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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  hydraulischen 
Schwingungsdämpfer  für  Kraftfahrzeuge  mit  einem 
eine  Dämpfungsflüssigkeit  enthaltenden  Dämpfer- 
zylinder,  einem  mit  einer  Kolbenstange  verbunde- 
nen  Dämpferkolben,  der  den  Dämpferzylinder  in 
zwei  Arbeitsräume  unterteilt,  einer  am  von  der  Kol- 
benstange  durchdrungenen  Ende  angeordnete,  den 
Dämpferzylinder  verschließende  Führungseinheit 
und  einem  hydraulischen  Zuganschlag,  bestehend 
aus  einer  unter  der  Führungseinheit  befindlichen 
becherförmigen  Ausnehmung  und  einem  oberhalb 
des  Dämpfungskolben  an  der  Kolbenstange  ange- 
ordneten  und  in  Zugrichtung  verschlossene  Durch- 
strömkanäle  aufweisenden  Anschlagkolben. 

Die  in  Schwingungsdämpfern  von  Kraftfahrzeu- 
gen  eingesetzten  hydraulischen  Zuganschläge 
übernehmen  im  Fahrbetrieb,  z.  B.  wenn  es  beim 
Überfahren  von  Bodenwellen  zum  Ausheben  des 
Fahrzeugaufbaus  kommt,  die  Begrenzung  des  Rad- 
Ausfederweges  durch  ein  wegabhängiges  Erhöhen 
der  Dämpfungskräfte  gegen  Ende  der  Zugstufe. 

Bekannte  hydraulische  Zuganschläge  (Reim- 
pell/Stoll  Fahrwerktechnik:  Stoß-  und  Schwingungs- 
dämpfer,  Vogel-Buchverlag  Würzburg)  bestehen  im 
wesentlichen  aus  einer  in  der  Führungseinheit  der 
Kolbenstange  integrierten  Ausnehmung  und  einem 
einteiligen,  aus  Drehteilen  hergestellten  Anschlag- 
kolben,  dessen  Außendurchmesser  nur  geringfügig 
kleiner  ist,  als  der  Innendurchmesser  der  Ausneh- 
mung.  Durch  den  verbleibenden  Spalt  zwischen 
der  Innenwandung  der  Ausnehmung  und  dem  Kol- 
ben  wird  die  Ölmenge  gepreßt.  Es  entsteht  eine 
Drosselwirkung,  die  die  Zugkräfte  gegen  Hubende 
ansteigen  läßt. 

Da  die  Größe  der  erreichbaren  Zugkräfte  über 
den  Spaltquerschnitt  eingestellt  wird,  müssen  bei 
der  Fertigung  des  Anschlagkolbens  und  der  Aus- 
nehmung  sehr  hohe  Toleranzen  eingehalten  wer- 
den,  wodurch  sich  der  Fertigungsaufwand  wesent- 
lich  erhöht. 

Schwingungsdämpfer  mit  Anschlagkolben  sind 
aus  den  GB-A-1  305  311  sowie  US-A-3  175  645 
bekannt 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  hydrauli- 
schen  Zuganschlag  für  einen  Schwingungsdämpfer 
zu  schaffen,  bei  dem  sich  trotz  einer  genauen 
Einstellung  des  Spaltquerschnitts  der  Fertigungs- 
aufwand  wesentlich  verringert. 

Die  Aufgabe  wird  durch  den  kennzeichnenden 
Teil  des  Anspruchs  1  gelöst,  wobei  die  Unteran- 
sprüche  vorteilhafte  Ausführungen  darstellen. 

Gemäß  der  Erfindung  besteht  der  Anschlagkol- 
ben  aus  nur  einer  dünnen,  einen  geringfügig  klei- 
neren  Außendurchmesser  als  der  Steuerdurchmes- 
ser  der  Ausnehmung  aufweisende  Anschlagscheibe 
und  einem  dickeren,  die  Anschlagscheibe  tragen- 

den  Abstützteil,  wodurch  nur  noch  die  dünnere 
Anschlagscheibe  den  Querschnitt  des  Spaltes  für 
die  Restölmenge  bestimmt. 

In  einer  Ausführungsform  des  Anschlagkolbens 
5  befinden  sich  die  die  Durchlaßkanäle  in  Zugrich- 

tung  verschließenden  Rückschlagventile  zwischen 
der  Anschlagscheibe  und  dem  Abstützteil.  Es  ist 
jedoch  auch  möglich,  die  Rückschlagventile,  vor- 
zugsweise  wenigstens  eine  Federscheibe,  auf  der 

io  Anschlagscheibe  anzuordnen. 
Die  mit  dem  Anschlagkolben  korrespondieren- 

de  Ausnehmung  ist  durch  ein  unterhalb  der  Füh- 
rungseinheit  der  Kolbenstange  angeordnetes  rohr- 
förmiges  Teil  gebildet,  dessen  innere  Wandung  zur 

75  Erzeugung  einer  bestimmten  wegabhängigen 
Dämpfungskraft  am  Hubende  eine  von  der  Rohrge- 
stalt  abweichende  innere  Kontur  aufweist.  In  einer 
vorteilhaften  Ausführung  ist  die  dem  Anschlagkol- 
ben  zugewandte  Seite  des  rohrförmigen  Teils  zum 

20  Beispiel  angefast,  um  einen  zu  steilen  Anstieg  der 
Dämpfungskraft  zu  vermeiden  und  ein  weiches  Ein- 
setzen  der  Zusatzdämpfung  zu  gewährleisten.  Eine 
andere  Möglichkeit  zur  Beeinflussung  der  Dämp- 
fungskraft  besteht  darin,  mindestens  zwei  mit  kor- 

25  respondierenden  Durchströmkanälen  versehene 
Anschlagscheiben  im  Anschlagkolben  anzuordnen, 
wodurch  die  Höhe  des  auf  die  Dämpfungskraft 
wirkenden  Spaltes  verändert  wird. 

Der  Zuganschlag  gemäß  der  Erfindung  hat  den 
30  Vorteil,  daß  nur  noch  die  Außenkontur  der  zum 

Beispiel  aus  einer  gestanzten  Federscheibe  herge- 
stellten  Anschlagscheibe  enge  Toleranzen  aufwei- 
sen  muß,  um  die  gewünschte  Dämpfungskennlinie 
im  Endhub  zu  erzielen,  und  ein  zusätzlicher  spa- 

35  nender  Arbeitsgang  vermieden  wird. 
Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  mehre- 

rer  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Die  zuge- 
hörigen  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  Ausschnitt  eines  Zweirohrdämpfers, 
40  bei  dem  die  Rückschlagventile  zwi- 

schen  Anschlagscheibe  und  Ab- 
stützteil  angeordnet  sind, 

Fig.  2  Ausschnitt  eines  Einrohrdämpfers, 
bei  dem  die  Rückschlagventile  auf 

45  der  Anschlagscheibe  angeordnet 
sind, 

Fig.  3  a)  Dämpfungskraftkennlinie  und 
Fig.  3  b)  Dämpfungskraftkennlinie  bei  ange- 

faster  Kante  der  Ausnehmung. 
50  Der  in  Fig.  1  dargestellte,  nach  dem  Zweirohr- 

Prinzip  arbeitende  Schwingungsdämpfer  besteht 
aus  einem  Arbeitsraum  9,  der  durch  den  Dämpfer- 
zylinder  10  gebildet  wird  und  am  unteren  Ende 
durch  ein  nicht  dargestelltes  Bodenventil  und  oben 

55  durch  eine  Führungseinheit  6  begrenzt  wird.  In  der 
Führungseinheit  gleitet  die  Kolbenstange  8,  die  im 
Arbeitsraum  9  den  Dämpfungskolben  11  aufnimmt. 
Der  Dämpferzylinder  10  ist  von  einem  Außenrohr 

2 
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12  umgeben.  Zwischen  beiden  befindet  sich  der 
Ausgleichsraum  13,  der  etwa  bis  auf  halbe  Höhe 
mit  Dämpfungsflüssigkeit  gefüllt  ist,  während  der 
Arbeitsraum  9  volle  Flüssigkeitsfüllung  aufweist. 

Unterhalb  der  Führungseinheit  6  der  Kolben- 
stange  befindet  sich  ein  hydraulischer  Zugan- 
schlag,  bestehend  aus  einem  rohrförmigen  Teil  7, 
das  die  Ausnehmung  1  bildet,  und  einem  An- 
schlagkolben  14.  Der  Anschlagskolben  besteht  aus 
einer  dünnen,  einen  geringfügig  kleineren  Außen- 
durchmesser  als  der  Steuerdurchmesser  der  Aus- 
nehmung  1  aufweisenden  Anschlagscheibe  2  und 
einem  dickeren,  die  Anschlagscheibe  2  tragenden 
Abstützteil  3,  wobei  nur  die  Anschlagscheibe  den 
Spalt  für  die  Restölmenge  zwischen  der  Innenwan- 
dung  des  rohrförmigen  Teils  7  und  dem  Anschlag- 
kolben  14  bildet  und  enge  Toleranzen  aufweisen 
muß.  Das  Abstützteil  3  hat  nur  eine  reine  Abstütz- 
funktion  für  die  Anschlagscheibe  2.  Der  Anschlag- 
kolben  14  weist  außerdem  Durchströmkanäle  4  auf, 
die  in  Zugrichtung  durch  mindestens  eine  Feder- 
scheibe  5  verschlossen  sind,  die  bei  dieser  Ausfüh- 
rung  des  Zuganschlages  zwischen  der  Anschlag- 
scheibe  2  und  dem  Abstützteil  angeordnet  ist.  Das 
zugehörige  Dämpfungskraft-Hub-Diagramm  ist  in 
Fig.  3  a  gezeigt,  bei  dem  die  Dämpfungskraft  in 
der  Zugstufe  beim  Einsetzen  des  hydraulischen 
Zuganschlages  gegen  Ende  des  Hubs  H  verhältnis- 
mäßig  steil  ansteigt. 

Der  in  Fig.  2  dargestellte  Einrohrschwingungs- 
dämpfer  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 
Dämpfungsflüssigkeit  enthaltenden  Dämpferzylin- 
der  10  und  einer  in  den  Dämpferzylinder  eintau- 
chenden,  in  einem  Dämpfungskolben  11  endenden 
Kolbenstange  8,  die  durch  die  Führungseinheit  6 
im  Dämpferzylinder  10  geführt  wird.  Zur  Begren- 
zung  des  Rad-Ausfederungsweges  befindet  sich 
unterhalb  der  Führungseinheit  6  eine  Ausnehmung 
1,  welche  durch  ein  rohrförmiges  Teil  7  gebildet 
wird.  Die  Kolbenstange  8  trägt  oberhalb  des  Dämp- 
fungskolben  11  einen  Anschlagkolben  14,  der  aus 
der  Anschlagscheibe  2  und  dem  Abstützteil  3  be- 
steht.  Die  Durchströmkanäle  4  des  Anschlagkol- 
bens  14  werden  in  Zugrichtung  durch  die  oberhalb 
der  Anschlagscheibe  2  angeordnete  Federscheibe 
5  verschlossen.  Auch  hier  wird  der  Spalt  für  die 
Restölmenge  beim  Ausfahren  der  Kolbenstange  8 
nur  durch  die  Außenkante  der  Anschlagscheibe  2 
und  der  Innenwandung  des  rohrförmigen  Teils  7 
gebildet.  Durch  die  Innenfase  15  des  rohrförmigen 
Teils  7  wird  ein  weicheres  Einsetzen  der  durch  den 
Zuganschlag  erhöhten  Dämpfungskraft  F  am  Ende 
des  Hubes  H  der  Zugstufe  (Fig.  3  b)  erreicht, 
wobei  jedoch  auch  andere  Innenkonturen  des  rohr- 
förmigen  Teils  7  denkbar  sind,  um  eine  bestimmte 
Dämpfungskraftlinie  im  Bereich  des  Hubendes  H 
zu  realisieren. 

Eine  weitere  Möglichkeit,  Einfluß  auf  die  durch 
den  Zuganschlag  erzeugte  zusätzliche  Dämpfungs- 
kraft  zu  nehmen,  besteht  darin,  mindestens  zwei 
mit  korrespondierenden  Durchstromkanälen  4  ver- 

5  sehene  Anschlagscheiben  2  vorzusehen. 

Patentansprüche 

1.  Hydraulischer  Schwingungsdämpfer  für  Kraft- 
io  fahrzeuge  mit  einem  eine  Dämpfungsflüssig- 

keit  enthaltenden  Dämpferzylinder,  einem  mit 
einer  Kolbenstange  verbundenen  Dämpferkol- 
ben,  der  den  Dämpferzylinder  in  zwei  Arbei- 
träume  unterteilt,  einer  am  von  der  Kolbenstan- 

15  ge  durchdrungenen  Ende  angeordnete,  den 
Dämpferzylinder  verschließende  Führungsein- 
heit  und  einem  hydraulischen  Zuganschlag, 
bestehend  aus  einer  unter  der  Führungseinheit 
befindlichen  becherförmigen  Ausnehmung  und 

20  einem  oberhalb  des  Dämpfungskolbens  an  der 
Kolbenstange  angeordneten,  in  Zugrichtung 
verschlossene  Durchströmkanäle  aufweisen- 
den  Anschlagkolben,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Anschlagkolben  aus  nur  einer  dünnen, 

25  einen  geringfügig  kleineren  Außendurchmesser 
als  der  Steuerdurchmesser  der  Ausnehmung 
(1)  aufweisenden  Anschlagscheibe  (2)  und  ei- 
nem  dickeren,  die  Anschlagscheibe  (2)  tragen- 
den  Abstützteil  (3)  besteht. 

30 
2.  Schwingungsdämpfer  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Abstützteil  (3) 
einen  kleineren  Außendurchmesser  aufweist 
als  die  Anschlagscheibe  (2). 

35 
3.  Schwingungsdämpfer  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Durchlaß- 
kanäle  (4)  in  Zugrichtung  verschließenden 
Rückschlagventile  zwischen  dem  Abstützteil 

40  (3)  und  der  Anschlagscheibe  (2)  angeordnet 
sind. 

4.  Schwingungsdämpfer  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

45  die  Durchlaßkanäle  (4)  in  Zugrichtung  ver- 
schließenden  Rückschlagventile  oberhalb  der 
Anschlagscheibe  (2)  angeordnet  sind. 

5.  Schwingungsdämpfer  nach  einem  der  Ansprü- 
50  che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Rückschlagventile  durch  wenigstens  eine  die 
Durchlaßkanäle  (4)  in  Zugrichtung  abdeckende 
Federscheibe  (5)  gebildet  sind. 

55  6.  Schwingungsdämpfer  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Ausnehmung  (1)  durch  ein  unterhalb  der  Füh- 
rungseinheit  (6)  der  Kolbenstange  (8)  angeord- 

3 
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netes  rohrförmiges  Teil  (7)  gebildet  ist. 

7.  Schwingungsdämpfer  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  rohrförmige 
Teil  (7)  eine  der  Dämpfungscharakteristik  an- 
gepaßte  innere  Kontur  (15)  aufweist. 

8.  Schwingungsdämpfer  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  rohrförmige 
Teil  (7)  an  der  dem  Anschlagkolben  zugewand- 
ten  Seite  angefast  ist. 

9.  Schwingungsdämpfer  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Beeinflussung  der  Dämpfungskraft  der  An- 
schlagkolben  (14)  aus  mindestens  zwei  An- 
schlagscheiben  (2)  mit  korrespondierenden 
Durchlaßkanälen  (4)  und  einem  Abstützteil  (3) 
besteht. 

Claims 

1.  A  hydraulic  shock  absorber  for  motor  vehicles 
having  a  damping  cylinder  containing  a  damp- 
ing  fluid,  a  damping  piston  connected  to  a 
piston  rod,  which  piston  divides  the  damping 
cylinder  into  two  working  Chambers,  a  guide 
unit  which  is  disposed  at  the  end  penetrated 
by  the  piston  rod  and  closes  the  damping 
cylinder,  and  a  hydraulic  pulling  stop,  consist- 
ing  of  a  cup-shaped  recess  located  under  the 
guide  unit,  and  a  stopping  piston  disposed 
above  the  damping  piston  on  the  piston  rod 
and  comprising  through  flow  ducts  which  are 
closed  in  the  pulling  direction,  characterised  in 
that  the  stopping  piston  consists  of  only  a  thin 
stopping  plate  (2)  comprising  a  slightly  smaller 
outer  diameter  than  the  control  diameter  of  the 
recess  (1),  and  a  thicker  support  part  (3)  sup- 
porting  the  stopping  plate  (2). 

2.  A  shock  absorber  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  support  part  (3)  has  a  small- 
er  outer  diameter  than  the  stopping  plate  (2). 

3.  A  shock  absorber  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  non-return  valves 
closing  the  through  ducts  (4)  in  the  pulling 
direction  are  disposed  between  the  support 
part  (3)  and  the  stopping  plate  (2). 

5.  A  shock  absorber  according  to  any  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  non-return  valves 
are  formed  by  at  least  one  spring  washer  (5) 
covering  the  through  ducts  (4)  in  the  pulling 

5  direction. 

6.  A  shock  absorber  according  to  any  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  recess  (1)  is 
formed  by  a  tubulär  part  (7)  disposed  under 

io  the  guide  unit  (6)  of  the  piston  rod  (8). 

7.  A  shock  absorber  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  tubulär  part  (7)  comprises  an 
inner  contour  (15)  adapted  to  the  shock  ab- 

15  sorbing  characteristics. 

8.  A  shock  absorber  according  to  Claim  5  or  6, 
characterised  in  that  the  tubulär  part  (7)  is 
chamfered  on  the  side  facing  the  stopping 

20  piston. 

9.  A  shock  absorber  according  to  any  of  Claims  1 
to  8,  characterised  in  that  in  order  to  influence 
the  shock  absorbing  force,  the  stopping  piston 

25  (14)  consists  of  at  least  two  stopping  plates  (2) 
with  corresponding  through  ducts  (4)  and  a 
support  part  (3). 

Revendications 
30 

1.  Amortisseur  hydraulique  de  Vibration  pour  ve- 
hicules,  comportant  un  cylindre  d'amortisseur 
contenant  un  liquide  d'amortissement,  un  pis- 
ton  d'amortissement  relie  ä  une  tige  de  piston 

35  et  partageant  le  cylindre  d'amortisseur  en  deux 
chambres  de  travail,  une  unite  de  guidage 
disposee  ä  l'extremite  traversee  par  la  tige  de 
piston  et  refermant  le  cylindre  d'amortisseur, 
et  une  butee  hydraulique  de  traction  constituee 

40  d'un  evidement  en  forme  de  godet  situe  en 
dessous  de  l'unite  de  guidage,  et  d'un  piston 
de  butee  dispose  sur  la  tige  de  piston  au- 
dessus  du  piston  d'amortissement,  presentant 
des  canaux  de  passage  fermes  dans  la  direc- 

45  tion  de  traction,  caracterise  en  ce  que  le  piston 
de  butee  est  constitue  uniquement  d'un  mince 
disque  de  butee  (2)  presentant  un  diametre 
legerement  plus  petit  que  le  diametre  pilote  de 
l'evidement  (1)  et  d'une  piece  d'appui  (3)  plus 

50  epaisse  portant  le  disque  de  butee  (2). 

4.  A  shock  absorber  according  to  either  Claim  1 
or  2,  characterised  in  that  the  non-return  valves 
closing  the  through  ducts  (4)  in  the  pulling 
direction  are  disposed  above  the  stopping 
plate  (2). 

2.  Amortisseur  de  Vibration  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  piece  d'appui  (3) 
presente  un  diametre  exterieur  plus  petit  que 

55  le  disque  de  butee  (2). 

3.  Amortisseur  de  Vibration  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  clapets  anti- 

4 
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retour  refermant  les  canaux  de  passage  (4) 
dans  la  direction  de  la  traction  sont  disposes 
entre  la  piece  d'appui  (3)  et  le  disque  de  butee 
(2). 

5 
4.  Amortisseur  de  Vibration  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les 
clapets  anti-retour  refermant  les  canaux  de 
passage  (4)  dans  la  direction  de  la  traction 
sont  disposes  au-dessus  du  disque  de  butee  10 
(2). 

5.  Amortisseur  de  Vibration  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les 
clapets  anti-retour  sont  formes  par  au  moins  75 
un  disque  elastique  (5)  recouvrant  les  canaux 
de  passage  (4)  dans  la  direction  de  la  traction. 

6.  Amortisseur  de  Vibration  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'evide-  20 
ment  (1)  est  forme  par  une  piece  tubulaire  (7) 
disposee  en  dessous  de  l'unite  de  guidage  (6) 
de  la  tige  de  piston  (8). 

7.  Amortisseur  de  Vibration  selon  la  revendication  25 
6,  caracterise  en  ce  que  la  piece  tubulaire  (7) 
presente  un  contour  interieur  (15)  adapte  a  la 
caracteristique  d'amortissement. 

8.  Amortisseur  de  Vibration  selon  la  revendication  30 
5  ou  6,  caracterise  en  ce  que  la  piece  tubulaire 
(7)  est  chanfreinee  du  cote  tourne  vers  le 
piston  de  butee. 

9.  Amortisseur  de  Vibration  selon  l'une  des  reven-  35 
dications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que,  pour 
agir  sur  la  force  d'amortissement,  le  piston  de 
butee  (14)  est  constitue  d'au  moins  deux  dis- 
ques  de  butee  (2)  ä  canaux  de  passage  (4) 
correspondants,  et  d'une  piece  d'appui  (3).  40 
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