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(54) Vorrichtung zum Federn einer Masse und Verfahren zum Einstellen und/oder Betreiben einer 
Fluidfeder

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fe-
dern einer Masse mit einer Fluidfeder und mit einem Ge-
stell, bei welcher die Fluidfeder derart zwischen der Mas-
se und dem Gestell angeordnet ist, dass die Masse an
dem Gestell gefedert und/oder gedämpft gelagert ist, wo-

bei die Vorrichtung sich durch eine Zusatzfluidvolumen-
einrichtung zum Bereitstellen eines zusätzlichen Fluid-
volumens für die Fluidfeder auszeichnet, und die Zusatz-
fluidvolumeneinrichtung wenigstens zwei fluidisch mit-
einander verbindbare Fluidvolumenkammern mit einer
gemeinsamen, verlagerbaren Kammerwand aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einerseits eine Vorrich-
tung zum Federn einer Masse mit einer Fluidfeder und
mit einem Gestell, bei welcher die Fluidfeder derart zwi-
schen der Masse und dem Gestell angeordnet ist, dass
die Masse an dem Gestell gefedert und/oder gedämpft
gelagert ist. Andererseits betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Einstellen und/oder Betreiben einer Fluidfe-
der zum Federn einer Masse gegenüber einem Gestell,
insbesondere zum Einstellen und/oder Betreiben einer
Fluidfeder einer derartigen Vorrichtung zum Federn einer
Masse.
[0002] Gattungsgemäße Vorrichtungen und Verfah-
ren sind aus dem Stand der Technik bereits gut bekannt.
Insbesondere existieren derartige Vorrichtungen als Fe-
derungssysteme für gefederte Fahrzeugsitze speziell an
Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen und dergleichen. Der-
artige gefederte Fahrzeugsitze sind typischerweise auf
einem Boden bzw. auf einem Bodenblech des jeweiligen
Kraftfahrzeuges gelagert, wobei der Boden bzw. das
Kraftfahrzeug selbst als festliegendes Gestell angese-
hen werden kann. Eine Sitzeinrichtung des Fahrzeugsit-
zes und/oder eine darauf sitzende Person können als zu
federnde Masse betrachtet werden, wobei oftmals eine
Luftfeder zum Federn einer solchen Masse gegenüber
dem Gestell vorgesehen ist. Diese Luftfeder kann hierbei
in einem Scherenlenkersystem des Fahrzeugsitzes inte-
griert sein, welches eine sichere Führung, insbesondere
eine geführte vertikale Aufwärts- bzw. Abwärtsbewe-
gung der Sitzeinrichtung gewährleisten kann. Das Sche-
renlenkersystem kann zusätzlich mit einem Dämpfer
ausgerüstet sein, um etwa besonders heftige Vertikalbe-
wegungen zusätzlich dämpfen zu können.
[0003] Ein Beispiel für eine gattungsgemäße Gestal-
tung ist aus der DE 10 2004 054 325 B3 bekannt. Bei
der dort vorgeschlagenen Gestaltung soll der Fede-
rungskomfort dadurch verbessert werden, dass die Höhe
der Sitzfläche gegenüber dem Fahrzeugboden und die
Beschleunigung der Sitzfläche in vertikaler Richtung er-
fasst wird. Anhand der entsprechenden Messdaten wird
anschließend der Druck in der Luftfeder variiert. Mit an-
deren Worten wird in der DE 10 2004 054 325 B3 vor-
geschlagen, in Abhängigkeit der Vertikalbeschleunigung
sowie der Höhe der Fahrersitzfläche über dem Fahrzeug-
boden die Menge der in der Luftfeder gegebenen Luft zu
variieren.
[0004] Aus der DD 220 674 A1 ist ein aktiver, elektro-
hydraulischer Schwingungsdämpfer bekannt, der paral-
lel geschaltet zu einer Feder dämpfend auf einen Fahr-
zeugsitz wirken soll.
[0005] Des Weiteren ist aus der DD 223 835 A1 weiter
ein Regler für ein hybrides Schwingungsschutzsystem
mit Rückkopplung einer Absolutgeschwindigkeit eines
Objektes bekannt, welches sich für Sitze einsetzen lässt
und bei welchem die Beschleunigung des Sitzes Berück-
sichtigung findet.
[0006] Darüber hinaus ist aus der DE 601 21 688 T2

ein aktives Sitzfederungssystem für einen Sitz bekannt,
der durch ein Scherengestänge über einem Sitzunterbau
getragen wird. Zwischen dem Sitz und dem Sitzunterbau
sind dabei ein Hydraulikkolben und ein Luftkissen vor-
gesehen. Die Luftmenge in dem volumenkonstanten
Luftkissen wird durch einen Kompressor und durch eine
Lüftung gesteuert. Die Gestaltung weist einen Beschleu-
nigungsaufnehmer sowie einen Sitzpositionssensor auf,
deren Messwerte von einer elektronischen Steuereinheit
(E-CU) bei der Ansteuerung des Kompressors und der
Entlüftung berücksichtigt werden.
[0007] Neben den vorstehend genannten Anwen-
dungsbeispielen hinsichtlich Fahrzeugsitze kommen
derartige Federungssysteme auch hinsichtlich weiterer
technischen Ausgestaltungen vor, beispielsweise an ei-
ner Radaufhängung von Fahrzeugen, wie insbesondere
Kraftfahrzeugen.
[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung gattungsgemäße
Federungssysteme weiterzuentwickeln, sodass sich das
Federungssystem insbesondere besonders schnell an
sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen kann.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird von einer Vor-
richtung zum Federn einer Masse mit einer Fluidfeder
und mit einem Gestell gelöst, bei welcher die Fluidfeder
derart zwischen der Masse und dem Gestell angeordnet
ist, dass die Masse an dem Gestell gefedert und/oder
gedämpft gelagert ist, und die Vorrichtung sich durch ei-
ne Zusatzfluidvolumeneinrichtung zum Bereitstellen ei-
nes zusätzlichen Fluidvolumens für die Fluidfeder aus-
zeichnet, wobei die Zusatzfluidvolumeneinrichtung we-
nigstens zwei fluidisch miteinander verbindbare Fluidvo-
lumenkammern mit einer gemeinsamen, verlagerbaren
Kammerwand aufweist.
[0010] Vorteilhafter Weise weist die Zusatzfluidvolu-
meneinrichtung zwei fluidisch miteinander verbindbare
Fluidvolumenkammern mit einer gemeinsamen, verla-
gerbaren Kammerwand auf, wodurch mittels einer ge-
eigneten Druckmodulation hinsichtlich der beiden Fluid-
volumenkammern insbesondere die Fluidfeder konstruk-
tiv besonders einfach unterschiedlich eingestellt und be-
trieben werden kann.
[0011] Dadurch, dass die Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung insbesondere mehr als eine Fluidvolumenkammer
aufweist, kann sich die vorliegende Fluidfeder einerseits
schneller an sich verändernde Rahmenbedingung an-
passen. Andererseits kann die Fluidfeder auch wesent-
lich vielfältiger eingestellt werden, wenn eine erste Fluid-
volumenkammer der Zusatzfluidvolumeneinrichtung und
eine weitere Fluidvolumenkammer der Zusatzfluidvolu-
meneinrichtung miteinander fluidisch verbunden werden
können.
[0012] Insofern wird die Aufgabe der Erfindung auch
von einem Verfahren zum Einstellen und/oder Betreiben
einer Fluidfeder zum Federn einer Masse gegenüber ei-
nem Gestell, insbesondere zum Einstellen und/oder Be-
treiben einer Fluidfeder der vorliegenden Vorrichtung,
gelöst, bei welchem die Fluidfeder mit einer Fluidvolu-
menkammer einer Zusatzfluidvolumeneinrichtung flui-
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disch verbunden wird, wobei zum Einstellen und/oder
Betreiben der Fluidfeder eine erste Fluidvolumenkam-
mer der Zusatzfluidvolumeneinrichtung und eine weitere
Fluidvolumenkammer der Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung fluidisch miteinander verbunden oder fluidisch von-
einander getrennt werden.
[0013] Insbesondere wenn die Fluidvolumenkammern
fluidisch miteinander verbunden werden, können Ver-
stellkräfte, welche im Zusammenhang mit einem Einstel-
len und/oder mit einem Betreiben der Fluidfeder auftreten
können, vorteilhaft reduziert werden.
[0014] Als Fluid kann hierbei vorzugsweise ein Gas,
idealerweise Luft, eingesetzt werden, wodurch die Fluid-
feder besonders sensibel auf sich verändernde Rahmen-
bedingungen, wie etwa schlagartige Aufwärts- oder Ab-
wärtsbewegungen bzw. Wankbewegungen eines Kraft-
fahrzeuges, reagieren kann.
[0015] Es versteht sich, dass die Fluidfeder mittels ei-
ner geeigneten Fluidleitung mit der Zusatzfluidvolumen-
einrichtung fluidisch verbunden ist, sodass ein zusätzli-
ches Fluidvolumen aus wenigstens einer der Fluidvolu-
menkammern der Zusatzfluidvolumeneinrichtung an der
Fluidfeder zur Verfügung gestellt oder von der Fluidfeder
abgezogen werden kann. Hierbei kann insbesondere
vorgesehen sein, dass über die Fluidleitung auch ein
Druckausgleich zwischen der Fluidfeder und zumindest
einer der Fluidvolumenkammern der Zusatzfluidvolu-
meneinrichtung stattfinden kann.
[0016] Vorteilhafter Weise umfasst diese Fluidleitung
ein Absperrventil, sodass die Fluidfeder bei Bedarf von
der Zusatzfluidvolumeneinrichtung auch fluidisch ge-
trennt werden kann.
[0017] Die vorliegende Vorrichtung insbesondere mit
der Fluidfeder, dem Gestell und der schwingbaren Masse
kann hierbei selbst ein einfach bauendes Federungssy-
stem bilden oder in einem komplexen Federungssystem
integriert sein. Vorzugsweise gestaltet die Vorrichtung
ein konstruktiv einfaches Federungssystem speziell an
einem Kraftfahrzeug.
[0018] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Masse
einen beweglichen Teil eines Sitzes umfasst. Hierbei
kann die Masse beispielsweise eine gegenüber dem Ge-
stell schwingbare Sitzeinrichtung sein, auf der gegebe-
nenfalls ein Fahrzeugführer Platz genommen hat.
[0019] Als Gestell kann vorliegend etwa ein Boden-
blech einer Fahrzeugkarosserie vorgesehen sein, an
welchem beispielsweise ein Scherenlenkersystem eines
Fahrzeugsitzes befestigt ist. Insofern kann das Gestell
als ungefederte Masse der Vorrichtung angesehen wer-
den, im Gegensatz zu der gefederten Masse der Vorrich-
tung, beispielsweise in Gestalt der schwingbaren Sitz-
einrichtung des Fahrzeugsitzes.
[0020] Dementsprechend sieht eine weitere vorteilhaf-
te Ausgestaltung vor, dass die Fluidfeder mit einem
Scherenlenkerarm eines Sitzes gekoppelt ist, mittels
welchem eine gut geführte Aufwärts- oder Abwärtsbe-
wegung einer Sitzeinrichtung baulich einfach realisiert
werden kann.

[0021] Darüber hinaus kann die Masse alternativ auch
ein Karosseriebauteil eines Fahrzeuges sein, welches
vorteilhaft gefedert sein kann. Beispielsweise ist die Mas-
se hierbei eine Fahrzeugkabine eines Nutzfahrzeugs,
welche federnd an einem Fahrwerk des Nutzfahrzeugs
gelagert werden soll.
[0022] Eine bevorzugte Ausführungsvariante sieht
vor, dass wenigstens zwei Fluidvolumenkammern der
Zusatzfluidvolumeneinrichtung über ein Druckaus-
gleichsventil fluidisch miteinander verbindbar angeord-
net sind. Mittels eines geeigneten Druckausgleichsven-
tils kann eine Fluidverbindung zwischen den Fluidvolu-
menkammern der Zusatzfluidvolumeneinrichtung ent-
weder geöffnet oder verschlossen werden, je nach dem
welche Fluidfederfunktion an der Vorrichtung eingestellt
werden soll.
[0023] Weitere vorteilhafte Einstellmöglichkeiten er-
geben sich, wenn wenigstens zwei Fluidvolumenkam-
mern der Zusatzfluidvolumeneinrichtung hinsichtlich ih-
res Fluidvolumens einstellbar sind.
[0024] Weisen wenigstens zwei Fluidvolumenkam-
mern der Zusatzfluidvolumeneinrichtung eine gemeinsa-
me, verlagerbare Kammerwand auf, kann ein besonders
einfach aufgebautes Doppelkammersystem an der Zu-
satzvolumeneinrichtung bereitgestellt werden. Insbe-
sondere können mittels einer einzigen Verlagerung der
gemeinsamen Kammerwand beide Fluidvolumenkam-
mern hinsichtlich ihres Kammervolumens gleichzeitig va-
riiert und verstellt werden. Wird beispielsweise durch
Verlagerung der Kammerwand eine erste Fluidvolumen-
kammer verkleinert, wird gleichzeitig eine zweite Fluid-
volumenkammer vergrößert, wenn die Kammerwand
beide Fluidvolumenkammern trennt.
[0025] Insofern ist es vorteilhaft, wenn wenigstens
zwei Fluidvolumenkammern der Zusatzfluidvolumenein-
richtung durch einen Kolben getrennt sind, der eine ge-
meinsame, verlagerbare Kammerwand der Fluidvolu-
menkammer bildet.
[0026] Eine diesbezüglich besonders einfach gestal-
tete Ausführungsvariante sieht vor, dass die gemeinsa-
me, verlagerbare Kammerwand von einem Kolbenboden
eines Zylinders gebildet ist, wodurch baulich sehr einfach
ein Doppelkammersystem hinsichtlich der Zusatzfluidvo-
lumeneinrichtung bereitgestellt werden kann.
[0027] Der Kolbenboden bzw. die gemeinsame, ver-
lagerbare Kammerwand können vorteilhafter Weise mit
einer besonders geringen Verstellkraft verlagert werden,
wenn über das Druckausgleichsventil zuvor ein Druck-
ausgleich in den beiden Fluidvolumenkammern vorge-
nommen wurde. Insofern bringt die vorliegende Zusatz-
fluidvolumeneinrichtung, welche mit mehr als einer Fluid-
volumenkammer ausgestattet ist, einen weiteren erheb-
lichen Vorteil, da hierdurch bedingt das Ansprechverhal-
ten eines Federungssystems weiter verbessert werden
kann.
[0028] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft,
wenn die Zusatzfluidvolumeneinrichtung als Zweikam-
mer-Zylinder mit einem steuerbaren Kolben ausgestattet
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ist. Hierdurch kann die vorliegende Zusatzfluidvolumen-
einrichtung baulich besonders einfach bereitgestellt wer-
den.
[0029] Umfasst die Zusatzfluidvolumeneinrichtung ein
Stellglied zum Einstellen eines Fluidvolumens einer
Fluidvolumenkammer, kann eine Einstellung bzw. ein
Betreiben der Fluidfeder weiter verbessert werden.
[0030] Besonders einfach kann eine derartige Fluid-
volumeneinstellung vorgenommen werden, wenn die Zu-
satzfluidvolumeneinrichtung ein Stellglied zum Verla-
gern einer gemeinsamen Kammerwand zweier Fluidvo-
lumenkammern der Zusatzfluidvolumeneinrichtung um-
fasst.
[0031] Vorzugsweise kann das Stellglied direkt und
aktiv die vorstehend beschriebene gemeinsame, verla-
gerbare Kammerwand bzw. den steuerbaren Kolben in-
nerhalb der Zusatzfluidvolumeneinrichtung speziell hin-
sichtlich einer Nivellierung einer Sitzfläche und/oder hin-
sichtlich einer Verringerung einer Schwingungs-Exposi-
tion der Sitzfläche verlagern.
[0032] Dies kann um ein Vielfaches einfacher gelin-
gen, wenn in den entsprechenden Fluidvolumenkam-
mern gleiche Druckverhältnisse vorliegen. Hierdurch
kann die gemeinsame, verlagerbare Kammerwand bzw.
der steuerbare Kolben eine schwimmende Position in-
nerhalb der Zusatzfluidvolumeneinrichtung einnehmen,
wodurch einerseits der Leistungsbedarf eines Stellmo-
tors reduziert werden kann. Oder andererseits kann vor-
liegend die Dynamik einer Regelung bzw. eine Regelge-
schwindigkeit wesentlich erhöht werden.
[0033] Insofern ist es vorteilhaft, wenn die vorliegende
Vorrichtung Mittel zum Reduzieren einer erforderlichen
Verstellkraft zum Verstellen eines Kolbens der Zusatz-
fluidvolumeneinrichtung umfasst. Diese Mittel zum Re-
duzieren der erforderlichen Verstellkraft können baulich
besonders einfach und zuverlässig durch zumindest eine
weitere Fluidvolumenkammer ausgestaltet werden, wo-
durch die gemeinsame, verlagerbare Kammerwand bzw.
der Kolben mit einer geringeren Verstellkraft verlagert
werden kann.
[0034] In diesem Zusammenhang sieht eine vorteilhaf-
te Verfahrensvariante vor, dass durch einen Druckaus-
gleich innerhalb der Fluidvolumenkammern der Zusatz-
fluidvolumeneinrichtung eine erforderliche Verstellkraft
eines Kolbens der Zusatzfluidvolumeneinrichtung redu-
ziert wird.
[0035] Mittels einer derart aufgebauten Zusatzfluidvo-
lumeneinrichtung kann die vorliegende Vorrichtung kon-
struktiv einfach als ein geschlossenes Fluidsystem auf-
gebaut sein. Insbesondere ist hierbei vorgesehen, dass
sich die Federrate der Fluidfeder mittels einer entspre-
chenden Fluidvolumenmodulation an der Zusatzfluidvo-
lumeneinrichtung einstellen lässt.
[0036] Ist es jedoch erforderlich, ein zusätzliches
Fluidvolumen bereitstellen zu müssen, kann vorliegend
auch ein offenes Fluidsystem zum Einsatz kommen, bei
welchem, beispielsweise mittels einer geeigneten Pum-
peinrichtung, die im Fluidsystem befindliche Fluidmenge

erhöht werden kann. Mittels einer Ablasseinrichtung
kann die Fluidmenge auch verringert werden.
[0037] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Vor-
richtung zusätzlich mit einem Dämpfer ausgestattet ist.
Dies ist insbesondere bei einem Ausfall der Fluidfeder
vorteilhaft, da die schwingende Masse dann zumindest
noch mittels des Dämpfers gedämpft werden kann. Der
Dämpfer kann hierbei zum Einen auch hydraulisch und
zum Anderen semiaktiv oder aktiv geregelt ausgeführt
sein.
[0038] Vorteilhafter Weise ist die Zusatzfluidvolumen-
einrichtung mit der Fluidfeder fluidisch in Reihe schaltbar.
[0039] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn die Vor-
richtung Lagesensoren und/oder Beschleunigungssen-
soren umfasst. Mittels des Lagesensors kann etwa eine
eingestellte Sitzhöhe der Sitzeinrichtung ermittelt wer-
den. Insofern ist dieser speziell hinsichtlich einer Niveau-
regulierung beispielsweise einer Sitzeinrichtung vorteil-
haft. Mittels des Beschleunigungssensors können die
vom Gestell aus eingeleiteten Schwingungen ermittelt
werden. Insofern ist dieser insbesondere bei einer Re-
duzierung einer Schwingungsexposition beispielsweise
einer Sitzeinrichtung vorteilhaft. Anhand der mit den Sen-
soren gewonnenen Daten bzw. Betriebskennwerte kann
die Zusatzvolumeneinrichtung entsprechend vorteilhaft
gesteuert und/oder geregelt werden.
[0040] Insbesondere derartige Sensoren eigenen sich
gut dazu, wenigstens einen relevanten Betriebskennwert
hinsichtlich der vorliegenden Vorrichtung ermitteln zu
können, anhand welchem insbesondere die Zusatzfluid-
volumeneinrichtung eingestellt werden kann.
[0041] Insofern sieht eine weitere vorteilhafte Verfah-
rensvariante vor, dass wenigstens ein Betriebskennwert
an einem Federungssystem der Fluidfeder ermittelt wird,
und in Abhängigkeit des ermittelten wenigstens einen
Betriebskennwertes eine Fluidvolumenänderung an den
Fluidvolumenkammern der Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung vorgenommen wird.
[0042] Insbesondere zum Ermitteln wenigstens eines
Betriebskennwertes kann vorteilhafter Weise weiter eine
geeignete Erfassung- und/oder Messeinrichtung vorge-
sehen sein. Entsprechende Betriebskennwerte können
jedoch auch rechnerisch ermittelt werden. Beispielswei-
se kann ein relevanter Betriebskennwert in Abhängigkeit
einer Beschleunigung der vorliegenden gefederten Mas-
se gegenüber dem Gestell und/oder in Abhängigkeit ei-
ner Relativposition der Masse gegenüber dem Gestell
ermittelt werden.
[0043] Beispielsweise hinsichtlich einer Ausgestal-
tung als Fahrzeugsitz entspricht beispielsweise die Re-
lativposition der Sitzhöhe im Fahrzeug, sofern es sich
hierbei um die vertikale Relativposition handelt, was vor-
zugsweise der Fall ist. In entsprechender Weise wird vor-
zugsweise die Beschleunigung die Vertikalbeschleuni-
gung der Sitzeinrichtung gegenüber dem Gestell sein. In
dieser bevorzugten Ausgestaltung wird in Abhängigkeit
dieser Beschleunigung und dieser Relativposition das
Sollvolumen der Zusatzfluidvolumenvorrichtung ermittelt
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und mittels einer Steuerungseinrichtung das Sollvolu-
men angesteuert.
[0044] In einer besonders zu bevorzugenden Ausge-
staltung - insbesondere dies bezieht sich sowohl auf das
Verfahren als auch auf die Vorrichtung - kann das Fluid-
volumen der Zusatzfluidvolumenvorrichtung mittels ei-
ner Regelungseinrichtung geregelt werden.
[0045] Ferner kann die Vorrichtung durch eine Steue-
rungseinrichtung ergänzt sein, mittels welcher speziell
die Zusatzvolumeneinrichtung in Abhängigkeit eines er-
mittelten Betriebskennwertes gesteuert bzw. geregelt
werden kann.
[0046] Insbesondere die vorliegende Vorrichtung
kann aber nicht nur hinsichtlich eines Federungssystems
eines Fahrzeugsitzes vorteilhaft eingesetzt werden. Viel-
mehr eignet sie sich auch zur Gestaltung oder Ergänzung
anderer Federungssysteme, beispielsweise auch be-
züglich einer Radfederung bei Fahrzeugen, insbesonde-
re Kraftfahrzeugen, wie etwa PKW, LKW oder NKW.
[0047] Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vor-
liegender Erfindung werden anhand nachfolgender Be-
schreibung anliegender Zeichnung erläutert, in welcher
beispielhaft unterschiedliche Federungssysteme umfas-
send eine Zusatzfluidvolumeneinrichtung mit wenig-
stens zwei fluidisch miteinander verbindbaren Fluidvolu-
menkammern mit einer gemeinsamen, verlagerbaren
Kammerwand dargestellt sind. Der Übersichtlichkeit hal-
ber kann in einzelnen Figuren für identische Bauteile
bzw. Bauteilgruppen auf sich wiederholende Bezugszei-
chen verzichtet sein.

Es zeigen:

[0048]

Figur 1 schematisch eine Ansicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer Vorrichtung zum Fe-
dern einer Masse in Gestalt einer Sitzeinrich-
tung mit einer Fluidfeder in Verbindung mit ei-
ner stufenlos einstellbaren Zusatzfluidvolu-
meneinrichtung in einer maximalen Komfort-
stellung;

Figur 2 schematisch eine weitere Ansicht des ersten
Ausführungsbeispiels in einer mittleren Kom-
fortstellung;

Figur 3 schematisch nochmals eine Ansicht des er-
sten Ausführungsbeispiels in einer geringeren
Komfortstellung;

Figur 4 schematisch eine Ansicht eines zweiten Aus-
führungsbeispiels einer Vorrichtung zum Fe-
dern einer Masse ebenfalls in Gestalt einer
Sitzeinrichtung mit einer Fluidfeder in Verbin-
dung mit einer in drei Stufen einstellbaren Zu-
satzfluidvolumeneinrichtung in einer ersten
Stufe mit maximalen Komfort;

Figur 5 schematisch eine Ansicht des zweiten Aus-
führungsbeispiels in einer zweiten Stufe mit
einem mittleren Komfort;

Figur 6 schematisch nochmals eine Ansicht des zwei-
ten Ausführungsbeispiels in einer dritten Stufe
mit einem geringeren Komfort;

Figur 7 schematisch eine Ansicht eines weiteren Aus-
führungsbeispiels mit zwei Vorrichtungen
zum Federn einer Masse in Gestalt einer
Nutzfahrzeugkabine in Verbindung mit einer
Zusatzfluidvolumeneinrichtung; und

Figur 8 schematisch eine Detailansicht einer der Vor-
richtungen zum Federn aus der Figur 7.

[0049] Die in den Figuren 1 bis 3 gezeigte Vorrichtung
1 zum Federn einer Masse 2 weist unter anderem eine
Fluidfeder 3, ein Gestell 4 sowie eine Zusatzfluidvolu-
meneinrichtung 5 zum Bereitstellen eines zusätzlichen
Fluidvolumens 6 für die Fluidfeder 3 auf. Mittels dieser
Zusatzfluidvolumeneinrichtung 5 kann das zusätzliche
Fluidvolumen 6 eingestellt werden, wodurch zumindest
ein bestimmter Bereich einer Federsteifigkeit bzw. einer
Federrate der Fluidfeder 3 an die jeweiligen Betriebspa-
rameter angepasst werden kann.
[0050] Die Vorrichtung 1 bildet insgesamt ein Fede-
rungssystem 7 mit einem Scherenlenkersystem 8 aus,
mittels welcher ein Verfahren zur aktiven Reduzierung
einer Schwingungsexposition und zur Niveausteuerung
in luftgefederten Fahrersitzen durchgeführt werden
kann; und zwar beispielsweise für vertikale Schwin-
gungseinleitungen. Ein derartiges Verfahren kann aber
ebenso für luftunterstützte Längs- oder Seitenhorizontal-
Federungen angewendet werden, wobei vorliegend die
Fluidfeder 3 mit Luft bzw. Druckluft arbeitet. Dementspre-
chend wird als zusätzliches Fluidvolumen 6 der Einfach-
heit halber auch Luft eingesetzt.
[0051] Die gefederte Masse 2 ist in diesem ersten Aus-
führungsbeispiel eine Sitzeinrichtung 9 eines Fahrersit-
zes, auf welcher eine hier nicht näher gezeigte Person
Platz nehmen kann, wobei die Person dann als eine zu-
sätzliche gefederte Masse anzusehen ist. Das Gestell 4
ist hierbei als ein Karosserieboden ausgebildet und kann
vorliegend als ungefederte Masse angesehen werden.
[0052] Die Fluidfeder 2 ist über eine Fluidleitung 10 mit
der Zusatzfluidvolumeneinrichtung 5 verbunden, wobei
in der Fluidleitung 10 ein Absperrventil 11 angeordnet ist.
[0053] Die Zusatzfluidvolumeneinrichtung 5 weist eine
erste Fluidvolumenkammer 12 und eine zweite Fluidvo-
lumenkammer 13 auf, die über eine geeignete Fluidver-
bindung 14 fluidisch miteinander verbunden werden kön-
nen, wenn ein Druckausgleichsventil 15 in der Fluidver-
bindung 14 geöffnet ist.
[0054] Beide Fluidvolumenkammern 12, 13 werden
durch eine gemeinsame, verlagerbare Kammerwand 16
räumlich voneinander getrennt. Die gemeinsame, verla-
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gerbare Kammerwand 16 bildet hierbei einen Kolbenbo-
den eines steuerbaren Kolbens 17 aus, wobei der steu-
erbare Kolben 17 von einem Stellglied 18 in Gestalt eines
elektrischen Stellmotors der Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung 5 stufenlos angetrieben werden kann.
[0055] Insofern ist die Zusatzfluidvolumeneinrichtung
5 baulich besonders einfach als ein Zweikammer-Zylin-
der 19 mit einem steuerbaren Kolben 17 ausgestaltet.
[0056] Für eine Grunddämpfung des Federungssy-
stems 7 verfügt die Vorrichtung 1 noch über einen Dämp-
fer 20, wobei der Dämpfer 20 hydraulisch und/oder se-
miaktiv und/oder aktiv geregelt ausgeführt sein kann.
[0057] Dadurch, dass der Kolbenboden des steuerba-
ren Kolbens 17 beidseits von jeweils einer Fluidvolumen-
kammer 12 bzw. 13 umgeben ist, kann der Kolbenboden
beidseits mit einem im Wesentlichen identischen Druck
beaufschlagt werden, wenn über die Fluidverbindung 14
bei geöffneten Druckausgleichsventil 15 ein Druckaus-
gleich hinsichtlich der beiden Fluidvolumenkammern 12
und 13 erfolgt ist. Auf Grund dieses Druckausgleichs
kann eine Verlagerung des steuerbaren Kolbens 17 mit-
tels des Stellglieds 18 mit wesentlich geringeren Verstell-
kräften erfolgen. Insofern kann insbesondere das Stell-
glied 18 hinsichtlich seiner Leistung schwächer ausge-
legt werden und dementsprechend kleiner gebaut wer-
den. Dies spart vorteilhafter Weise einerseits Bauraum
und andererseits Kosten.
[0058] Um mittels der Vorrichtung 1 beispielsweise ein
gewünschtes Höhenniveau der Sitzeinrichtung 9 einstel-
len zu können, kann der Fluidfeder 3 bei geöffnetem Ab-
sperrventil 11 über die Fluidleitung 10 zusätzlich Luft zu-
geführt werden, bis sich das gewünschte Höhenniveau
eingestellt hat. Nach dem Nivellieren wird das Druckaus-
gleichsventil 15 wieder geschlossen. Zuvor wurde in den
beiden Fluidvolumenkammern 12 und 13 über die Fluid-
verbindung 14 bei geöffnetem Druckausgleichsventil 15
eine Druckgleichheit hergestellt und anschließend das
Druckausgleichsventil 15 wieder verschlossen.
[0059] Die im praktischen Einsatz erforderlichen Re-
gelbewegungen des Kolbens 17 zur Veränderung von
Eigenschaften der Fluidfeder 3 und einer aktiven Rege-
lung der Federung erfolgen nunmehr mit deutlich redu-
zierter erforderlicher Verstellkraft an dem Stellglied 18,
da der Kolben 17 auf Grund der Druckgleichheit in den
Fluidvolumenkammern 12 und 13 eine im Wesentlichen
schwimmende Position einnehmen kann. Hierdurch
kann die Leistungsabgabe des Stellglieds 18 reduziert
werden und/oder die Dynamik der vorliegenden Rege-
lung bzw. die Regelgeschwindigkeit kann vorteilhaft er-
höht werden.
[0060] Ein weiteres wesentliches Merkmal der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 besteht darin, dass eine
Anpassung der Federungseigenschaften, wie etwa die
Federkennlinie, ohne eine externe Luftzufuhr bzw. Luft-
abfuhr erfolgen kann. Eine Anpassung bzw. Verände-
rung der Federkennlinie kann durch Verändern des Kam-
mervolumens der ersten Fluidvolumenkammer 12 und
einem gleichzeitigen Öffnen des Druckausgleichsventils

15 erfolgen. Anschließend wird das Druckausgleichs-
ventil 15 wieder geschlossen und die Druckgleichheit in
den beiden Fluidvolumenkammern 12 und 13 ist gewähr-
leistet.
[0061] Eine Regelung eines Verstellvolumens kann
auch mittels anderer Stellglieder erfolgen, wie beispiels-
weise einem Hydraulikzylinder oder ähnliche Kraft-Weg
erzeugende Komponenten.
[0062] Darüber hinaus können mit einem unterschied-
lich eingestellten Fluidvolumen, insbesondere hinsicht-
lich der ersten Fluidvolumenkammer 12, unterschiedli-
che Komforteinstellungen gewählt werden, wie in den
einzelnen Figuren 1 bis 3 gut zu ersehen ist.
[0063] Gemäß der Darstellung nach der Figur 1 ist der
steuerbare Kolben 17 derart innerhalb der Zusatzfluid-
volumeneinrichtung 5 eingestellt, dass die erste Fluidvo-
lumenkammer 12 idealerweise ein maximales Raumvo-
lumen aufweist. Hierdurch kann auch ein maximaler Fe-
derungskomfort gewährleistet werden.
[0064] Gemäß der Darstellung nach der Figur 2 ist der
steuerbare Kolben 17 innerhalb der Zusatzfluidvolumen-
einrichtung 5 derart eingestellt, dass die erste Fluidvolu-
menkammer 12 ein mittleres Raumvolumen aufweist.
Hierdurch kann noch ein mittlerer Federungskomfort ge-
währleistet werden.
[0065] Gemäß der Darstellung nach der Figur 3 ist der
steuerbare Kolben 17 innerhalb der Zusatzfluidvolumen-
einrichtung 5 jedoch derart eingestellt, dass die erste
Fluidvolumenkammer 12 ein nur geringes Raumvolumen
aufweist, wodurch ein noch geringerer Federungskom-
fort vorhanden ist.
[0066] Für eine Linksverlagerung und/oder Rechtsver-
lagerung des steuerbaren Kolbens 17 innerhalb der Zu-
satzfluidvolumeneinrichtung 5 kann das Druckaus-
gleichsventil 15 geöffnet werden. Insbesondere bei der
Rechtsverlagerung des steuerbaren Kolbens 17 inner-
halb der Zusatzfluidvolumeneinrichtung 5 wird das Ab-
sperrventil 11 am besten kurz geschlossen, sodass nur
die beiden Fluidvolumenkammern 12 und 13 fluidisch
miteinander gekoppelt sind.
[0067] Ein Raumvolumen hinsichtlich der zweiten
Fluidvolumenkammer 13 richtet sich entsprechend nach
dem Raumvolumen der ersten Fluidvolumenkammer 12.
[0068] Sonstige Steuer-, Regel- und/oder Messein-
richtungen, wie beispielsweise Beschleunigungssenso-
ren bzw. Lagesensoren, der vorliegende Vorrichtung
sind der Übersichtlichkeit halber nicht noch zusätzlich
eingezeichnet.
[0069] Die in den Figuren 4 bis 6 als zweites Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigte weitere Vorrichtung 101 zum Fe-
dern einer Masse 2 ist im Wesentlichen identisch aufge-
baut wie die Vorrichtung 1 aus den Figuren 1 bis 3, so-
dass auch deren Verfahrensweise identisch ist. Insofern
sind ähnliche Bauteile bzw. Bauteilgruppen auch iden-
tisch beziffert. Um Wiederholungen zu vermeiden, wer-
den auch die zuvor ausführlich erläuterten Verfahrens-
vorgänge nicht nochmals im Zusammenhang mit dem
zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.
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[0070] In diesem zweiten Ausführungsbeispiel ist der
steuerbare Kolben 17 des Zweikammer-Zylinders 19 in
Abwandlung zum ersten Ausführungsbeispiel dreistufig
ausgebildet. Insofern verfügt der steuerbare Kolben 17
an seinem Steuerende 125 über drei Rastmarkierungen
126, in welche eine Rastnase 127 entsprechend der ge-
wählten Komforteinstellung einrasten kann.
[0071] Gemäß der Darstellung nach der Figur 4 ist die
Rastnase 127 in eine weiter innenliegende der drei Rast-
markierungen 126 eingerastet, sodass der steuerbare
Kolben 17 derart innerhalb der Zusatzfluidvolumenein-
richtung 5 eingestellt ist, dass die erste Fluidvolumen-
kammer 12 idealerweise ein maximales Raumvolumen
aufweist. Hierdurch kann auch ein maximaler Fede-
rungskomfort gewährleistet werden.
[0072] Gemäß der Darstellung nach der Figur 5 ist die
Rastnase 127 in eine mittlere der drei Rastmarkierungen
126 eingerastet, wodurch der steuerbare Kolben 17 in-
nerhalb der derart eingestellt werden kann, dass die erste
Fluidvolumenkammer 12 ein mittleres Raumvolumen
aufweist. Somit kann noch ein mittlerer Federungskom-
fort gewährleistet werden.
[0073] Gemäß der Darstellung nach der Figur 6 ist die
Rastnase 127 in eine noch weiter außenliegende der drei
Rastmarkierungen 126 eingerastet. Insofern ist der steu-
erbare Kolben 17 derart eingestellt, dass die erste Fluid-
volumenkammer 12 ein geringes Raumvolumen auf-
weist, wodurch ein noch geringerer Federungskomfort
voreingestellt ist.
[0074] Bei dem dritten beispielhaft gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß den Darstellungen der Figuren 7
und 8 ist die zu federnde Masse 2 der dort gezeigten
alternativen Vorrichtung 201 im Wesentlichen als Fahr-
zeugkabine 230 ausgestaltet. Insofern unterscheidet
sich die alternative Vorrichtung 201 im Wesentlichen
durch die anders gestaltete Masse 2, insbesondere ge-
genüber dem ersten Ausführungsbeispiel, sodass auch
die Verfahrensweise hinsichtlich der alternativen Vor-
richtung 201 identisch ist. Aus diesen Gründen sind ähn-
liche Bauteile bzw. Bauteilgruppen auch identisch bezif-
fert. Um auch hier Wiederholungen zu vermeiden, wer-
den die zuvor ausführlich erläuterten Verfahrensvorgän-
ge nicht nochmals im Zusammenhang mit dem dritten
Ausführungsbeispiel beschrieben.
[0075] Das Gestell 4 ist hierbei als Fahrgestell 231 ei-
nes Nutzfahrzeugs 232 ausgestaltet. Die Vorrichtung
201 ist in diesem Ausführungsbeispiel doppelt vorhan-
den, wird im Wesentlichen jedoch an der Detailansicht
gemäß der Figur 8 erläutert. Die Vorrichtung 201 kann
hierbei insbesondere zur aktiven Reduzierung der
Schwingungs-Exposition im Kabinenbereich, sowie zur
Niveausteuerung bzw. zur aktiven Wankabstützung ver-
wendet werden.
[0076] Die Fluidfeder 3 steht auch hier mittels einer
Fluidleitung 10, welche ein Absperrventil 11 umfasst, mit
der Zusatzfluidvolumeneinrichtung 5. Die Zusatzfluidvo-
lumeneinrichtung 5 umfasst zwei Fluidvolumenkammern
12 und 13 und einen steuerbaren Kolben 17 mit einem

Kolbenboden, der als gemeinsame, verlagerbare Kam-
merwand 16 vorhanden ist. Mittels des Stellglieds 18
kann der Kolben 17 stufenlos verstellt werden, wodurch
die Fluidvolumenkammern 12 und 13 unterschiedlich
groß eingestellt werden können. Die beiden Fluidvolu-
menkammern 12 und 13 sind auch hier fluidisch mitein-
ander verbindbar, wofür eine geeignete Fluidverbindung
14 mit einem integrierten Druckausgleichsventil 15 vor-
gesehen ist.
[0077] Ebenfalls zu erkennen ist noch eine Luftdruck-
versorgung 233 mit einem Steuerventil 234, ein 3D-Be-
schleunigungssensor 235 an dem Fahrgestell 231, bei-
spielhaft ein erster Lagesensor 236 im Bereich des
Dämpfers 20 und eine Kontrolleinheit ECU 237, mittels
welcher alle ermittelten Daten ausgewertet und entspre-
chend verwertet werden können.
[0078] Es versteht sich, dass die vorstehend erläuter-
ten Ausführungsbeispiele lediglich erste Anwendungen
beschreiben und die erfindungsgemäße Vorrichtung
auch anders aufgebaute Federungssysteme bereitstel-
len kann.
[0079] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale werden als erfindungswesentlich be-
ansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination ge-
genüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

[0080]

1 Vorrichtung zum Federn einer Masse
2 zu federnde Masse
3 Fluidfeder
4 Gestell
5 Zusatzfluidvolumeneinrichtung
6 zusätzliches Fluidvolumen
7 Federungssystem
8 Scherenlenkersystem
9 Sitzeinrichtung
10 Fluidleitung
11 Absperrventil
12 erste Fluidvolumenkammer
13 zweite Fluidvolumenkammer
14 Fluidverbindung
15 Druckausgleichsventil
16 gemeinsame, verlagerbare Kammerwand
17 steuerbarer Kolben
18 Stellglied
19 Zweikammer-Zylinder
20 Dämpfer

101 weitere Vorrichtung zum Federn einer Masse
125 Steuerende
126 drei Rastmarkierungen

201 alternative Vorrichtung zum Federn einer Masse
230 Fahrzeugkabine
231 Fahrgestell

11 12 



EP 2 211 072 A2

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

232 Nutzfahrzeug
233 Luftdruckversorgung
334 Steuerventil
235 3D-Beschleunigungssensor
236 Lagesensor
237 Kontrolleinheit ECU

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Federn einer Masse (2) mit einer
Fluidfeder (3) und mit einem Gestell (4), bei welcher
die Fluidfeder (3) derart zwischen der Masse (2) und
dem Gestell (4) angeordnet ist, dass die Masse (2)
an dem Gestell (4) gefedert und/oder gedämpft ge-
lagert ist,
gekennzeichnet durch
eine Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) zum Bereit-
stellen eines zusätzlichen Fluidvolumens (6) für die
Fluidfeder (3), wobei die Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung (5) wenigstens zwei fluidisch miteinander ver-
bindbare Fluidvolumenkammern (12, 13) mit einer
gemeinsamen, verlagerbaren Kammerwand (16)
aufweist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Fluidvolumenkammern (12, 13) der
Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) zueinander über
ein Druckausgleichsventil (15) fluidisch miteinander
verbindbar angeordnet sind.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Fluidvolumenkammern (12, 13) der
Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) hinsichtlich ihres
Fluidvolumens einstellbar sind.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Fluidvolumenkammern (12, 13) der
Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) durch einen Kol-
ben (17) getrennt sind, der eine gemeinsame, ver-
lagerbare Kammerwand (16) der Fluidvolumenkam-
mern (12, 13) bildet.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) als Zweikam-
mer-Zylinder (19) mit einem steuerbaren Kolben (17)
ausgestattet ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) ein Stellglied

(18) zum Einstellen eines Fluidvolumens einer Fluid-
volumenkammer (12, 13) umfasst.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) ein Stellglied
(18) zum Verlagern einer gemeinsamen, verlagerbar
angeordneten Kammerwand (16) zweier Fluidvolu-
menkammern (12, 13) der Zusatzfluidvolumenein-
richtung (5) umfasst.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
gekennzeichnet durch
Mittel zum Reduzieren einer erforderlichen Verstell-
kraft zum Verstellen eines Kolbens (17) der Zusatz-
fluidvolumeneinrichtung (5).

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Masse ein Karosseriebauteil eines Fahrzeuges
umfasst.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Masse (2) einen beweglichen Teil (9) eines Sit-
zes umfasst.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fluidfeder (3) mit einem Scherenlenkerarm (8)
eines Sitzes gekoppelt ist.

12. Verfahren zum Einstellen und/oder Betreiben einer
Fluidfeder (3) zum Federn einer Masse (2) gegen-
über einem Gestell (4), insbesondere zum Einstellen
und/oder Betreiben einer Fluidfeder (3) einer Vor-
richtung (1) nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fluidfeder (3) mit einer Fluidvolumenkammer
(12, 13) einer Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) flui-
disch verbunden wird, wobei zum Einstellen und/
oder Betreiben der Fluidfeder (3) eine erste Fluidvo-
lumenkammer (12) der Zusatzfluidvolumeneinrich-
tung (5) und eine weitere Fluidvolumenkammer (13)
der Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) fluidisch mit-
einander verbunden oder fluidisch voneinander ge-
trennt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Betriebskennwert an einem Fede-
rungssystem (7) der Fluidfeder (3) ermittelt wird, und
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in Abhängigkeit des ermittelten wenigstens einen
Betriebskennwertes eine Fluidvolumenänderung an
den Fluidvolumenkammern (12, 13) der Zusatzfluid-
volumeneinrichtung (5) vorgenommen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch einen Druckausgleich innerhalb der Fluidvo-
lumenkammern (12, 13) der Zusatzfluidvolumenein-
richtung (5) eine erforderliche Verstellkraft eines Kol-
bens (17) der Zusatzfluidvolumeneinrichtung (5) re-
duziert wird.
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