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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gasdruckfeder ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Gasdruckfedern weisen üblicherweise ein zy-
lindrisches Gehäuse mit einer Wandung, einem Boden-
teil und einem eine Öffnung aufweisenden Deckelteil so-
wie einer Längsachse auf, wobei in dem Gehäuse ent-
lang der Längsachse ein Kolben mit einer Außenfläche ,
einer Stirnseite und einer durch die Öffnung geführten
Kolbenstange verschiebbar angeordnet ist. Zwischen
der Stirnseite des Kolbens und dem Bodenteil des Ge-
häuses ist eine Gaskompressionskammer gebildet. Der-
artige Gasdruckfedern werden insbesondere in Werk-
zeugen oder Maschinen eingesetzt, um Hubbewegun-
gen durchzuführen.
[0003] Ein häufig verwendetes Gas zur Befüllung der
Gasdruckfedern ist Stickstoff. Gasdruckfedern sind mit
Stickstoff oft bei Drucken zwischen 120 und 220 bar ge-
füllt. Zur Sicherheitsüberwachung ist es beispielsweise
aus der DE 10 2007 034 416 A1 bekannt, Gasdruckfe-
dern mit einem Sensor zur Überwachung von physikali-
schen Messgrößen innerhalb und/oder an der Gasdruck-
feder auszustatten. Die Auswertung und Weiterverarbei-
tung der mit dem Sensor detektierten Werte der physi-
kalischen Messgrößen erfolgt dabei in einer externen
Auswerteeinheit, insbesondere zentral für eine Vielzahl
von Gasdruckfedern. Durch dieses System kann eine
Zustandsüberwachung erfolgen und festgestellt werden,
ob aktuell ein Fehler an der jeweiligen Gasdruckfeder
vorliegt. Aus DE 10 2007 034 416 A1, welches den
nächstliegenden Stand der Technik bildet, ist es bekannt
Umgebungsbedingungen zu überwachen, um die Leis-
tungscharakteristik von Gasdruckfedern abhängig von
den herrschenden Umgebungsbedingungen vorherzu-
sagen. EP 2 937 592 A2 offenbart ein Federbein mit einer
eine Mischung aus Öl und Gas enthaltenden Kammer,
bei dem Druck und Temperatur überwacht werden, um
auf die Höhe des Verlusts an Öl und Gas zu schließen,
und damit die nächste Maintenance zu planen.
[0004] Bislang wird die Lebensdauer von Gasdruckfe-
dern lediglich grob geschätzt. Dabei wird für einen be-
stimmten Typ einer Gasdruckfeder jeweils die gleiche
Lebensdauer angegeben, unabhängig von der Art der
Verwendung der Gasdruckfeder. Bei in Werkzeugen
oder Maschinen eingebauten Gasdruckfedern muss die
Gasdruckfeder spätestens ausgetauscht werden, wenn
diese tatsächlich defekt ist, was jedoch auch zum Ausfall
oder Stillstand des entsprechenden Werkzeugs oder der
Maschine führt. Alternativ wird eine Gasdruckfeder kurz
vor Erreichen der geschätzten Lebensdauer vorsorglich
ausgetauscht, obwohl sie möglicherweise noch eine ge-
wisse Zeit funktionstüchtig sein könnte.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin,
eine gezielte Instandhaltung von mit einer Gasdruckfe-
der oder mehreren Gasdruckfedern ausgestatteten
Werkzeugen oder Maschinen zu ermöglichen.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst

durch eine Gasdruckfeder mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1. Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch
eine Vorrichtung zur Überwachung wenigstens einer
Gasdruckfeder mit den Merkmalen des Patentanspruchs
10 Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen an-
gegeben.
[0007] Die erfindungsgemäße Gasdruckfeder mit ei-
nem zylindrischen Gehäuse, welches eine Wandung, ein
Bodenteil und ein eine Öffnung aufweisendes Deckelteil
sowie eine Längsachse aufweist, und mit einem in dem
Gehäuse entlang der Längsachse verschiebbaren Kol-
ben mit einer Außenfläche und einer Stirnseite, wobei
zwischen dem Kolben und dem Gehäuse eine Gaskom-
pressionskammer gebildet ist und wobei die Gasdruck-
feder wenigstens einen Sensor zur Detektion wenigstens
einer physikalischen Größe aufweist, zeichnet sich da-
durch aus, dass die Gasdruckfeder Mittel zur Bestim-
mung der Restlebensdauer der Gasdruckfeder aus den
mit den wenigstens einen Sensor detektierten Werten
der wenigstens einen physikalischen Größe aufweist,
wobei die Mittel eine Auswerteeinheit aufweisen, in wel-
cher die Bestimmung der Restlebensdauer der Gas-
druckfeder erfolgt, dass die Auswerteeinheit einen Spei-
cher zur Speicherung der mit dem wenigstens einen Sen-
sor detektierten Werte der wenigstens einen physikali-
schen Größe in Abhängigkeit von der Zeit aufweist, wo-
bei die Auswerteeinheit derart ausgebildet ist, dass die
mit dem wenigstens einen Sensor detektierten Werte der
wenigstens einen physikalischen Größe in Abhängigkeit
von der Zeit gespeichert und zur Bestimmung der Rest-
lebensdauer herangezogen werden und wobei die Aus-
werteeinheit derart ausgebildet ist, dass die Bestimmung
der Lebensdauer durch Vergleich der mit dem wenigs-
tens einen Sensor detektierten Werte der wenigstens ei-
nen physikalischen Größe in Abhängigkeit von der Zeit
mit einem in der Auswerteeinheit hinterlegten, in Lang-
zeitversuchen mit Gasdruckfedern ermittelten Kennfeld
erfolgt. Erfindungsgemäß wird die Restlebensdauer in
Abhängigkeit von den mit dem wenigstens einen Sensor
detektierten Werten der wenigstens einen physikali-
schen Größe bestimmt, sodass die bislang erfolgte Ver-
wendung, Belastung und/oder Einbausituation der Gas-
druckfeder bei der Bestimmung der Restlebensdauer be-
rücksichtigt wird und somit eine individuelle Bestimmung
der Restlebensdauer möglich ist. Eine in oder an der
Gasdruckfeder angeordnete Auswerteeinheit ermöglicht
die Bestimmung der Restlebensdauer individuell in jeder
Gasdruckfeder. Mit dem Speicher wird es ermöglicht, die
physikalischen Bedingungen, welche in der Gasdruckfe-
der über die Lebensdauer bis zum Zeitpunkt der Bestim-
mung der Restlebensdauer angefallen sind, aufzuzeich-
nen, um auf sie rückgreifen zu können. Die Bestimmung
der Restlebensdauer berücksichtigt somit die Bedingun-
gen, welchen die Gasdruckfeder über die bis zum Zeit-
punkt der Bestimmung der Restlebensdauer ausgesetzt
war, und kann somit zuverlässige Aussagen über die
Restlebensdauer treffen. Das Kennfeld wird in Langzeit-
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versuchen mit Gasdruckfedern ermittelt und umfasst
mehrere Kennlinien. Eine Kennlinie beschreibt die Ab-
hängigkeit der Lebensdauer von einer bestimmten phy-
sikalischen Größe. Zur Erstellung des Kennlinienfelds,
kurz Kennfeld genannt, wird die Abhängigkeit der Le-
bensdauer bei Variation einer physikalischen Größe,
während andere physikalische Größen konstant gehal-
ten werden, bestimmt. Das so bestimmte Kennfeld wird
in der Auswerteeinheit hinterlegt, um die Lebensdauer-
bestimmung zu ermöglichen.
[0008] In einer Ausführungsform ist die Gaskompres-
sionskammer zwischen der Stirnseite des Kolbens und
dem Bodenteil des Gehäuses gebildet, wobei die Außen-
fläche des Kolbens gegen die Wandung des Gehäuses
abgedichtet ist, so dass eine sogenannte Ein-Kammer-
Gaskompressionskammer gebildet wird. In einer alter-
nativen Ausführungsform weist die Gaskompressions-
kammer zwei Kammern auf, wobei eine erste Kammer
zwischen dem Kolben und dem Deckelteil und eine zwei-
te Kammer zwischen der Stirnseite des Kolbens und dem
Bodenteil des Gehäuses gebildet ist, so dass eine soge-
nannte Zwei-Kammer-Gaskompressionskammer gebil-
det wird. Bei einer Zwei-Kammer-Gaskompressions-
kammer ist ein Gasfluss von dem Bereich zwischen dem
Kolben und dem Deckelteil zu dem Bereich zwischen
dem Kolben und dem Bodenteil zwischen der Außenflä-
che des Kolbens und der Wandung des Gehäuses mög-
lich, während eine Abdichtung der Gaskompressions-
kammer zwischen der Kolbenstange und dem Gehäuse
in der Öffnung des Deckelteils erfolgt.
[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die Mittel zur Bestimmung
der Restlebensdauer der Gasdruckfeder direkt an oder
in der Gasdruckfeder angeordnet, sodass für jede ein-
zelne Gasdruckfeder jeweils aktuell die Restlebensdauer
bestimmt werden kann und falls gewünscht eine Anzeige
oder Ausgabe eines entsprechenden Signals direkt an
der Gasdruckfeder möglich ist.
[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist die aktuelle Restlebensdauer
in dem Speicher hinterlegt. Bei Bedarf kann somit die
jeweils aktuelle Restlebensdauer abgefragt werden, um
beispielsweise festzustellen, ob eine auf Lager befindli-
che Gasdruckfeder zu einem bestimmten Verwendungs-
zweck eingebaut werden könnte oder eine eingebaute
Gasdruckfeder kurzfristig ausgetauscht werden sollte,
da in Kürze ein Ausfall der Gasdruckfeder zu erwarten ist.
[0011] Vorteilhafterweise vergleicht die Auswerteein-
heit die detektierten Werte der wenigsten einen physika-
lischen Größe mit hinterlegten Werten. Dadurch ist zu-
sätzlich zu der Bestimmung der Restlebensdauer auch
eine Überwachung des aktuellen Zustands der Gas-
druckfeder möglich, da beispielsweise Temperatur oder
Druck auf diese Weise aktuell detektiert werden können
und Über- oder Unterschreitungen von festgelegten
Grenzwerten aktuell überwacht werden können.
[0012] Als physikalische Größen können insbesonde-
re Druck, Temperatur, Geschwindigkeit, Kraft, Vibration,

Dehnung und/oder Weg detektiert werden. Besonders
bevorzugt weist die Gasdruckfeder wenigstens einen
Druck und einen Temperatursensor auf, welche auch in
einem Sensor kombiniert sein können, da der Druck und
die Temperatur in einer Gasdruckfeder die zuverlässigs-
ten Aussagen über den Zustand der Gasdruckfeder ma-
chen können.
[0013] Vorteilhafterweise erfolgt die Energieversor-
gung des Sensors mittels einer Batterie, mittels eines
Kabels oder Mittels Energy Harvesting. Drahtlose Ener-
gieversorgungen sind dabei bevorzugt, um die Einbau-
möglichkeiten der Gasdruckfeder in Werkzeuge oder
Maschinen möglichst wenig zu beschränken.
[0014] Vorzugsweise weisen die Mittel eine Datenü-
bertragungsschnittstelle auf, welche vorzugsweise als
Kabelanschluss, als lichtgestützte Schnittstelle, als
Schnittstelle mit induktiver oder kapazitiver Kopplung
oder als drahtlose Schnittstelle, insbesondere als Funk-
modul, ausgebildet ist. Dies ermöglicht das Auslesen der
in der Gasdruckfeder ermittelten und/oder hinterlegten
Daten und Werte, entweder beispielsweise zur direkten
Anzeige an der Gasdruckfeder oder zur Übertragung an
eine zentrale Datenerfassungs- und/oder Auswerteein-
heit zur zusätzlichen zentralen Überwachung und Aus-
wertung.
[0015] Vorzugsweise ist die Datenübertragungs-
schnittstelle zyklisch und/oder in Abhängigkeit von der
Position des Kolbens in dem Gehäuse und/oder in Ab-
hängigkeit von der aktuellen Einbausituation der Gas-
druckfeder aktivierbar. Eine zyklische Aktivierung ist zur
regelmäßigen Überwachung sinnvoll. Um jedoch keine
Datenübertragung zu aktivieren, wenn die Gasdruckfe-
der im eingebauten Zustand in einem Werkzeug oder in
einer Maschine vollständig abgeschirmt ist, sodass keine
Daten aus der Gasdruckfeder nach außen übertragen
werden können, kann bei der Aktivierung auch die Posi-
tion des Kolbens, aus welcher auf geöffnete oder ge-
schlossene Werkzeuge rückgeschlossen werden kann,
oder die aktuelle Einbausituation berücksichtigt werden.
[0016] Vorzugsweise weist die Gasdruckfeder Mittel
zur Abgabe eines Alarmsignals, insbesondere eines op-
tischen, akustischen oder elektronischen Alarmsignals,
auf. Das Alarmsignal kann einerseits ausgelöst werden,
wenn die Restlebensdauer einen bestimmten Wert un-
terschreitet, oder andererseits wenn eine oder mehrere
der detektierten physikalischen Größen hinterlegte Wer-
te, beispielsweise Maximal- oder Minimalwerte, über-
oder unterschreitet.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Über-
wachung wenigstens einer, vorzugsweise mehrerer er-
findungsgemäßer Gasdruckfedern weist eine, vorzugs-
weise mehrere erfindungsgemäße Gasdruckfedern, we-
nigstens eine Auswerteeinheit und Mittel zur Übertra-
gung von Signalen zwischen der Auswerteeinheit und
jeder der Gasdruckfedern auf.
[0018] Vorteilhafterweise weist die Auswerteeinheit
Mittel zur Abgabe eines Alarmsignals, insbesondere ei-
nes optischen, akustischen oder elektronischen Alarm-
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signals, und/oder Mittel zum Auslösen einer Sicherheits-
funktion, beispielsweise zum Anhalten einer Maschine
oder zum Drucklosstellen der Gasdruckfeder (10), auf.
Ein Alarmsignal macht zunächst lediglich darauf auf-
merksam, dass die entsprechende Gasdruckfeder ent-
weder nicht funktionstüchtig ist oder möglicherweise in
kurzer Zeit funktionsuntüchtig wird. Die Sicherheitsfunk-
tion ergreift im Falle eines Funktionsausfalls oder auch
eines zu befürchtenden Funktionsausfalls einer Gas-
druckfeder bereits entsprechende Maßnahmen, um Ge-
fährdungen von Personen oder Maschinen zu verhin-
dern, beispielsweise durch Anhalten oder Ausschalten
von Maschinen oder durch Drucklosstellen der entspre-
chenden Gasdruckfeder, indem der Überdruck in der
Gasdruckfeder beispielsweise durch ein Sicherheitsven-
til der Gasdruckfeder, abgelassen wird. Insbesondere,
wenn die Gasdruckfedern in Maschinen oder Werkzeu-
gen verbaut sind, bietet sich die Abgabe eines Alarmsi-
gnals an einer zentralen Stelle wie beispielsweise der
Vorrichtung zur Überwachung mehrerer Gasdruckfedern
an, um eine regelmäßige Überwachung sämtlicher ver-
bauter Gasdruckfedern vor Ort zu vermeiden.
[0019] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden
Figur ausführlich erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Gasdruckfe-
der.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel einer Gasdruckfeder 10, welcher ein
Gehäuse 20 und einen in dem Gehäuse 20 verschiebbar
angeordneten Kolben 30 aufweist. Das Gehäuse 20 ist
zylindrisch, insbesondere kreiszylindrisch, ausgebildet
und weist eine Wandung 22, ein Bodenteil 24 und ein
Deckelteil 26 auf. Das Deckelteil 26 ist insbesondere ein-
stückig mit der Wandung 22 verbunden, während das
Bodenteil 24 vorteilhafterweise lösbar an der Wandung
22 angeordnet ist und beispielsweise mittels einer
Schraubverbindung mit der Wandung 22 verbindbar ist.
[0021] Der Kolben 30 ist zylindrisch ausgebildet mit
einer Außenfläche 32 sowie einer Stirnseite 34 und einer
Kolbenstange 36. Das Deckelteil 26 des Gehäuses 20
weist eine Öffnung 28 auf, durch welche die Kolbenstan-
ge 36 aus dem Gehäuse 20 nach außen geführt ist.
[0022] Das Gehäuse 20 weist eine Längsachse 1 auf,
entlang welcher der Kolben 30 in dem Gehäuse 20 ver-
schiebbar angeordnet ist.
[0023] Zwischen dem Kolben 30 und dem Gehäuse 20
ist eine Gaskompressionskammer 40 gebildet. Die Gas-
kompressionskammer 40 ist in der Öffnung 28, durch
welche die Kolbenstange 36 aus dem Gehäuse 20 nach
außen geführt ist, durch eine Dichtung 29 abgedichtet.
An der Außenfläche 32 des Kolbens kann Gas von einem
ersten Teil der Gaskompressionskammer 40, welcher
zwischen der Stirnseite 34 des Kolbens 30 und dem Bo-
denteil 24 des Gehäuses 20 angeordnet ist, in einen
zweiten Teil der Gaskompressionskammer 40, welcher

zwischen dem Kolben 30 und dem Deckelteil 26 gebildet
ist, strömen. Auf diese Weise wird eine sogenannte Zwei-
Kammer-Gaskompressionskammer 40 gebildet.
[0024] In einer alternativen, nicht dargestellten Aus-
führungsform kann es sich bei der Gasdruckfeder 10
auch um eine Gasdruckfeder mit einer Ein-Kammer-
Gaskompressionskammer 40 handeln. Bei einer Ein-
Kammer-Gaskompressionskammer 40 ist der Kolben 30
an seiner Außenfläche 32 über eine Dichtung gegenüber
der Wandung 22 des Gehäuses 20 abgedichtet, so dass
ein Gasfluss von dem Bereich zwischen der Stirnseite
34 des Kolbens und dem Bodenteil 24 des Gehäuses 20
in den Bereich zwischen dem Kolben 30 und dem De-
ckelteil 26 unterbunden wird. Eine Dichtung in der Öff-
nung 28, durch welche die Kolbenstange 36 aus dem
Gehäuse 20 geführt wird, kann dann entfallen.
[0025] In der Gasdruckfeder 10, insbesondere der
Gaskompressionskammer 40, ist ein Gas, beispielswei-
se Stickstoff, angeordnet, welches bei Einführen des Kol-
bens 30 in das Gehäuse 20 verdichtet wird, so dass sich
ein Druck aufbaut. Dieser erzeugt eine Rückstellkraft auf
den Kolben 30. Derartige Gasdruckfedern 10 werden ins-
besondere in Werkzeugen oder Maschinen eingesetzt.
[0026] Die Gasdruckfeder 10 weist einen Sensor 50
zur Detektion einer physikalischen Größe auf. Beispiels-
weise kann der Sensor 50 als Drucksensor, Tempera-
tursensor, Kraftsensor oder Wegsensor ausgebildet
sein. In einer bevorzugten Ausführungsform kann der
Sensor 50 als kombinierter Druck- und Temperatursen-
sor ausgebildet sein. Der Sensor 50 ist beispielsweise in
das Bodenteil 24 derart integriert, dass er physikalische
Größen, beispielsweise Druck und/oder Temperatur, in
der Gaskompressionskammer 40 detektieren kann. Der
Sensor 50 kann als Dünnfilm -Sensorelement ausgebil-
det sein. Derartige Dünnfilm-Sensorelemente sind be-
sonders kompakt aufgebaut und robust.
[0027] Die Energieversorgung des Sensors 50 kann
mittels einer Batterie 60, die insbesondere in dem Bo-
denteil 24 angeordnet ist, mittels eines Kabels oder mit-
tels Energy Harvesting erfolgen.
[0028] Der Sensor 50 ist insbesondere derart in dem
Bodenteil 24 angeordnet, dass seine detektierende Seite
in direkter Verbindung mit der Gaskompressionskammer
40 steht. Dazu ist der Sensor 50 in einer von der Gas-
kompressionskammer 40 in einen Hohlraum 25 des Bo-
denteils 24 führenden Durchgangsöffnung druckdicht
angeordnet. Der Sensor 50 ist auf einer in dem Hohlraum
25 des Bodenteils 24 angeordneten Platine 52 kontak-
tiert. Auf der Platine 52 ist eine Elektronik zur Weiterver-
arbeitung, beispielsweise Speicherung und Auswertung,
der von dem Sensor 50 detektierten Werte der physika-
lischen Größen angeordnet. Die Elektronik weist insbe-
sondere eine Auswerteeinheit 54 auf, welche die von
dem Sensor 50 detektierten Größen, vorzugsweise über
die gesamte Lebensdauer der Gasdruckfeder 10, aus-
wertet und insbesondere in einem Speicher in Abhän-
gigkeit von der Zeit hinterlegt. Die Auswerteeinheit 54
kann auch außerhalb der Gasdruckfeder 10 angeordnet
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sein, beispielsweise, um an einer zentralen Erfassungs-
stelle die von den Sensoren 50 verschiedener Gasdruck-
federn 10 detektierten Werte zentral auszuwerten. Vor-
teilhafterweise ist jedoch die Auswerteeinheit an, beson-
ders bevorzugt in der Gasdruckfeder 10 angeordnet, da-
mit eine Auswertung auch direkt an jeder Gasdruckfeder
10 erfolgen kann.
[0029] Die Auswerteeinheit 54 ist ausgebildet, die Be-
stimmung der Restlebensdauer der Gasdruckfeder 10
durchzuführen. Die Restlebensdauer wird aus den mit
dem wenigstens einen Sensor 50 detektierten Werten
der wenigstens einen physikalischen Größe bestimmt,
insbesondere durch Vergleich mit einem Kennfeld. Das
Kennfeld wird dabei in Langzeitversuchen mit Gasdruck-
federn 10 ermittelt. Zur Erstellung des Kennlinienfelds,
kurz Kennfeld genannt, wird die Abhängigkeit der Le-
bensdauer bei Variation einer physikalischen Größe,
während andere physikalische Größen konstant gehal-
ten werden, bestimmt. Das so bestimmte Kennfeld ist
vorteilhafterweise in der Auswerteeinheit 54 hinterlegt,
um durch Vergleich der mit dem wenigstens einen Sen-
sor 50 detektierten Werten der wenigstens einen physi-
kalischen Größe die Lebensdauerbestimmung zu er-
möglichen. Insbesondere werden sämtliche von dem
Sensor 50 detektierten Werte zur Bestimmung der Rest-
lebensdauer herangezogen. Dabei wird insbesondere
berücksichtigt, dass der Einsatz der Gasdruckfeder 10
unter extremen Bedingungen einen Einfluss auf die Rest-
lebensdauer aufweist, sodass insbesondere die Minimal-
und Maximalwerte der detektierten physikalischen Grö-
ße sowie große Gradienten der detektierten physikali-
schen Größe in die Bestimmung der Restlebensdauer
einfließen.
[0030] Die aktuelle Restlebensdauer ist in dem Spei-
cher der Auswerteeinheit 54 hinterlegt und kann jederzeit
aktuell aus der Gasdruckfeder 10 ausgelesen werden.
[0031] Die Auswerteeinheit 54 kann weiterhin die de-
tektierten Werte der wenigstens einen physikalischen
Größe mit hinterlegten Werten vergleichen, um daraus
Schlüsse über den aktuellen Zustand der Gasdruckfeder
zu ziehen. Beispielsweise kann bei dem Vergleich ermit-
telt werden, ob ein minimaler Druck unterschritten oder
ein maximaler Druck überschritten wird, um auf den Füll-
stand der Gasdruckfeder 10 Rückschlüsse zu ziehen und
gegebenenfalls einen Alarm auszulösen, wenn die Gas-
druckfeder 10 fehlerbehaftet ist.
[0032] Die Angabe der Restlebensdauer sowie gege-
benenfalls das Ergebnis eines Vergleichs der detektier-
ten Werte mit physikalischen Größen oder auch lediglich
die Ausgabe eines entsprechenden Alarms kann direkt
an der Gasdruckfeder 10, beispielsweise in Form von
optischen, akustischen oder elektronischen Anzeigemit-
teln, beispielsweise in Form von farbigen LEDs, akusti-
schen Signalen oder Informationen auf einem Display,
und insbesondere auch in Form von entsprechenden
Alarmsignalen, ausgegeben werden.
[0033] Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, die von
dem Sensor 50 detektierten und die von der Auswerte-

einheit 54 ermittelten Daten an eine extern angeordnete
Vorrichtung zur Überwachung der Gasdruckfeder 10
auszugeben. Dazu weist die Gasdruckfeder 10 eine Da-
tenübertragungsschnittstelle auf, welche vorzugsweise
als Kabelanschluss, als lichtgestützte Schnittstelle, als
Schnittstelle mit induktiver oder kapazitiver Kopplung
oder als drahtlose Schnittstelle, insbesondere als Funk-
modul, ausgebildet ist. Dadurch wird es ermöglicht, die
von der Gasdruckfeder 10 ermittelten Daten regelmäßig
oder zu gewünschten Zeitpunkten, beispielsweise vor ei-
ner erneuten Inbetriebnahme oder einem neuen Einbau
der Gasdruckfeder 10, auszulesen, um Informationen
über die aktuelle Restlebensdauer zu erhalten oder den
Zustand der Gasdruckfeder 10 im Betrieb regelmäßig
überwachen zu können. Da bei einer eingebauten Gas-
druckfeder 10 in Abhängigkeit von der aktuellen Einbau-
situation, insbesondere auch in Abhängigkeit von der Po-
sition des Kolbens 30 in dem Gehäuse 20, keine Ausgabe
von Daten von der Gasdruckfeder 10 möglich ist, da die
Gasdruckfeder 10 in der Maschine oder dem Werkzeug
abgeschirmt ist, werden vorteilhafterweise Daten von der
Datenübertragungsschnittstelle nur dann übertragen,
wenn eine Datenübertragung nach außen durch ein ge-
öffnetes Werkzeug, welche oft mit einem ausgefahrenen
Kolben aus dem Gehäuse 20 korreliert, möglich ist.
[0034] Zusätzlich weist eine externe Vorrichtung den
Vorteil auf, dass bei mehreren eingebauten Gasdruckfe-
dern 10 nicht regelmäßig jede einzelne Gasdruckfeder
10 nach an der Gasdruckfeder 10 angezeigten Alarmsi-
gnalen überprüft werden muss, sondern die Vorrichtung
zur Überwachung der Gasdruckfedern 10 Mittel zur Ab-
gabe eines Alarmsignals aufweisen kann, insbesondere
eines optischen, akustischen oder elektronischen Alarm-
signals, um auf den bevorstehenden Ausfall oder einen
Fehler an einer Gasdruckfeder 10 hinzuweisen, insbe-
sondere mit dem Verweis auf die konkrete Gasdruckfe-
der 10, falls mehrere Gasdruckfedern eingebaut sein
sollten.
[0035] In einer Ausführungsform kann die Gasdruck-
feder 10 folgende Funktionen aufweisen: Die Gasdruck-
feder 10 umfasst wenigstens einen Sensor 50, welcher
eine oder mehrere der folgenden physikalischen Größen
detektieren kann: Temperatur an der Dichtung 29 der
Gasdruckfeder 10, Druck in der Gaskompressionskam-
mer 40 der Gasdruckfeder 10, Temperatur beispielswei-
se in der Gaskompressionskammer 40 oder am Gehäuse
20 der Gasdruckfeder 10, Weg des Kolbens 30, Normal-
kraft auf das Gehäuse 20 der Gasdruckfeder 10, Seiten-
kraft auf das Gehäuse 20 der Gasdruckfeder 10 und Be-
schleunigung des Kolbens 30 der Gasdruckfeder 10. Die
detektierten Werte der einen oder mehreren physikali-
schen Größen werden vorteilhafterweise einer Signal-
vorverarbeitung unterzogen und in einen Mikrocontroller
der Auswerteeinheit 54 übertragen. Dort können die de-
tektierten Werte im Hinblick auf den Istwert, auf Maximal-
und Minimalwerte sowie im Hinblick auf Gradienten, ma-
ximale Gradienten und minimale Gradienten ausgewer-
tet werden und dabei mit hinterlegten Werten, insbeson-
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dere hinterlegten Grenzwerten, verglichen werden. Wird
ein maximaler Grenzwert über- oder ein minimaler
Grenzwert unterschritten, kann eine Ausgabe der Daten
oder ein entsprechendes Signal über eine Schnittstelle,
beispielsweise eine Kabel- oder eine Funkschnittstelle,
ausgegeben und/oder ggfs. eine Sicherheitsfunktion
ausgelöst werden. Die Schnittstelle kann dazu mit einer
optischen Anzeige und/oder mit einer Maschinensteue-
rung oder auch einem sonstigen Auslesegerät verbun-
den sein.
[0036] Die detektierten Werte werden mit einem Zeit-
stempel versehen in dem Speicher abgelegt. Beispiels-
weise ergibt sich dabei eine Historie über die erfolgten
Hübe, wobei jeder Hub mit einem Zeitstempel versehen
und die herrschenden Drücke und Temperaturen hinter-
legt sind. Vorteilhafterweise erfolgt eine Datenkompres-
sion. In dem Speicher ist das Kennfeld abgelegt, welches
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gasdruckfeder
10 bereits durch Messreihen ermittelt wurde.
[0037] Die Lebensdauer der Gasdruckfeder 10 wird
bestimmt, indem die Historie der im Speicher abgelegten
Werte in den Mikrokontroller eingelesen wird, daraus ein
für die konkrete Gasdruckfeder 10 zu dem entsprechen-
den Zeitpunkt charakteristisches aktuelles Lastkollektiv
ermittelt wird und mit dem Kennfeld verglichen wird. Die
Lebensdauer kann über die Schnittstelle ausgegeben
werden, beispielsweise ebenfalls an die optische Anzei-
ge oder das sonstige Auslesegerät. Die Restlebensdau-
er kann beispielsweise in Form von noch möglichen Hü-
ben angegeben werden.

Bezugszeichenliste

[0038]

10 Gasdruckfeder
20 Gehäuse
22 Wandung
24 Bodenteil
24a erstes Bodenteilelement
24b zweites Bodenteilelement
25 Hohlraum
26 Deckelteil
28 Öffnung
29 Dichtung
30 Kolben
32 Außenfläche
34 Stirnseite
36 Kolbenstange
40 Gaskompressionskammer
50 Sensor
52 Platine
54 Auswerteeinheit
60 Batterie
1 Längsachse

Patentansprüche

1. Gasdruckfeder (10) mit einem zylindrischen Gehäu-
se (20), welches eine Wandung (22), ein Bodenteil
(24) und ein eine Öffnung (28) aufweisendes De-
ckelteil (26) sowie eine Längsachse (1) aufweist, und
mit einem in dem Gehäuse (20) entlang der Längs-
achse (1) verschiebbaren Kolben (30) mit einer Au-
ßenfläche (32) und einer Stirnseite (34), wobei zwi-
schen dem Kolben (30) und dem Gehäuse (20) eine
Gaskompressionskammer (40) gebildet ist und wo-
bei die Gasdruckfeder (10) wenigstens einen Sensor
(50) zur Detektion wenigstens einer physikalischen
Größe aufweist, wobei Mittel zur Bestimmung der
Restlebensdauer der Gasdruckfeder (10) aus den
mit dem wenigstens einen Sensor (50) detektierten
Werten der wenigstens einen physikalischen Größe
vorhanden sind, dass die Mittel eine Auswerteeinheit
(54) aufweisen, in welcher die Bestimmung der Rest-
lebensdauer der Gasdruckfeder (10) erfolgt, dass
die Auswerteeinheit (54) einen Speicher zur Spei-
cherung der mit dem wenigstens einen Sensor (50)
detektierten Werte der wenigstens einen physikali-
schen Größe in Abhängigkeit von der Zeit aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
heit (54) derart ausgebildet ist, dass die mit dem we-
nigstens einen Sensor (50) detektierten Werte der
wenigstens einen physikalischen Größe in Abhän-
gigkeit von der Zeit gespeichert und zur Bestimmung
der Restlebensdauer herangezogen werden und
wobei die Auswerteeinheit (54) derart ausgebildet
ist, dass die Bestimmung der Lebensdauer durch
Vergleich der mit dem wenigstens einen Sensor (50)
detektierten Werte der wenigstens einen physikali-
schen Größe in Abhängigkeit von der Zeit mit einem
in der Auswerteeinheit (54) hinterlegten, in Langzeit-
versuchen mit Gasdruckfedern ermittelten Kennfeld
erfolgt.

2. Gasdruckfeder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel an oder
in der Gasdruckfeder (10) angeordnet sind.

3. Gasdruckfeder nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
heit (54) die detektierten Werte der wenigstens einen
physikalischen Größe mit hinterlegten Werten ver-
gleicht.

4. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die physikalischen
Größen eine oder mehrere von Druck, Temperatur,
Geschwindigkeit, Kraft, Vibration, Dehnung
und/oder Weg sind.

5. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdruckfeder
(10) wenigstens einen Druck- und einen Tempera-
tursensor aufweist.

6. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Energieversor-
gung des Sensors (50) mittels einer Batterie (60),
mittels eines Kabels oder mittels Energy Harvesting
erfolgt.

7. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel eine Da-
tenübertragungsschnittstelle aufweisen, welche vor-
zugsweise als Kabelanschluss, als lichtgestützte
Schnittstelle, als Schnittstelle mit induktiver oder ka-
pazitiver Kopplung oder als drahtlose Schnittstelle,
insbesondere als Funkmodul, ausgebildet ist.

8. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Datenübertra-
gungsschnittstelle zyklisch oder in Abhängigkeit von
der Position des Kolbens in dem Gehäuse oder in
Abhängigkeit von der aktuellen Einbausituation ak-
tivierbar ist.

9. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdruckfeder
(10) Mittel zur Abgabe eines Alarmsignals, insbe-
sondere eines optischen, akustischen oder elektro-
nischen Alarmsignals, und/oder Mittel zum Auslösen
einer Sicherheitsfunktion, beispielsweise zum An-
halten einer Maschine oder zum Drucklosstellen der
Gasdruckfeder (10), aufweist.

10. Vorrichtung zur Überwachung wenigstens einer,
vorzugsweise mehrerer Gasdruckfedern (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Vorrichtung wenigstens eine, vorzugsweise mehre-
re Gasdruckfedern (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wenigstens eine Auswerteein-
heit und Mittel zur Übertragung von Signalen zwi-
schen der Auswerteeinheit und jeder der Gasdruck-
federn aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
heit der Vorrichtung Mittel zur Abgabe eines Alarm-
signals, insbesondere eines optischen, akustischen
oder elektronischen Alarmsignals, aufweist.

Claims

1. Gas compression spring (10) with a cylindrical hous-

ing (20), which comprises a wall (22), a bottom part
(24) and a cover part (26) having an opening (28) as
well as a longitudinal axis (I), and with a piston (30)
which has an outer surface (32) and an end face (34)
and is displaceable in the housing (20) along the
longitudinal axis (I), wherein a gas compression
chamber (40) is formed between the piston (30) and
the housing (20) and wherein the gas compression
spring (10) has at least one sensor (50) for detection
of at least one physical variable, wherein means for
determining the remaining service life of the gas
compression spring (10) from the values of the at
least one physical variable detected by the at least
one sensor (50), wherein the means have an eval-
uation unit (54) in which the determination of the re-
maining service life of the gas compression spring
(10) takes place, wherein the evaluation unit (54)
has a store for storage of the values of the at least
one physical variable detected by the at least one
sensor (50) as a function of time, characterised in
that the evaluation unit (54) is designed in such a
way that the values of the at least one physical var-
iable detected by the at least one sensor (50) as a
function of time are stored and are used for determi-
nation of the remaining service life, and wherein the
evaluation unit (54) is designed in such a way that
the determination of the remaining service life takes
place by comparison of the values of the at least one
physical variable detected by the at least one sensor
(50) as a function of time with a characteristic field
determined in long-term tests with gas compression
springs and stored in the evaluation unit (54).

2. Gas compression spring according to claim 1, char-
acterised in that the means are arranged on or in
the gas compression spring (10).

3. Gas compression spring according to one of claims
1 to 2, characterised in that the evaluation unit (54)
compares the detected values of the at least one
physical variable with stored values.

4. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the physical
variables are one or more of pressure, temperature,
speed, force, vibration, expansion and/or distance.

5. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the gas com-
pression spring (10) has at least one pressure sensor
and one temperature sensor.

6. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the energy is
supplied to the sensor (50) by means of a battery
(60), by means of a cable or by means of energy
harvesting.
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7. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the means
have a data transmission interface which is prefer-
ably designed as a cable connection, as a light-as-
sisted interface, as an interface with inductive or ca-
pacitive coupling or as a wireless interface, in par-
ticular as a wireless module.

8. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the data trans-
mission interface can be activated cyclically or as a
function of the position of the piston in the housing
or as a function of the in current installation situation.

9. Gas compression spring according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the gas com-
pression spring (10) has means for emitting an alarm
signal, in particular an optical, acoustic or electronic
alarm signal, and/or means for triggering a safety
function, for example for stopping a machine or for
rendering the gas compression spring (10) pressure-
less.

10. Device for monitoring at least one, preferably a plu-
rality of gas compression spring(s) (10) according to
one of the preceding claims, wherein the device has
at least one, preferably a plurality of gas compres-
sion spring(s) (10) according to one of the preceding
claims, at least one evaluation unit and means for
transmitting signals between the evaluation unit and
each of the gas compression springs.

11. Device according to claim 10, characterised in that
the evaluation unit of the device has means for emit-
ting an alarm signal, in particular an optical, acoustic
or electronic alarm signal.

Revendications

1. Vérin à gaz (10) comportant un boîtier cylindrique
(20) comportant une paroi (22), un fond (24) et un
couvercle (26) et ayant une ouverture (28), un axe
longitudinal (1), ainsi qu’un piston (30) mobile en
translation dans le boîtier (20) le long de l’axe longi-
tudinal (1) et comportant une surface externe (32)
et une face frontale (34), entre le piston (30) et le
boîtier (20) étant formée une chambre de compres-
sion de gaz (40), et le vérin à gaz (10) comprenant
au moins un capteur (50) permettant de détecter au
moins une grandeur physique,
des moyens étant prévus pour permettre de déter-
miner la durée de vie résiduelle du vérin à gaz (10)
à l’aide des valeurs de la grandeur physique détec-
tée avec le capteur (50), les moyens comportant une
unité d’exploitation (54) dans laquelle est effectuée
la détermination de la durée de vie résiduelle du vérin
à gaz (10), l’unité d’exploitation (54) comportant une

mémoire permettant d’enregistrer les valeurs détec-
tées par le capteur (50) de la grandeur physique en
fonction du temps, caractérisé en ce que
l’unité d’exploitation (54) est réalisée de sorte que
les valeurs de la grandeur physique en fonction du
temps détectées avec le capteur (50) soient enre-
gistrées et utilisées pour déterminer la durée de vie
résiduelle, et de sorte que la détermination de la du-
rée de vie soit effectuée par comparaison des va-
leurs de la grandeur physique en fonction du temps
détectées par le capteur (50), avec un champ carac-
téristique déposé dans l’unité d’exploitation (54) et
déterminé par des recherches de longue durée avec
des vérins à gaz.

2. Vérin à gaz conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les moyens sont montés sur ou dans le vérin à gaz
(10).

3. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications 1
et 2,
caractérisé en ce que
l’unité d’exploitation (54) compare les valeurs de la
grandeur physique détectées avec des valeurs dé-
posées.

4. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
la grandeur physique est une pression et/ou une
température et/ou une vitesse et/ou une force et/ou
une vibration et/ou une expansion et/ou une course.

5. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’
il comporte au moins un capteur de pression et un
capteur de température.

6. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
l’alimentation en énergie du capteur (50) est effec-
tuée au moyen d’une batterie (60), d’un câble ou par
récupération d’énergie.

7. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
les moyens comportent une interface de transmis-
sion de données réalisée de préférence sous la for-
me d’une connexion par câble, d’une interface à as-
sistance optique, d’une interface à couplage inductif
ou capacitif ou sur la forme d’une interface sans fil,
en particulier d’un module radio.

8. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
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cédentes,
caractérisé en ce que
l’interface de transmission de données peut être ac-
tivée de façon cyclique ou en fonction de la position
du piston dans le boîtier ou en fonction de la situation
de montage actuelle.

9. Vérin à gaz conforme à l’une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce qu’
il comporte des moyens permettant de délivrer un
signal d’alarme, en particulier un signal d’alarme op-
tique, acoustique ou électronique, et/ou des moyens
permettant de déclencher une fonction de sécurité,
par exemple de stopper une machine ou de dépres-
surer le vérin à gaz (10).

10. Procédé permettant de surveiller au moins un et de
préférence plusieurs vérins à gaz (10) conforme(s)
à l’une des revendications précédentes, ce dispositif
comprenant au moins un et de préférence plusieurs
vérin(s) à gaz (10) conforme(s) à l’une des revendi-
cations précédentes, au moins une unité d’exploita-
tion et des moyens permettant de transmettre des
signaux entre l’unité d’exploitation et chacun des vé-
rins à gaz.

11. Dispositif conforme à la revendication 10,
caractérisé en ce que
l’unité d’exploitation comporte des moyens permet-
tant de délivrer un signal d’alarme, et en particulier
un signal d’alarme optique acoustique ou électroni-
que.
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