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(54) Federsystem zur schwingungsisolierenden Lagerung

(57) Die Erfindung betrifft ein Federsystem (1) zur
schwingungsisolierenden Lagerung insbesondere von
Maschinen, Anlagen, Prüfständen, Maschinenfunda-
menten und/oder Gebäuden, wobei das Federsystem in
Form einer Kombination aus einem Luftfedersystem mit

mindestens einer Luftfeder (4) und/oder einem Viskosi-
tätsdämpfungssystem (18) und einem mechanischen
Federsystem mit mindestens einer mechanischen Feder
(3), insbesondere Stahl-, Feder, insbesondere einem
Schraubenfedersystem, ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Federsystem zur
schwingungsisolierenden Lagerung, insbesondere von
Maschinen, Anlagen, Prüfständen, Maschinenfunda-
menten und/oder Gebäuden.
[0002] Solche Federsysteme sind bereits aus dem
Stand der Technik bekannt.
[0003] Zum einen ist bekannt zur Federung Stahlfe-
dern zu verwenden, die eine hohe Lastaufnahme ermög-
lichen. Stahlfedern können mit einem gewünschten Ver-
hältnis von der vertikalen zur horizontalen Steifigkeit ge-
fertigt werden, indem ein entsprechendes Material und
eine entsprechende Geometrie der Stahlfeder gewählt
werden. Insbesondere kann so sogar die horizontale
Steifigkeit größer als die vertikale Steifigkeit sein. Außer-
dem sind Stahlfedern nicht wartungsintensiv und haben
eine hohe Lebensdauer. Im Gegensatz zu Luftfedern ist
für die Federfunktion auch keine Zufuhr von Druckluft
nötig, was Kosten für die Bereitstellung von Druckluft
spart und nicht den Nachteil hat, dass die Isolierwirkung
bei Unterbrechung der Druckluftversorgung ausfällt. So-
mit sind Stahlfedern kostengünstig und zuverlässig.
Stahlfedern haben jedoch den Nachteil, dass sie nur ma-
nuell höhenverstellbar sind und dass ihr Dämpfungsgrad
gering ist, typischerweise etwa 0,01.
[0004] Es sind auch bereits Viskositätsdämpfer be-
kannt, die eine geschwindigkeitsproportionale Dämp-
fung mittels eines viskosen Dämpfungsmediums ermög-
lichen, wobei der Dämpfungsgrad in vertikaler Richtung
variabel zwischen 0,003 bis 0,9 liegt. Diese Systeme sind
wartungsarm und erfordern keine externe Medienversor-
gung, was sie relativ stabil und kostengünstig macht. Die
Dämpfung kann jedoch nicht automatisch gesteuert
und/oder geregelt werden.
[0005] Als Alternative sind auch Luftfedersysteme be-
kannt, die mittels zugeführter Druckluft betrieben wer-
den. Sie ermöglichen eine automatische Höhenverstel-
lung. Luftfedersysteme sind jedoch teurer als Stahlfeder-
oder Viskositätsdämpfungssysteme, einerseits wegen
der erforderlichen Druckluftversorgung, andererseits, da
sie wartungsintensiver sind. Zudem ist bei einem Ausfall
der Druckluftversorgung keine schwingungsisolierte La-
gerung mehr gegeben. Ein weiteres Problem besteht da-
rin, dass die horizontale Steifigkeit nicht beliebig einstell-
bar ist und typischerweise gering ist, insbesondere im
Vergleich zur vertikalen Steifigkeit. Der typische Dämp-
fungsgrad in vertikaler Richtung liegt zwischen 0,03 bis
0,15.
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein zuver-
lässiges, kostengünstiges und zugleich flexibel einsetz-
bares Federsystem bereitzustellen.
[0007] Diese Aufgabe wird bei dem Federsystem der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass das Federsystem in Form einer Kombination
aus einem Luftfedersystem mit mindestens einer Luftfe-
der und/oder einem Viskositätsdämpfungssystem
und/oder einem mechanischen Federsystem mit min-

destens einer mechanischen, insbesondere Stahl-, Fe-
der, insbesondere einem Schraubenfedersystem, aus-
gebildet ist
[0008] Durch die Kombination eines mechanischen
Federsystems und eines Luftfedersystems können die
Vorteile von Luftfedern, wie zum Beispiel die Steuerbar-
keit, erhalten werden und es wird nur ein kleineres Luft-
federsystem benötigt, welches nur die zu erwartenden
Laständerungen (z. B. resultierend aus Verkehrslast)
aufnimmt, so dass das Federsystem insgesamt kosten-
günstiger ist als ein reines Druckluftfedersystem. Bei
Ausfall der Druckluftversorgung und/oder bei Schäden
am Luftfedersystem ist die Anlage weiterhin schwin-
gungsisoliert gelagert ist. Wird zusätzlich ein Viskositäts-
dämpfungssystem verwendet, kann der System-Dämp-
fungsgrad bei Bedarf größer als 0,15 designt werden.
Aufgrund der Kombination von Luftfedern und mechani-
schen Federn wird eine Stabilisierung des Gesamtsys-
tems in horizontaler Richtung ermöglicht.
[0009] Horizontal ist im Folgenden eine Ebene parallel
zur Standfläche (die Standfläche im bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch) und vertikal bezieht sich im Folgenden
auf eine Ebene senkrecht zur Standfläche. Schwin-
gungsisolierung bezieht sich auf das Verringern der
Schwingungsübertragung von einem Körper auf einen
anderen Körper.
[0010] Die Schraubenfedern sind typischerweise
Stahlfedern, es kann jedoch auch anderes Material ver-
wendet werden, beispielsweise ein anderes Metall. Das
mechanische Federsystem kann zum Tragen der Haupt-
last und/oder zu einer horizontalen Stabilisierung ausge-
bildet und/oder angeordnet ist.
[0011] Ein Viskositätsdämpfungssystem umfasst typi-
scherweise pro Viskositätsdämpfer ein feststehendes
Teil, das als rohrförmiges Gehäuse zur Führung eines
beweglichen Teils ausgebildet ist, wobei das bewegliche
Teil einen Stoß aufnimmt und sich in eine viskose Flüs-
sigkeit bewegt, die dann aufgrund eines Druckunter-
schieds beispielsweise durch Drosselkanäle von einer
Kammer in eine andere Kammer bewegt wird. Ein sol-
ches Dämpfungssystem wird auch als Hydraulikdämp-
fungssystem bezeichnet.
[0012] Das mechanische Federsystem kann zum Tra-
gen der Hauptlast und/oder zu einer horizontalen Stabi-
lisierung ausgebildet und/oder angeordnet sein. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann das Luftfedersystem zum Auf-
nehmen und/oder zum Regeln von variablen Lasten aus-
gebildet und/oder angeordnet sein. Insbesondere kann
die Hauptlast (meistens die Eigenlast) von dem mecha-
nischen Federsystem aufgenommen und die variablen
Lasten und/oder Zusatzlasten (meistens Verkehrslas-
ten) können von dem Luftfedersystem und/oder dem Vis-
kositätsdämpfungssystem aufgenommen und geregelt
werden.
[0013] Im Folgenden stehen die Ausdrücke "die Luft-
feder" und "die mechanischen Feder" beim Vorhan-
densein von mehreren Luftfedern bzw. mechanischen
Federn jeweils für "eine der, mehrere oder alle Luftfe-
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dern" bzw. "eine der, mehrere oder alle mechanischen
Federn".
[0014] Das Federsystem das Luftfedersystem kann ei-
ne Druckluftversorgung zum Versorgen des Luftfeder-
systems mit Druckluft umfassen. Die Druckluftversor-
gung kann insbesondere mittels einer Steuer- und/oder
Regeleinrichtung steuerbar und/oder regelbar sein. Ins-
besondere kann die Druckluftversorgung für die Luftfe-
der ein Stellelement, beispielsweise ein Ventil, zum Ein-
stellen der Druckluftzufuhr umfassen, welches insbeson-
dere mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung steu-
erbar und/oder regelbar ist.
[0015] Das Luftfedersystem kann automatisch höhen-
verstellbar sein, insbesondere durch Steuern bzw. Re-
geln der Druckluftversorgung. Alternativ oder zusätzlich
kann das mechanische Federsystem, insbesondere die
mechanische Feder, manuell höhenverstellbar sein. Das
Luftfedersystem kann zur Höhenregelung ausgebildet
und/oder angeordnet sein, insbesondere derart, dass
das Höhenniveau bei schwankenden Lasten im Wesent-
lichen gleich bleibt.
[0016] Die Luftfeder kann als Balg-Luftfeder, als Gür-
telrollbalg-Luftfeder, als Rollbalg-Luftfeder oder als
Membran-Luftfeder ausgebildet sein. Die Luftfeder kann
eine Deckplatte und einen Kolben umfassen, der insbe-
sondere aus einem Aluminiumguss besteht, wobei zwi-
schen der Deckplatte und dem Kolben ein Balg, insbe-
sondere ein Gürtelrollbalg, angeordnet ist, der insbeson-
dere ein elastisches Material umfasst, beispielsweise ei-
nen Elastomerwerkstoff mit einvulkanisiertem Drahtgür-
tel. Elastomerwerkstoffe sind bei Zug- und Druckbelas-
tung elastisch verformbarer Kunststoffe, deren Glasü-
bergangspunkt sich unterhalb der Einsatztemperatur be-
findet. Beispiele dafür sind Vulkanisate von
Naturkautschuk und Silikonkautschuk.
[0017] Die horizontale Steifigkeit des Federsystems
kann größer oder gleich der vertikalen Steifigkeit des Fe-
dersystems sein. Der Dämpfungsgrad des Federsys-
tems in vertikaler Richtung kann variabel einstellbar, ins-
besondere steuerbar und/oder regelbar, sein, beispiels-
weise durch Variieren der Druckluftzufuhr. Der variable
Dämpfungsgrad des Federsystems kann zum Beispiel
im Bereich von 0,03 bis 0,9 liegen. Die horizontale Stei-
figkeit des Luftfedersystems kann kleiner oder gleich der
vertikalen Steifigkeit des Luftfedersystems sein.
[0018] Die Luftfeder bzw. Luftfedern und/oder die
Dämpfungselemente des Viskositätsdämpfungssys-
tems und die mechanische Feder bzw. Federn können
derart gewählt sein, dass sich die Dämpfungscharakte-
ristiken und/oder Steifigkeitscharakteristiken des Luftfe-
dersystems und/oder des Viskositätsdämpfungssys-
tems und des mechanischen Federsystems bezogen auf
eine genormte Krafteinwirkung auf das Federsystem teil-
weise überlappen.
[0019] Dies hat den Vorteil, dass sich durch Aufaddie-
ren der Dämpfungs- und Steifigkeitscharakteristiken eine
vorteilhafte Dämpfungs- und Steifigkeitscharakteristik
des gesamten Federsystems ergibt, die durch die Ein-

zelelemente so nicht zu erzielen wäre. Insbesondere
kann die Dämpfungscharakterisik über einen großen
Wertebereich für die Krafteinwirkung linear sein und die
Federsteifigkeit optimal an die Notwendigkeiten ange-
passt werden.
[0020] Dabei wird kann die Dämpfungscharakteristik
beispielsweise durch den Dämpfungsgrad beschrieben
werden. Der Dämpfungsgrad (Systemdämpfung) be-
rechnet sich aus den Faktoren Dämpfungskoeffizient,
Federsteife und abgefederte Masse. Die Steifigkeitscha-
rakteristik kann durch das Isolationsverhalten, beispiels-
weise durch den Isolationswirkungsgrad, beschrieben
werden. Der Isolationswirkungsgrad einer schwingungs-
isolierten Lagerung wird aus dem Frequenzverhältnis
(Störfrequenz zu Eigenfrequenz des Systems) und den
Dämpfungsgrad berechnet. Der Dämpfungsgrad (Sys-
temdämpfung) und die Abstimmfrequenz (Resonanzfre-
quenz) der schwingungsisolierten Lagerung bilden die
Grundlage für zwei verschiedene Wirk- und Regelme-
chanismen.
[0021] Das Viskositätsdämpfungssystem kann zur ge-
schwindigkeits-proportionalen Dämpfung mittels eines
viskosen Dämpfungsmediums ausgebildet sein, wobei
das Viskositätsdämpfungssystem einen variablen
Dämpfungsgrad aufweist.
[0022] Die Erfindung stellt auch eine Verwendung ei-
nes der oben beschriebenen Federsysteme zur schwin-
gungsisolierenden Lagerung einer Maschine, einer An-
lage, eines Prüfstands, eines Maschinenfundaments
und/oder eines Gebäudes bereit.
[0023] Die Verwendung des Systems kann umfassen,
dass bei der Luftfeder Druckluft aus der Druckluftversor-
gung in den Balg eingebracht und dort eingeschlossen
wird, wobei der Balg mit der Deckplatte und dem Kolben
luftdicht verbunden ist. Im Falle eines Rollbalgs ist der
Rollbalg über den Kolben gestülpt und rollt unter Druck
auf diesen ab. Insbesondere kann die Verwendung ein
Steuern und/oder Regeln der Druckluftversorgung, ins-
besondere der Stelleinrichtungen, mit der Regel
und/oder Steuereinrichtung umfassen. Das Steuern
und/oder Regeln der Druckluftversorgung kann insbe-
sondere derart erfolgen, dass das Höhenniveau der Last
eingestellt und/oder gesteuert und/oder geregelt wird,
insbesondere im Betrieb unabhängig von der Last kon-
stant gehalten wird.
[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend anhand der einzigen Figur weiter
erläutert.
[0025] Dabei zeigt die Figur eine schematische, nicht
maßstabsgetreue Darstellung einer Ausführungsform
des Federsystems. In der Figur ist ein Federsystem 1
gezeigt, mit dem in diesem Beispiel ein Prüfstand 2
schwingungsisoliert gelagert ist. Das Federsystem um-
fasst mehrere im Bezug zur Standfläche des Prüfstands
vertikal angeordnete zylinderförmige Stahlschraubenfe-
dern 3, das heißt, Schraubenfedern, deren Zylinderach-
se im Wesentlichen senkrecht zur Standfläche ist. Das
Federsystem umfasst weiterhin mehrere Luftfedern 4,
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die hier zylinderförmig und ebenfalls vertikal zur Stand-
fläche angeordnet sind, also Luftfedern mit einer zur
Standfläche im Wesentlichen senkrechten Zylinderach-
se. Wie hier gezeigt ist, sind an den Ecken der Unterseite
der Prüfstandgrundplatte 5 jeweils Stahlfedern angeord-
net. An der Unterseite der Prüfstandgrundplatte sind zu-
dem entlang der Kanten Luftfedern und weitere Stahlfe-
dern angeordnet. Jede Luftfeder ist mit der Grundplatte
über eine Verbindung 6, hier beispielsweise umfassend
eine Platte und eine Stange, verbunden und die Stahlfe-
dern sind mit der Grundplatte je über eine Platte 7 ver-
bunden.
[0026] Die Luftfedern umfassen jeweils eine Deckplat-
te 8 und einen Kolben 9, der hier aus einem Aluminium-
guss gefertigt ist. Zwischen der Deckplatte und dem Kol-
ben ist ein Gürtelrollbalg 10 angeordnet, der einen Elas-
tomerwerkstoff mit einvulkanisiertem Drahtgürtel um-
fasst. Es ist nur der unterste Teil des Kolbens 9 ange-
deutet, da dieser durch den Gürtelrollbalg überlappt wird.
An den Gürtelrollbalg ist eine Druckluftversorgung 11,
beispielsweise ein Kompressor, angeschlossen, hier bei-
spielsweise über Schläuche. Eine Steuer- und Regelein-
richtung 12 ist mit Stelleinrichtungen 13, hier in Form von
Ventilen an den Schläuchen, verbunden und kann deren
Stellung steuern und regeln.
[0027] Um einen Regelkreis zu ermöglichen ist ein
Drucksensor 14 an jeder Luftfeder angeordnet, der den
Druck auf die Luftfeder misst und die Werte an die Steuer-
und Regeleinrichtung über eine Datenverbindung 15
sendet. Die Datenverbindung kann kontaktlos oder kon-
taktgebunden sein. Hier ist sie beispielhaft kontaktlos
und daher gestrichelt dargestellt. Der Drucksensor ist je-
doch optional vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich
kann ein Sensor vorgesehen sein, der andere Parameter
als den Druck misst und der die Messwerte an die Steuer-
und Regeleinrichtung sendet.
[0028] Die Steuer- und Regeleinrichtung umfasst Be-
dienelemente 16, hier Knöpfe, und ein Anzeigeelement
17, hier ein Display. Über die Bedienelemente kann ein
Benutzer das Luftfedersystem, insbesondere jede Luft-
feder, steuern, beispielsweise die Höhe einstellen. Das
Anzeigeelement kann dem Benutzer beispielsweise die
eingestellten Werte anzeigen. Die Bedienelemente kön-
nen auch anderweitig ausgebildet sein oder mit dem An-
zeigeelement eine Einheit bilden, beispielsweise in Form
eines Touch-Screens. Die Steuer- und Regeleinrichtung
kann in einen Rechner integriert sein und weist dann kei-
ne eigenen Eingabeelemente und kein eigenes Anzei-
geelement auf.
[0029] Hier ebenfalls dargestellt sind optionale Visko-
sitätsdämpfer 18, die ein viskoses Dämpfungsmedium
enthalten, hier beispielsweise Öl, und so eine geschwin-
digkeitsproportionale Dämpfung erlauben.
[0030] Das oben beschriebene oder ein anderes
Dämpfungssystem können folgendermaßen schwin-
gungsisolierenden Lagerung verwendet werden: Die
Last, beispielsweise der Prüfstand, wird hauptsächlich
durch die Schraubenfedern gehalten, wobei die Schrau-

benfedern grob die Höhe des Prüfstands vorgeben. Falls
Viskositätsdämpfer vorgesehen sind, sind diese so ge-
wählt, dass ihre Nullage etwa der Nullage der Schrau-
benfedern entspricht. Die Luftfedern werden nun mit
Druckluft versorgt, indem an der Druckluftversorgung di-
rekt oder an der Steuer- und Regeleinrichtung eingestellt
wird, wie viel Druckluft dem jeweiligen Balg zugeführt
werden soll. So kann die genaue Höhe des Prüfstandes
und auch die Stärke der Dämpfung des Federsystems
eingestellt werden. Im Betrieb werden Stöße und Last-
schwankungen durch die Schraubenfedern, die Viskosi-
tätsdämpfer und die Luftfedern gedämpft. Die Drucksen-
soren erfassen Druckänderungen aufgrund von Stößen
und Laständerungen. Basierend auf den Messwerten
steuert die Steuer- und Regeleinrichtung die Ventile an,
so dass die Druckluftversorgung zu jeder einzelnen Fe-
der automatisch separat eingestellt wird, beispielsweise
durch Drosseln oder Öffnen der jeweiligen Ventile. Die
Regelung erfolgt idealerweise so, dass die Höhe des
Prüfstands sich auch bei Laständerung nicht verändert.
Theoretisch müssen die Luftfedern bzw. die entspre-
chenden Ventile nicht separat angesteuert werden.
[0031] Die Luftfedern 4, 6, 8, 9, 10 können auch zu-
sammen mit den Dämpfern 18 und den Stahlfedern 3
und 7 in einer gemeinsamen Baugruppe oder in einem
gemeinsamen Gehäuse mit oberer und unterer An-
schluss- oder Befestigungsplatte integriert, verbaut
und/oder kombiniert sein.
[0032] Es versteht sich, dass in den zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen genannte Merkmale nicht
auf diese speziellen Kombinationen beschränkt sind und
auch in beliebigen anderen Kombinationen möglich sind.

Patentansprüche

1. Federsystem (1) zur schwingungsisolierenden La-
gerung, insbesondere von Maschinen, Anlagen,
Prüfständen (2), Maschinenfundamenten und/oder
Gebäuden,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Federsystem (1) in Form einer Kombination aus
einem Luftfedersystem mit mindestens einer Luftfe-
der (4) und/oder einem Viskositätsdämpfungssys-
tem (18) und/oder einem mechanischen Federsys-
tem mit mindestens einer mechanischen Feder (3),
insbesondere einem Schraubenfedersystem, aus-
gebildet ist.

2. Federsystem (1) nach Anspruch 1, wobei das Fe-
dersystem (1) das mechanische Federsystem um-
fasst und das mechanische Federsystem zum Tra-
gen der Hauptlast und/oder zu einer horizontalen
Stabilisierung ausgebildet und/oder angeordnet ist.

3. Federsystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Federsystem (1) das Luftfedersystem umfasst und
wobei das Luftfedersystem zum Aufnehmen
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und/oder zum Regeln von variablen Lasten ausge-
bildet und/oder angeordnet ist.

4. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst, umfassend eine Druckluftver-
sorgung (11) zum Versorgen des Luftfedersystems
mit Druckluft, insbesondere eine mittels einer Steu-
er-und/oder Regeleinrichtung (12) steuerbare
und/oder regelbare Druckluftversorgung (11).

5. Federsystem (1) nach Anspruch 4, wobei das Fe-
dersystem (1) das Luftfedersystem umfasst und wo-
bei die Druckluftversorgung (11) für die Luftfeder (4)
ein Stellelement (13), beispielsweise ein Ventil, zum
Einstellen der Druckluftzufuhr umfasst, welches, ins-
besondere mittels der Steuer- und/oder Regelein-
richtung (12), steuerbar und/oder regelbar ist.

6. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und das Luftfedersystem auto-
matisch höhenverstellbar ist, insbesondere durch
Steuern bzw. Regeln der Druckluftversorgung (11),
und/oder wobei das mechanische Federsystem, ins-
besondere die mechanische Feder (3), manuell hö-
henverstellbar ist.

7. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei das Luftfedersystem
zur Höhenregelung ausgebildet und/oder angeord-
net ist, insbesondere derart, dass das Höhenniveau
bei schwankenden Lasten im Wesentlichen gleich
bleibt.

8. Federsystem nach (1) einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die Luftfeder (4) als
Balg-Luftfeder, als Gürtelrollbalg-Luftfeder, als Roll-
balg-Luftfeder oder als Membran-Luftfeder ausge-
bildet ist.

9. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die Luftfeder (4) eine
Deckplatte (8) und einen Kolben (9) umfasst, wobei
zwischen der Deckplatte (8) und dem Kolben (9) ein
Balg (10) angeordnet ist, der insbesondere ein elas-
tisches Material umfasst, beispielsweise einen Elas-
tomerwerkstoff mit einvulkanisiertem Drahtgürtel.

10. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die horizontale Stei-
figkeit des Luftfedersystems kleiner oder gleich der
vertikalen Steifigkeit des Luftfedersystems ist.

11. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
wobei die horizontale Steifigkeit des Federsystems
größer oder gleich der vertikalen Steifigkeit des Fe-
dersystems (1) ist, und/oder
wobei der Dämpfungsgrad des Federsystems (1) in
vertikale Richtung variabel einstellbar, insbesonde-
re steuerbar und/oder regelbar, ist.

12. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Luftfeder bzw. Luftfedern (4)
und/oder die Dämpfungselemente des Viskositäts-
dämpfungssystems (18) und die mechanische Fe-
der bzw. Federn (3) derart gewählt sind, dass sich
die Dämpfungscharakteristiken und/oder Steifigkeit-
scharakteristiken des Luftfedersystems und/oder
des Viskositätsdämpfungssystems (18) und des me-
chanischen Federsystems bezogen auf eine ge-
normte Krafteinwirkung auf das Federsystem (1) teil-
weise überlappen.

13. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche umfassend das Viskositätsdämpfungs-
system (18) zur geschwindigkeits-proportionalen
Dämpfung mittels eines viskosen Dämpfungsmedi-
ums, wobei das Viskositätsdämpfungssystem einen
variablen Dämpfungsgrad aufweist.

14. Verwendung des Federsystems (1) nach einem der
vorangegangen Ansprüche zur schwingungsisolie-
renden Lagerung einer Maschine, einer Anlage, ei-
nes Prüfstands (2), eines Maschinenfundaments
und/oder eines Gebäudes.

15. Verwendung des Federsystems (1) nach Anspruch
14, wobei das Federsystem (1) das Luftfedersystem,
die Druckluftversorgung (11) und die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung (12) umfasst, umfassend
Regeln und/oder Steuern der Druckluftversorgung
(11) derart, dass das Höhenniveau der Last einge-
stellt und/oder gesteuert und/oder geregelt wird, ins-
besondere im Betrieb konstant gehalten wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Federsystem (1) zur schwingungsisolierenden La-
gerung, insbesondere von Maschinen, Anlagen,
Prüfständen (2), Maschinenfundamenten und/oder
Gebäuden,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Federsystem (1) in Form einer Kombination aus
einem Luftfedersystem mit mindestens einer Luftfe-
der (4) und/oder einem Viskositätsdämpfungssys-
tem (18) und einem mechanischen Federsystem mit
mindestens einer mechanischen Feder (3), insbe-
sondere einem Schraubenfedersystem, ausgebildet
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ist,
wobei das mechanische Federsystem zu einer ho-
rizontalen Stabilisierung ausgebildet und/oder ange-
ordnet ist.

2. Federsystem (1) nach Anspruch 1, wobei das me-
chanische Federsystem zum Tragen der Hauptlast
ausgebildet und/oder angeordnet ist.

3. Federsystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Federsystem (1) das Luftfedersystem umfasst und
wobei das Luftfedersystem zum Aufnehmen
und/oder zum Regeln von variablen Lasten ausge-
bildet und/oder angeordnet ist.

4. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst, umfassend eine Druckluftver-
sorgung (11) zum Versorgen des Luftfedersystems
mit Druckluft, insbesondere eine mittels einer Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung (12) steuerbare
und/oder regelbare Druckluftversorgung (11).

5. Federsystem (1) nach Anspruch 4, wobei das Fe-
dersystem (1) das Luftfedersystem umfasst und wo-
bei die Druckluftversorgung (11) für die Luftfeder (4)
ein Stellelement (13), beispielsweise ein Ventil, zum
Einstellen der Druckluftzufuhr umfasst, welches, ins-
besondere mittels der Steuer- und/oder Regelein-
richtung (12), steuerbar und/oder regelbar ist.

6. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und das Luftfedersystem auto-
matisch höhenverstellbar ist, insbesondere durch
Steuern bzw. Regeln der Druckluftversorgung (11),
und/oder wobei das mechanische Federsystem, ins-
besondere die mechanische Feder (3), manuell hö-
henverstellbar ist.

7. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei das Luftfedersystem
zur Höhenregelung ausgebildet und/oder angeord-
net ist, insbesondere derart, dass das Höhenniveau
bei schwankenden Lasten im Wesentlichen gleich
bleibt.

8. Federsystem nach (1) einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die Luftfeder (4) als
Balg-Luftfeder, als Gürtelrollbalg-Luftfeder, als Roll-
balg-Luftfeder oder als Membran-Luftfeder ausge-
bildet ist.

9. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die Luftfeder (4) eine

Deckplatte (8) und einen Kolben (9) umfasst, wobei
zwischen der Deckplatte (8) und dem Kolben (9) ein
Balg (10) angeordnet ist, der insbesondere ein elas-
tisches Material umfasst, beispielsweise einen Elas-
tomerwerkstoff mit einvulkanisiertem Drahtgürtel.

10. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei das Federsystem (1) das Luftfe-
dersystem umfasst und wobei die horizontale Stei-
figkeit des Luftfedersystems kleiner oder gleich der
vertikalen Steifigkeit des Luftfedersystems ist.

11. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
wobei die horizontale Steifigkeit des Federsystems
größer oder gleich der vertikalen Steifigkeit des Fe-
dersystems (1) ist, und/oder
wobei der Dämpfungsgrad des Federsystems (1) in
vertikale Richtung variabel einstellbar, insbesonde-
re steuerbar und/oder regelbar, ist.

12. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Luftfeder bzw. Luftfedern (4)
und/oder die Dämpfungselemente des Viskositäts-
dämpfungssystems (18) und die mechanische Fe-
der bzw. Federn (3) derart gewählt sind, dass sich
die Dämpfungscharakteristiken des Luftfedersys-
tems und/oder des Viskositätsdämpfungssystems
(18) und des mechanischen Federsystems bezogen
auf eine genormte Krafteinwirkung auf das Feder-
system (1) teilweise überlappen.

13. Federsystem (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche umfassend das Viskösitätsdämpfungs-
system (18) zur geschwindigkeits-proportionalen
Dämpfung mittels eines viskosen Dämpfungsmedi-
ums, wobei das Viskositätsdämpfungssystem einen
variablen Dämpfungsgrad aufweist.

14. Verwendung des Federsystems (1) nach einem der
vorangegangen Ansprüche zur schwingungsisolie-
renden Lagerung einer Maschine, einer Anlage, ei-
nes Prüfstands (2), eines Maschinenfundaments
und/oder eines Gebäudes.

15. Verwendung des Federsystems (1) nach Anspruch
14, wobei das Federsystem (1) das Luftfedersystem,
die Druckluftversorgung (11) und die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung (12) umfasst, umfassend
Regeln und/oder Steuern der Druckluftversorgung
(11) derart, dass das Höhenniveau der Last einge-
stellt und/oder gesteuert und/oder geregelt wird, ins-
besondere im Betrieb konstant gehalten wird.
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