Abrollkolben 8 erleichtert.
Dazu sind die Außenkanten 15a der Führungsrippen 7,
7’, 7" gekrümmt, insbesondere konkav gekrümmt aus-
gebildet. Die Innenkanten 15b sind gerade ausgebildet.
[0049] Im montierten Zustand ist der zweite Ringab-
schnitt 11c in einen zylindrischen Aufnahmeabschnitt 13
des Abrollkolbens 8 eingeführt, sodass die Oberkante
des Aufnahmeabschnitts 13 am Bund 11b des Verbin-
dungselements 5 anliegt. Der Aufnahmeabschnitt 13 und
der zweite Ringabschnitt 11c des Verbindungselements
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5 sind kraftschlüssig verbunden, insbesondere ver-
presst. Wie in Fig. 4 gut zu erkennen, sind die Führungs-
rippen 7, 7’, 7", konkret der am zweiten Ringabschnitt
11c befestigte Teil der Führungsrippen 7, 7’, 7" auf der
Höhe des Aufnahmeabschnitts 13 angeordnet, sodass
auftretende Querkräfte gut abgeleitet werden können.
[0050] Die axial vorstehenden Abschnitte 14 der Füh-
rungsrippen 7, 7’, 7" haben den weiteren Vorteil, dass
diese die Kraftableitungsfläche für die Querkräfte radial
nach innen auf ein (nicht gezeigtes) Dämpferrohr bzw.
eine Dämpferkappe vergrößern. Das Dämpferrohr liegt
dabei an den Innenkanten 15b an.
[0051] Bei den Ausführungsbeispielen gemäß Figuren
2 und 4 sind 8 Führungsrippen 7, 7’, 7" vorgesehen. Eine
andere Anzahl, beispielsweise 6 oder 10 Führungsrippen
7, 7’, 7" sind möglich.
[0052] Bei einer fertig montierten Luftfeder 1 sind auf
einer Längsachse L das Luftfedermodul 2 verbunden mit
dem Abrollkolben 8 angeordnet und bei einem Einfeder-
Vorgang rollt der an dem Verbindungselement 5 ange-
ordnete Luftfedermodulbalg 4 wenigstens teilweise auf
der Außenkontur des Abrollkolben 8 ab, wobei die sich
in dem Luftfedermodulbalg 4 befindende Luft kompri-
miert wird. Die Federrate der Luftfeder 1 kann beispiels-
weise über die Außenkontur des Abrollkolbens 8 einge-
stellt werden.
[0053] In der Fig. 3 ist ein Längsschnitt des zur Luftfe-
der 1 auf den Abrollkolben 8 aufgesteckten Luftfedermo-
duls unter Ausbildung einer geschlossenen Luftfeder 1
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dargestellt.
[0054] In der Fig. 4 ist ein Längsschnitt des zur Luftfe-
der 1 in den Abrollkolben 8 eingesteckten Luftfedermo-
duls unter Ausbildung einer geschlossenen Luftfeder 1
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dargestellt.
An dem Verbindungselement 5 sind zwei Dichtelemente
6, 6’ für eine wenigstens luftdichte Verbindung zwischen
dem Verbindungselement 5 und dem Abrollkolben 8 an-
geordnet. Zusätzlich ist der Luftfedermodulbalg 4 we-
nigstens im Bereich zwischen dem sich gegenüberlie-
gendem Luftfedermodulanschlusselement 3 und dem
Verbindungselement 5 mit einem Außenführungsele-
ment 9 ummantelt, womit der Luftfedermodulbalg 4 bau-
lichen Umgebungsbedingungen angepasst werden
kann.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0055] Luftfedern für ein Fahrzeug als auch Luftfeder-
module für Luftfedern sowie ein Verfahren zum Herstel-
len einer Luftfeder der vorbeschriebenen Art werden in
der Produktion von Fahrzeugen, insbesondere von Fahr-
werken von Kraftfahrzeugen eingesetzt.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 = Luftfeder

2 = Luftfedermodul
3 = Luftfedermodulanschlusselement
4 = Luftfedermodulbalg
5, 5’, 5" = Verbindungselement(e)
6, 6’ = Dichtungselement(e)
7, 7’, 7" = Führungsrippe(n)
8 = Abrollkolben
9 = Außenführungselement
10 = Stützlager
11 Wandung
11a erster Ringabschnitt
11b Bund
11c zweiter Ringabschnitt
12 Unterkante
13 Aufnahmeabschnitt
14 vorstehende Abschnitte der Führungsrippen
15a Außenkante
15b Innenkante

L = Längsachse

Patentansprüche

1. Luftfeder (1) für ein Fahrzeug, umfassend

- ein Luftfedermodul (2) mit einem Luftfedermo-
dulanschlusselement (3) als Verbindungsteil mit
der abzufedernden Last und einem Luftfeder-
modulbalg (4), wobei der Luftfedermodulbalg (4)
auf der dem Luftfedermodulanschlusselement
(3) zugewandten Seite mit dem Luftfedermodul-
anschlusselement (3) wenigstens luftdicht ver-
bunden ist,
- einen Abrollkolben (8),

wobei das Luftfedermodul (2) zur wenigstens luft-
dichten Verbindung des Luftfedermoduls (2) mit dem
Abrollkolben (8) mindestens ein Verbindungsele-
ment (5) aufweist, wobei der Luftfedermodulbalg (4)
luftdicht verbindend zwischen dem Luftfedermodul-
anschlusselement (3) und dem Verbindungsele-
ment (5) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungselement (5) wenigstens abschnitts-
weise unmittelbar benachbart zu dem Abrollkolben
(8) angeordnet ist und das Verbindungselement (5)
auf den Abrollkolben (8) aufgesetzt ist und wobei an
dem Verbindungselement (5) eine oder mehrere
Führungsrippe(n) (7) angeordnet ist/sind, welche ei-
ne wirktechnische Verbindung mit dem luftfedermo-
dulseitigen Abrollkolbenende ausbilden und das
Luftfedermodul (2) in Querrichtung zu der Längsach-
se (L) des Abrollkolbens (8) stabilisieren.

2. Luftfeder (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unmittelbar benachbarte Anord-
nung des auf den Abrollkolben (8) aufgesetzten Ver-
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bindungselements (5) eine wieder lösbare Verbin-
dung ist.

3. Luftfeder (1) nach einem der vorherigen Ansprüche
1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (5) in das luftfedermodulseitige
Abrollkolbenende eingreift, insbesondere in das luft-
federmodulseitige Abrollkolbenende hineinragt.

4. Luftfeder (1) nach einem der vorherigen Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (5) auf das luftfedermodulseitige
Abrollkolbenende aufgesteckt ist, insbesondere das
Abrollkolbenende wenigstens teilweise umschließt.

5. Luftfeder (1) nach einem der vorherigen Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Be-
reich zwischen dem zu dem luftfedermodulseitigen
Abrollkolbenende wenigstens abschnittsweise un-
mittelbar benachbarten Verbindungselement (5)
und dem luftfedermodulseitigen Abrollkolbenende
wenigstens ein Dichtungselement (6) angeordnet
ist.

6. Luftfeder (1) nach einem der vorherigen Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Luft-
federmodul (2) wenigstens ein Außenführungsele-
ment (9) aufweist, wobei das Außenführungsele-
ment (9) den Luftfedermodulbalg (4) wenigstens teil-
weise ummantelt.

7. Luftfedermodul (2) für eine Luftfeder (1) für ein Fahr-
zeug, umfassend

- ein Luftfedermodulanschlusselement (3) als
Verbindungsteil mit der abzufedernden Last und
- einen Luftfedermodulbalg (4), wobei der Luft-
federmodulbalg (4) auf der dem Luftfedermodul-
anschlusselement (3) zugewandten Seite mit
dem Luftfedermodulanschlusselement (3) we-
nigstens luftdicht verbunden ist, wobei das Luft-
federmodul (2) zur wenigstens luftdichten Ver-
bindung des Luftfedermoduls (2) mit einem Ab-
rollkolben (8) mindestens ein Verbindungsele-
ment (5) aufweist, wobei der Luftfedermodul-
balg (4) luftdicht verbindend zwischen dem Luft-
federmodulanschlusselement (3) und dem Ver-
bindungselement (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass an dem Verbin-
dungselement (5) mehrere Führungsrippen (7, 7’, 7")
angeordnet sind.

8. Verfahren zum Herstellen einer Luftfeder (1) für ein
Fahrzeug, umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen eines Luftfedermoduls (2) um-
fassend ein Luftfedermodulanschlusselement

(3) als Verbindungsteil mit der abzufedernden
Last, insbesondere einer Fahrzeugkarosserie
oder einer Achse des Fahrzeugs und einen Luft-
federmodulbalg (4), wobei der Luftfedermodul-
balg (4) auf der dem Luftfedermodulanschluss-
element (3) zugewandten Seite mit dem Luftfe-
dermodulanschlusselement (3) wenigstens luft-
dicht verbunden ist;
b) Bereitstellen eines Abrollkolbens (8);
c) Verbinden des in Schritt a) bereitgestellten
Luftfedermoduls (2) mit dem in Schritt b) bereit-
gestellten Abrollkolben (8) und Ausbilden einer
wenigstens luftdichten Verbindung,

dadurch gekennzeichnet, dass
das in Schritt a) bereitgestellte Luftfedermodul (2)
ein Verbindungselement (5) aufweist, wobei das
Verbindungselement (5) an dem Luftfedermodul-
balg (4) auf der dem Abrollkolben (8) zugewandten
Seite angeordnet ist und an dem Verbindungsele-
ment (5) eine oder mehrere Führungsrippe(n) (7) an-
geordnet ist/sind und das Verbinden in Schritt c)
durch ein wenigstens abschnittsweise unmittelbar
benachbartes Verbindungselement (5) zu dem luft-
federmodulseitigen Abrollkolbenende durchgeführt
wird, wobei mit dem Verbinden in Schritt c) das Ver-
bindungselement (5) in das luftfedermodulseitige
Abrollkolbenende eingreift.

9. Verfahren zum Herstellen eines Luftfedermoduls (2)
für ein Fahrzeug, umfassend das Bereitstellen eines
Luftfedermoduls (2) umfassend ein Luftfedermodul-
anschlusselement (3) als Verbindungsteil mit der ab-
zufedernden Last und einen Luftfedermodulbalg (4),
wobei der Luftfedermodulbalg (4) auf der dem Luft-
federmodulanschlusselement (3) zugewandten Sei-
te mit dem Luftfedermodulanschlusselement (3) we-
nigstens luftdicht verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das bereitgestellte Luftfedermodul (2) ein Verbin-
dungselement (5) aufweist, wobei an dem Verbin-
dungselement (5) mehrere Führungsrippen (7, 7’, 7")
angeordnet sind und das Verbindungselement (5)
an dem Luftfedermodulbalg (4) auf der dem Luftfe-
dermodulanschlusselement (3) abgewandten Seite
angeordnet ist und zwischen dem Luftfedermodul-
balg (4) und dem Verbindungselement (5) eine we-
nigstens luftdichte Verbindung hergestellt wird.

10. Verwendung eines Luftfedermoduls (2) und/oder ei-
ner Luftfeder (1) für ein Fahrzeug, umfassend

- ein Luftfedermodul (2) mit einem Luftfedermo-
dulanschlusselement (3) als Verbindungsteil mit
der abzufedernden Last, insbesondere einer
Fahrzeugkarosserie oder einer Achse des Fahr-
zeugs und einem Luftfedermodulbalg (4), wobei
der Luftfedermodulbalg (4) auf der dem Luftfe-
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dermodulanschlusselement (3) zugewandten
Seite mit dem Luftfedermodulanschlusselement
(3) wenigstens luftdicht verbunden ist,
- einen Abrollkolben (8),

dadurch gekennzeichnet, dass
das Luftfedermodul (2) zur wenigstens luftdichten
Verbindung des Luftfedermoduls (2) mit dem Abroll-
kolben (8) mindestens ein Verbindungselement (5)
aufweist, wobei an dem Verbindungselement (5)
mehrere Führungsrippen (7, 7’, 7") angeordnet sind
und der Luftfedermodulbalg (4) auf der dem Abroll-
kolben (8) zugewandten Seite an dem Verbindungs-
element (5) angeordnet ist und das Verbindungse-
lement (5) wenigstens abschnittsweise unmittelbar
benachbart zu dem Abrollkolben (8) angeordnet ist
und das Verbindungselement (5) auf den Abrollkol-
ben (8) aufgesetzt ist.

Claims

1. An air spring (1) for a motor vehicle, comprising

- an air-spring module (2) with an air-spring-
module connection element (3) as a connecting
part with the load to be cushioned and an air-
spring-module bellow (4), wherein the air-
spring-module bellow (4) is connected at least
to the air-spring module connection element (3)
on the side facing the air-spring-module connec-
tion element (3) in an airtight manner,
- a rolling piston (8),

wherein the air-spring module (2) comprises at least
one connection element (5) for the at least airtight
connection of the air-spring module(2) to the rolling
piston (8), wherein the air-spring-module bellow (4)
is arranged between the air-spring-module connec-
tion element (3) and the connection element (5),
thereby connecting in an airtight manner,
characterized in that
the connection element (5) is arranged directly ad-
jacent to the rolling piston (8) at least in sections and
the connection element (5) is placed onto the rolling
piston (8), and wherein one or a plurality of guide
rib(s) (7) is/are arranged on the connection element
(5), which form an efficient connection to the air-
spring-module-side rolling piston end and stabilize
the air-spring module (2) in the transverse direction
to the longitudinal axis (L) of the rolling piston (8).

2. The air spring (1) according to Claim 1, character-
ized in that the immediately adjacent arrangement
of the connection element (5) placed onto the rolling
piston (8) is a detachable connection.

3. The air spring (1) according to any of the previous

Claims 1 to 2, characterized in that the connection
element (5) engages into the air-spring-module-side
rolling piston end, in particular, projecting into the
air-spring-module-side rolling piston end.

4. The air spring (1) according to any of the previous
Claims 1 to 3, characterized in that the connection
element (5) is attached onto the air-spring-module-
side rolling piston end, in particular, at least partially
enclosing the rolling piston end.

5. The air spring (1) according to any of the previous
Claims 1 to 4, characterized in that at least one
seal element (6) is arranged in the region between
the connection element (5) located directly adjacent
to the air-spring-module-side rolling piston end at
least in sections and the air-spring-module-side roll-
ing piston.

6. The air spring (1) according to any of the previous
Claims 1 to 5, characterized in that the air-spring
module (2) has at least one outer guide element (9),
wherein the outer guide element (9) at least partially
encases the air-spring-module bellow (4).

7. An air-spring module (2) for an air spring (1) for a
motor vehicle, comprising

- an air-spring-module connection element (3)
as a connecting part to the load to be cushioned
and
- an air-spring-module bellow (4), wherein the
air-spring-module bellow (4) is connected to the
air-spring-module connection element (3) on the
side facing the air-spring-module connection el-
ement (3) in at least an airtight manner, wherein
the air-spring module (2) comprises at least one
connection element (5) for the at least airtight
connection of the air-spring module (2) to the
rolling piston (8), wherein the air-spring-module
bellow (4) is arranged between the air-spring-
module connection element (3) and the connec-
tion element (5), thereby connecting in an air-
tight manner.

characterized in that
a plurality of guide ribs (7, 7’, 7") are arranged on the
connection element (5).

8. A method for manufacturing an air spring (1) for a
motor vehicle, comprising the following steps:

a) providing an air-spring module (2) comprising
an air-spring-module connection element (3) as
a connecting part to the load to be cushioned,
in particular, to a motor vehicle body or an axle
of the motor vehicle and an air-spring-module
bellow (4), wherein the air-spring-module bellow
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(4) is connected to the air-spring-module con-
nection element (3) in at least an airtight manner
on the side facing the air-spring-module connec-
tion element (3);
b) providing a rolling piston (8);
c) connecting the air-spring module (2) provided
at step a) to the rolling piston (8) provided at step
b) and forming a connection that is at least air-
tight,

characterized in that
the air-spring module (2) provided at step a) has a
connection element (5), wherein the connection el-
ement (5) is arranged on the air-spring-module bel-
low (4) on the side facing the rolling piston (8) and
one or a plurality of guide rib(s) (7) is/are arranged
on the connection element (5), and the connecting
at step c) is carried out by means of a connection
element (5), which is directly adjacent to the air-
spring-module-side rolling piston at least in sections,
wherein, upon connecting at step c), the connection
element (5) engages into the air-spring-module-side
rolling piston end.

9. A method for the manufacturing an air-spring module
(2) for a motor vehicle, entailing providing an air-
spring module (2), comprising an air-spring-module
connection element (3) as a connecting part to the
load to be cushioned and an air-spring-module bel-
low (4), wherein the air-spring-module bellow (4) is
connected to the air-spring-module connection ele-
ment (3) on the side facing the air-spring-module
connection element (3) in at least an airtight manner,
characterized in that
the provided air-spring module (2) comprises a con-
nection element (5), wherein a plurality of guide ribs
(7, 7’, 7") are arranged on the connection element
(5), and the connection element (5) is arranged on
the air-spring-module bellow (4) on the side facing
away from the air-spring-module connection ele-
ment (3) and a connection, which is at least airtight,
is established between the air-spring-module bellow
(4) and the connection element (5).

10. Use of an air-spring module (2) and/or an air spring
(1) for a motor vehicle, comprising

- an air-spring module (2) with an air-spring-
module connection element (3) as a connecting
part to the load to be cushioned, in particular, a
motor-vehicle body or an axle of the motor ve-
hicle and an air-spring-module bellow (4),
wherein the air-spring-module bellow (4) is con-
nected to the air-spring-module connection ele-
ment (3) on the side facing the air-spring-module
connection element (3) in at least an airtight
manner,
- a rolling piston (8),

characterized in that
the air-spring module (2) comprises at least one con-
nection element (5) for the at least airtight connection
of the air-spring module (2) to the rolling piston (8),
wherein a plurality of guide ribs (7, 7’, 7") are ar-
ranged on the connection element (5), and the air-
spring-module bellow (4) is arranged on the connec-
tion element (5) on the side facing the rolling piston
(8) and the connection element (5) is arranged di-
rectly adjacent to the rolling piston (8) at least in sec-
tions and the connection element (5) is placed onto
the rolling piston (8).

Revendications

1. Ressort pneumatique (1) destiné à un véhicule, com-
prenant

- un module de ressort pneumatique (2), doté
d’un élément de raccordement de module de
ressort pneumatique (3) faisant office de pièce
de liaison avec la charge qui doit être amortie
et d’un soufflet de module de ressort pneumati-
que (4), sur la face dirigée vers l’élément de rac-
cordement de module de ressort pneumatique
(3), le soufflet de module de ressort pneumati-
que (4) étant relié au moins de manière étanche
à l’air avec l’élément de raccordement de mo-
dule de ressort pneumatique (3),
- un piston de déroulage (8),

pour la liaison au moins étanche à l’air du module
de ressort pneumatique (2) avec le piston de dérou-
lage (8), le module de ressort pneumatique (2) com-
portant au moins un élément de liaison (5), le soufflet
de module de ressort pneumatique (4) étant placé
en assurant une liaison étanche à l’air entre l’élément
de raccordement de module de ressort pneumatique
(3) et l’élément de liaison (5),
caractérisé en ce
qu’au moins par endroits, l’élément de liaison (5) est
placé au voisinage direct du piston de déroulage (8)
et l’élément de liaison (5) est posé sur le piston de
déroulage (8) et sur l’élément de liaison (5) étant
placée(s) une ou plusieurs nervure(s) de guidage
(7), lesquelles forment une liaison techniquement
active avec l’extrémité du piston de déroulage du
côté du module de ressort pneumatique et stabilisent
le module de ressort pneumatique (2) dans la direc-
tion transversale par rapport à l’axe longitudinal (L)
du piston de déroulage (8).

2. Ressort pneumatique (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le placement directement voi-
sin de l’élément de liaison (5) posé sur le piston de
déroulage (8) est une liaison amovible.
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3. Ressort pneumatique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes 1 à 2, caractérisé
en ce que l’élément de liaison (5) s’engage dans
l’extrémité du piston de déroulage du côté du module
de ressort, notamment saillit à l’intérieur de l’extré-
mité du piston de déroulage du côté du module de
ressort.

4. Ressort pneumatique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes 1 à 3, caractérisé
en ce que l’élément de liaison (5) est emboîté sur
l’extrémité du piston de déroulage du côté du module
de ressort pneumatique, notamment entoure au
moins partiellement l’extrémité du piston de dérou-
lage.

5. Ressort pneumatique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes 1 à 4, caractérisé
en ce que dans la région entre l’élément de liaison
(5) au moins directement voisin par endroits avec
l’extrémité du piston de déroulage du côté du module
de ressort pneumatique et l’extrémité du piston de
déroulage du côté du module de ressort pneumati-
que est placé au moins un élément d’étanchéité (6).

6. Ressort pneumatique (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes 1 à 5, caractérisé
en ce que le module de ressort pneumatique (2)
comporte au moins un élément de guidage externe
(9), l’élément de guidage externe (9) enveloppant au
moins partiellement le soufflet de module de ressort
pneumatique (4).

7. Module de ressort pneumatique (2), pour un ressort
pneumatique (1) destiné à un véhicule, comprenant

- un élément de raccordement de module de res-
sort pneumatique (3), faisant office de pièce de
liaison avec la charge qui doit être amortie, et
- un soufflet de module de ressort pneumatique
(4), sur la face dirigée vers l’élément de raccor-
dement de module de ressort pneumatique (3),
le soufflet de module de ressort pneumatique
(4) étant relié au moins de manière étanche à
l’air avec l’élément de raccordement de module
de ressort pneumatique (3), pour la liaison au
moins étanche à l’air du module de ressort pneu-
matique (2) avec un piston de déroulage (8), le
module de ressort pneumatique (2) comportant
au moins un élément de liaison (5), le soufflet
de module de ressort pneumatique (4) étant pla-
cé en assurant une liaison étanche à l’air entre
l’élément de raccordement de module de ressort
pneumatique (3) et l’élément de liaison (5),

caractérisé en ce que
sur l’élément de liaison (5) sont placées plusieurs
nervures de guidage (7, 7’, 7").

8. Procédé de fabrication d’un ressort pneumatique (1)
destiné à un véhicule, comprenant les étapes sui-
vantes, consistant à :

a) mettre à disposition un module de ressort
pneumatique (2) comprenant un élément de rac-
cordement de module de ressort pneumatique
(3), faisant office de pièce de liaison avec la
charge qui doit être amortie, notamment une
carrosserie du véhicule ou un axe du véhicule
et un soufflet de module de ressort pneumatique
(4), sur la face dirigée vers l’élément de raccor-
dement de module de ressort pneumatique (3),
le soufflet de module de ressort pneumatique
(4) étant relié au moins de manière étanche à
l’air avec l’élément de raccordement de module
de ressort pneumatique (3) ;
b) mettre à disposition un piston de déroulage
(8) ;
c) relier le module de ressort pneumatique (2)
mis à disposition dans l’étape a) avec le piston
de déroulage (8) mis à disposition dans l’étape
b) et créer une liaison au moins étanche à l’air,

caractérisé en ce que
le module de ressort pneumatique (2) mis à dispo-
sition dans l’étape a) comporte un élément de liaison
(5), l’élément de liaison (5) étant placé sur le soufflet
de module de ressort pneumatique (4), sur la face
dirigée vers le piston de déroulage (8) et sur l’élé-
ment de liaison (5) étant placée(s) une ou plusieurs
nervure(s) de guidage) (7), et la liaison dans l’étape
c) étant réalisée par un élément de liaison (5) direc-
tement voisin au moins par endroits vers l’extrémité
du piston de déroulage du côté du module de ressort
pneumatique, par la liaison dans l’étape c), l’élément
de liaison (5) saillant à l’intérieur de l’extrémité du
piston de déroulage du côté du module de ressort
pneumatique.

9. Procédé de fabrication d’un module de ressort pneu-
matique (2) destiné à un véhicule, comprenant la
mise à disposition d’un module de ressort pneuma-
tique (2) comprenant un élément de raccordement
de module de ressort pneumatique (3) faisant office
de pièce de liaison avec la charge qui doit être amor-
tie et un soufflet de module de ressort pneumatique
(4), sur la face dirigée vers l’élément de raccorde-
ment de module de ressort pneumatique (3), le souf-
flet de module de ressort pneumatique (4) étant relié
au moins de manière étanche à l’air avec l’élément
de raccordement de module de ressort pneumatique
(3),
caractérisé en ce que
le module de ressort pneumatique (2) mis à dispo-
sition comporte un élément de liaison (5), sur l’élé-
ment de liaison (5) étant placée(s) une ou plusieurs
nervure(s) de guidage (7, 7’, 7") et l’élément de
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liaison (5) étant placé sur le soufflet de module de
ressort pneumatique (4), sur la face opposée à l’élé-
ment de raccordement de module de ressort pneu-
matique (3) et entre le soufflet de module de ressort
pneumatique (4) et l’élément de liaison (5) étant
créée une liaison au moins étanche à l’air.

10. Utilisation d’un module de ressort pneumatique (2)
et/ou d’un ressort pneumatique (1) destiné(s) à un
véhicule, comprenant

- un module de ressort pneumatique (2) com-
prenant un élément de raccordement de module
de ressort pneumatique (3), faisant office de piè-
ce de liaison avec la charge qui doit être amortie,
notamment une carrosserie du véhicule ou un
axe du véhicule et un soufflet de module de res-
sort pneumatique (4), sur la face dirigée vers
l’élément de raccordement de module de ressort
pneumatique (3), le soufflet de module de res-
sort pneumatique (4) étant relié au moins de ma-
nière étanche à l’air avec l’élément de raccor-
dement de module de ressort pneumatique (3),
- un piston de déroulage (8),

caractérisé en ce que
pour la liaison au moins étanche à l’air du module
de ressort pneumatique (2) avec le piston de dérou-
lage (8), le module de ressort pneumatique (2) com-
porte au moins un élément de liaison (5), sur l’élé-
ment de liaison (5) étant placée(s) une ou plusieurs
nervure(s) de guidage (7, 7’, 7") et le soufflet de mo-
dule de ressort pneumatique (4) étant placé sur l’élé-
ment de liaison (5), sur la face dirigée vers le piston
de déroulage (8) et l’élément de liaison (5) étant pla-
cé au moins par endroits au voisinage direct du pis-
ton de déroulage (8) et l’élément de liaison (5) étant
posé sur le piston de déroulage (8).
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