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(54) GASDRUCKFEDER

(57) Gasdruckfeder (10) mit einem zylindrischen Ge-
häuse (20), welches eine Wandung (22), ein Bodenteil
(24) und ein eine Öffnung (28) aufweisendes Deckelteil
(26) sowie eine Längsachse (1) aufweist, und mit einem
in dem Gehäuse (20) entlang der Längsachse (1) ver-
schiebbaren Kolben (30) mit einer Außenfläche (32), ei-
ner Stirnseite und einem durch die Öffnung (28) geführ-
ten Stellelement (36), wobei zwischen dem Kolben (30)

und dem Gehäuse (20) eine Gaskompressionskammer
(40) gebildet ist und wobei die Gasdruckfeder (10) we-
nigstens einen Sensor (50) zur Detektion einer physika-
lischen Größe, welcher in dem Bodenteil (24) angeordnet
ist, und ein Funkmodul (70) mit einer Antenne (72) auf-
weist, wobei das Funkmodul (70) und die Antenne (72)
in dem Bodenteil (24) angeordnet sind.



EP 3 812 609 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

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 einem durch die Öffnung geführten
Stellelement verschiebbar angeordnet ist. Zwischen dem
Kolben, insbesondere zwischen der Stirnseite des Kol-
bens, und dem Bodenteil des Gehäuses ist eine Gas-
kompressionskammer gebildet. Derartige Gasdruckfe-
dern werden insbesondere in Werkzeugen oder Maschi-
nen eingesetzt, um Hubbewegungen 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 2014 104 479 A1 bekannt, Gasdruckfe-
dern mit einem Sensor zur Überwachung von physikali-
schen Messgrößen innerhalb und/oder an der Gasdruck-
feder auszustatten. Um beispielsweise die mit dem Sen-
sor erfassten Daten drahtlos nach außen kommunizieren
zu können, ist es weiterhin aus der DE 10 2014 104 479
A1 bekannt, ein Funkmodul vorzusehen, wobei die An-
tenne in oder an dem Deckelteil oder im oder an das
Deckelteil angrenzenden Bereich der Wandung des Ge-
häuses oder im oder an dem Stellelement des Kolbens
angeordnet ist, um zu ermöglichen, dass auch bei in einer
Maschine oder einem Werkzeug verbauter Gasdruckfe-
der die Antenne derart frei liegt, dass ein Senden von
Funksignalen möglich ist. Allerdings ist die Übertragung
von mit einem in dem Bodenteil angeordneten Sensor
ermittelten Daten von dem Bodenteil zur im Bereich des
Deckelteils angeordneten Antenne nur mit aufwendigen
Konstruktionen möglich.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Gasdruckfeder bereitzustellen, welche eine Kommuni-
kation per Funk von in der Gasdruckfeder ermittelten Da-
ten auf einfache Art und Weise ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Gasdruckfeder mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[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, einer Stirnseite und einem
durch die Öffnung geführten Stellelement, wobei zwi-
schen dem Kolben und dem Gehäuse eine Gaskomp-
ressionskammer gebildet ist und wobei die Gasdruckfe-
der wenigstens einen Sensor zur Detektion wenigstens

einer physikalischen Größe, welcher in dem Bodenteil
angeordnet ist, und ein Funkmodul mit einer Antenne
aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass das Funkmo-
dul und die Antenne ebenfalls in dem Bodenteil ange-
ordnet sind. Durch die räumliche Nähe zwischen Sensor,
Funkmodul und Antenne aufgrund der Anordnung der
Komponenten in dem Bodenteil entfällt eine aufwendige
Datenübertragung durch die Gaskompressionskammer
der Gasdruckfeder oder entlang der Wandung zwischen
Bodenteil und Deckelteil der Gasdruckfeder.
[0008] Vorzugsweise ist die Antenne möglichst nahe
zur Außenwandung, insbesondere zur Seitenwandung,
des Bodenteils, vorzugsweise in einem Abstand von we-
niger als 3 mm, besonders bevorzugt in einem Abstand
von weniger als 1,5 mm, beispielsweise in einem Ab-
stand von etwa 1 mm, angeordnet, um das zu sendende
Signal möglichst wenig zu beeinträchtigen. Es ist dabei
nicht ausgeschlossen, dass die Antenne auch über die
Seitenwandung hinaus nach außen ragt.
[0009] Vorteilhafterweise ist die Antenne monopolar-
tig, beispielsweise mäanderförmig, in einer Ebene aus-
gebildet, wobei die Ebene vorzugsweise parallel zur
Längsachse der Gasdruckfeder angeordnet ist. Eine der-
artige Antenne weist eine vorteilhafte Abstrahlcharakte-
ristik auf. Die Ausbildung einer monopolartigen Antenne
als mäanderförmige Antenne weist den Vorteil auf, dass
die Antenne mechanisch kürzer ausgebildet sein kann.
[0010] Vorzugsweise ist die Antenne monopolartig,
beispielsweise mäanderförmig, entlang einer Antennen-
achse ausgebildet ist, wobei die Antennenachse vor-
zugsweise parallel oder senkrecht zur Längsachse der
Gasdruckfeder angeordnet ist. Derartige Antennen kön-
nen auf einfache Art und Weise hergestellt werden.
[0011] Gemäß einer bevorzugten alternativen Ausfüh-
rungsform ist die Antenne als spulenförmige Antenne mit
einer Längsachse ausgebildet, wobei die Längsachse
insbesondere radial zur Längsachse der Gasdruckfeder
angeordnet ist.
[0012] Das Funkmodul kann aktiv wirken und vorzugs-
weise als Bluetooth-Modul ausgebildet sein. Alternativ
kann das Funkmodul auch passiv wirken und vorzugs-
weise als RFID-Chip mit Sensoranschluss ausgebildet
sein.
[0013] Die Energieversorgung des Sensors, des Funk-
moduls und gegebenenfalls weiterer Komponenten er-
folgt vorzugsweise mittels einer Batterie, welche als Ein-
weg-Batterie oder als wieder aufladbare Batterie, d. h.
als Akkumulator, ausgebildet sein kann.
[0014] Die Antenne kann in einem separaten Durch-
bruch in der Seitenwandung angeordnet sein.
[0015] Vorzugsweise weist das Bodenteil ein Batte-
riefach auf, welches mit einem Deckel verschlossen ist,
wobei die Antenne in oder an dem Deckel angeordnet
ist. Eine derartige Ausgestaltung ermöglicht einen kom-
pakten Aufbau.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
weist das Bodenteil einen Batteriehalter mit einem Boden
und einer Seitenwand auf, wobei vorzugsweise der Bo-
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den den Deckel des Batteriefachs bildet. Dies kann die
Zahl der erforderlichen Komponenten reduzieren.
[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der Deckel in der Seitenwandung des
Bodenteils angeordnet ist.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung steht die Antenne mit einer um
das Gehäuse umlaufenden, durch die Außenwandung
der Gasdruckfeder und die Innenwandung eines die Gas-
druckfeder umgebenden Aufnahmeraums gebildeten
Sekundärantenne, welche als Schlitz- oder Spaltantenne
ausgebildet ist, in Wirkverbindung.
[0019] Dass eine Anordnung von Funkmodul und An-
tenne im Bodenteil der Gasdruckfeder auch bei einer Ein-
bausituation der Gasdruckfeder in einen Aufnahmeraum
einer Maschine oder eines Werkzeugs nicht nachteilig
ist, wie bislang angenommen, beruht auf der Erkenntnis,
dass bei einer Anordnung der Gasdruckfeder in einem
Aufnahmeraum, beispielsweise einer Maschine oder ei-
nes Werkzeugs, mit einer Beabstandung oder einem
Spalt zwischen der Außenwandug der Gasdruckfeder
und der Innenwandung des Aufnahmeraums durch diese
Beabstandung eine Sekundärantenne gebildet wird, wel-
che als Schlitz- oder Spaltantenne ausgebildet ist. Dabei
sollte der so gebildete Schlitz oder Spalt mindestens eine
Dicke von 0,5 mm aufweisen, und vorzugsweise im Be-
reich von 1 mm bis 10 mm, weiter bevorzugt im Bereich
von 1,5 mm bis 6 mm und besonders bevorzugt im Be-
reich von 3 mm bis 5 mm liegen. Steht die Sekundäran-
tenne mit der Antenne der Gasdruckfeder in Wirkverbin-
dung, oder anders ausgedrückt, kann die Antenne der
Gasdruckfeder die Sekundärantenne anregen, wird auch
in der Einbausituation der Gasdruckfeder in einen Auf-
nahmeraum, beispielsweise einer Maschine oder eines
Werkzeugs, ein Funksignal vom Bodenteil der Gasdruck-
feder, welches am Grund des Aufnahmeraums anliegt,
ein Funksignal aus dem Aufnahmeraum heraus gesen-
det.
[0020] Die Ankopplung der Antenne an die Spalt- oder
Schlitzantenne kann beispielsweise bei einer monopo-
lartigen Antenne elektrisch oder kapazitiv, bei einer spu-
lenförmigen Antenne magnetisch oder induktiv erfolgen.
[0021] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Strahlungscharakteristik der Sekundär-
antenne durch die veränderliche Lage des Kolbens in
der Gasdruckfeder veränderlich. Dadurch kann stati-
schen richtungsabhängigen Auslöschungen des Funksi-
gnals, welche gegebenenfalls in besonderen Raumsitu-
ationen auftreten können, entgegengewirkt werden.
[0022] Vorzugsweise weist die Gasdruckfeder eine
Auswerteelektronik auf, welche zwischen dem Sensor
und dem Funkmodul angeordnet sein kann und vorzugs-
weise in dem Bodenteil angeordnet ist. Die Auswertee-
lektronik dient zur Erfassung, Aufbereitung oder Verar-
beitung der mit dem Sensor ermittelten Daten oder Mess-
werte.
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausbildung der Er-
findung ist der Sensor in einer in der der Gaskompressi-

onskammer zugewandten Wandung des Bodenteils an-
geordneten Durchgangsöffnung angeordnet ist. Dies er-
möglicht eine direkte Detektion einer physikalischen Grö-
ße innerhalb der Gaskompressionskammer mittels des
Sensors.
[0024] Vorzugsweise weist das Bodenteil ein erstes
Bodenteilelement und ein zweites Bodenteilelement auf,
wobei das erste Bodenteilelement auf das zweite Boden-
teilelement aufgesetzt ist und die beiden Bodenteilele-
mente einen Hohlraum größtenteils umschließen und
insbesondere durch eine Dichtung gegeneinander abge-
dichtet sind, wobei vorzugsweise das Batteriefach in dem
Hohlraum angeordnet ist. Durch eine derartige Ausge-
staltung ist ein Einbringen des Sensors und gegebenen-
falls weiterer Komponenten wie des Batteriefachs in das
Bodenteil auf einfache Art und Weise möglich.
[0025] Vorteilhafterweise ist das Deckelteil des Ge-
häuses einstückig mit der Wandung des Gehäuses ver-
bunden, wodurch Undichtigkeiten vermieden werden
können. Zudem können die bei der Hubbewegung des
Kolbens auftretenden Kräfte günstig aufgenommen wer-
den.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Gaskompressionskammer zwischen
der Stirnseite des Kolbens und dem Bodenteil des Ge-
häuses gebildet, so dass eine sogenannte Ein-Kammer-
Gaskompressionskammer gebildet wird. Alternativ kann
die Gasdruckfeder zwei Kammern aufweisen, wobei eine
erste Kammer zwischen dem Kolben und dem Deckelteil
und eine zweite Kammer zwischen der Stirnseite des Kol-
bens und dem Bodenteil des Gehäuses gebildet sind, so
dass eine sogenannte Zwei-Kammer-Gaskompressi-
onskammer gebildet wird. Bei einer Ein-Kammer-Gas-
kompressionskammer ist der Kolben gegen die Innen-
wandung des Gehäuses abgedichtet, während bei einer
Zwei-Kammer-Gaskompressionskammer ein Gasfluss
von dem Bereich zwischen dem Kolben und dem De-
ckelteil zu dem Bereich zwischen dem Kolben und dem
Bodenteil möglich ist und eine Abdichtung zwischen dem
Stellelement und dem Gehäuse in der Öffnung des De-
ckelteils erfolgt.
[0027] Als physikalische Größen können insbesonde-
re der Druck, die Temperatur, die Geschwindigkeit, die
Kraft, die Vibration, die Dehnung und/oder der Weg mit-
tels des Sensors detektiert werden.
[0028] Ein erfindungsgemäßes System mit einer Gas-
druckfeder nach einem der vorhergehenden Ansprüche
und einem die Wandung der Gasdruckfeder umgeben-
den Aufnahmeraum mit einer Innenwandung zeichnet
sich dadurch aus, dass zwischen der Außenwandung
der Wandung der Gasdruckfeder und der Innenwandung
des Aufnahmeraums ein Spalt mit einer Dicke von min-
destens 0,5 mm gebildet ist und der Spalt eine Sekun-
därantenne ausbildet. Vorzugsweise weise weist der so
gebildete Schlitz oder Spalt eine Dicke auf, welche im
Bereich von 1 mm bis 10 mm, weiter bevorzugt im Be-
reich von 1,5 mm bis 6 mm und besonders bevorzugt im
Bereich von 3 mm bis 5 mm liegt. Die Strahlungscharak-
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teristik der Sekundärantenne ist vorteilhafterweise durch
die veränderliche Lage des Kolbens in der Gasdruckfe-
der veränderlich.
[0029] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Überwa-
chung eines Zustands einer Gasdruckfeder in einem wie
zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen System weist
die folgenden Schritte auf:

- Ermittlung der Amplitude eines von dem Funkmodul
an einem Empfangsort empfangenen Funksignals
Abhängigkeit von der Zeit und

- Vergleich der Amplitude mit einem erwarteten zeit-
lichen Verlauf der Amplitude.

[0030] Ist beispielsweise die Strahlungscharakteristik
der Sekundärantenne durch die veränderliche Lage des
Kolbens in der Gasdruckfeder veränderlich, sollte sich
bei korrekter Funktion der Gasdruckfeder in Abhängig-
keit von der Zeit eine variierende Amplitude des an einem
Empfangsort empfangenen Funksignals ergeben. Liegt
die erwartete variierende Amplitude nicht vor, kann auf
eine Fehlfunktion der Gasdruckfeder geschlossen wer-
den.
[0031] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand der nachfolgenden Figuren ausführlich erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Gasdruckfeder
im in einen Aufnahmeraum angeordneten Zu-
stand,

Fig. 2 eine Ausschnittvergrößerung der Gasdruckfe-
der gemäß Figur 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht des Bodenteils gemäß Figur
2a,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Bodenteils
gemäß Figur 3,

Fig. 5 eine weitere perspektivische Ansicht des Bo-
denteils gemäß Figur 3,

Fig. 6 eine weitere perspektivische Ansicht des Bo-
denteils gemäß Figur 3,

Fig. 7 eine teilweise geschnittene perspektivische
Ansicht des Bodenteils gemäß Figur 3 und

Fig. 8 eine weitere perspektivische Ansicht des teil-
weise geschnittenen Bodenteils gemäß Fig. 7.

[0032] Die Figuren 1 bis 8 zeigen verschiedene An-
sichten eines Ausführungsbeispiels einer Gasdruckfeder
10 oder deren Komponenten, wobei gleiche Bezugszif-
fern gleiche Teile bezeichnen und zur besseren Über-
sicht nicht sämtliche Bezugsziffern in sämtlichen Figuren

angegeben sind.
[0033] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch die Gas-
druckfeder 10, welche ein Gehäuse 20 und einen in dem
Gehäuse 20 verschiebbar angeordneten Kolben 30 auf-
weist. Das Gehäuse 20 ist zylindrisch, insbesondere
kreiszylindrisch, ausgebildet und weist eine Wandung
22, ein Bodenteil 24 und ein Deckelteil 26 auf. Das De-
ckelteil 26 ist insbesondere einstückig mit der Wandung
22 verbunden, während das Bodenteil 24 vorteilhafter-
weise lösbar an der Wandung 22 angeordnet ist und bei-
spielsweise mittels einer Schraubverbindung mit der
Wandung 22 verbindbar ist.
[0034] Der Kolben 30 ist zylindrisch ausgebildet mit
einer Außenfläche 32 sowie einer Stirnseite 34 und ei-
nem Stellelement 36. Das Deckelteil 26 des Gehäuses
20 weist eine Öffnung 28 auf, durch welche das Stelle-
lement 36 aus dem Gehäuse 20 nach außen geführt ist.
[0035] Das Gehäuse 20 weist eine Längsachse l auf,
entlang welcher der Kolben 30 in dem Gehäuse 20 ver-
schiebbar angeordnet ist.
[0036] Zwischen dem Kolben 30 und dem Gehäuse 20
ist eine Gaskompressionskammer 40 gebildet. Die Gas-
kompressionskammer 40 ist in der Öffnung 28, durch
welche das Stellelement 36 aus dem Gehäuse 20 nach
außen geführt ist, durch eine Dichtung 29 abgedichtet.
An der Außenfläche des Kolbens 30 kann, falls keine
Dichtung dort vorgesehen ist, Gas von einem ersten Teil
der Gaskompressionskammer 40, welcher zwischen der
Stirnseite 34 des Kolbens 30 und dem Bodenteil 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. In dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist an der Außenfläche 32
eine zusätzliche Dichtung 29’ angeordnet, welche einen
Gasfluss wie zuvor beschrieben unterbindet, so dass
zwischen der Stirnseite 34 des Kolbens 30 und dem Bo-
denteil 24 des Gehäuses eine Ein-Kammer-Gaskomp-
ressionskammer 40 gebildet ist.
[0037] 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 in einen Auf-
nahmeraum 100 wie in Figur 1 dargestellt eingesetzt. Die
Gasdruckfeder 10 weist einen Sensor 50 zur Detektion
einer physikalischen Größe auf (vgl. Fig. 2). 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 Gehäuse 20 derart integriert, dass er physikalische
Größen, beispielsweise Druck und/oder Temperatur, in
der Gaskompressionskammer 40 detektieren kann. Der
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Sensor 50 kann als Dünnfilm-Sensorelement ausgebil-
det sein, welches kompakt aufgebaut und störunemp-
findlich ist. Der Sensor 50 ist insbesondere derart in das
Gehäuse 20 integriert, dass die zylindrische Form des
Gehäuses 20 erhalten bleibt.
[0038] In dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Gasdruckfeder 10 ist der Sensor 50 in
das Bodenteil 24 integriert. Das Bodenteil 24 weist ins-
besondere einen Hohlraum 25 auf. Der Sensor 50 ist in
einer der Gaskompressionskammer 40 zugewandten
Wandung 24c des Bodenteils 24 in einer Durchgangs-
öffnung angeordnet. Damit hat der Sensor 50 direkten
ungehinderten Zugang zu der Gaskompressionskam-
mer 40, um in der Gaskompressionskammer 40 physi-
kalische Größen wie beispielsweise Druck oder Tempe-
ratur zu detektieren. Der Sensor 50 ist in der Durchgangs-
öffnung druckdicht angeordnet, sodass die Gaskompres-
sionskammer 40 in ihrer Dichtigkeit nicht beeinträchtigt
wird. Die Anschlusskontakte des Sensors 50 sind in den
Hohlraum 25 geführt. Dort kann der Sensor 50 mit einer
Auswerteelektronik 52 verbunden sein. Die Auswertee-
lektronik 52 kann beispielsweise auf einer Platine ange-
ordnet sein.
[0039] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird
die Stromversorgung des Sensors 50 und der Auswer-
teelektronik 52 durch eine Batterie 60, beispielsweise ei-
ner Einmalbatterie oder einer wieder aufladbaren Batte-
rie, d. h. einem Akkumulator, sichergestellt. Alternativ
oder zusätzlich kann die Stromversorgung auch mittels
eines Kabels, induktiv oder mittels Energy Harvesting
erfolgen.
[0040] In dem Bodenteil 24 kann ein Batteriefach mit
einer Öffnung angeordnet sein, welches mit einem De-
ckel verschlossen ist. Beispielsweise kann, wie in den
Figuren dargestellt, ein Batteriehalter 62 mit einem Bo-
den 64 und einer Seitenwand 66 vorgesehen sein, wobei
vorzugsweise der Boden 64 den Deckel des Batte-
riefachs bildet und die Öffnung in dem Bodenteil 24,
durch welche die Batterie 60 bedarfsweise gewechselt
werden kann, verschließt.
[0041] Wie insbesondere in Figuren 3 und 5 erkennbar,
kann das Bodenteil 24 eine Steckeranschlussbuchse 86
aufweisen. Die Steckeranschlussbuchse 86 kann als Da-
tenübertragungsschnittstelle und/oder als Stro-
manschluss dienen.
[0042] Das Bodenteil 24 weist vorteilhafterweise ein
erstes Bodenteilelement 24a und ein zweites Bodentei-
lelement 24b auf. Das erste Bodenteilelement 24a bildet
eine Art Deckel des zweiten Bodenteilelements 24b, wo-
bei im auf das zweite Bodenteilelement24b auf- oder ein-
gesetzten Zustand des ersten Bodenteilelements 24a ein
geschlossenes Bodenteil 24 gebildet wird. Insbesondere
wird das erste Bodenteilelement 24a auf eine Stufe 95
des zweiten Bodenteilelements 24b aufgelegt. Zwischen
den Anlageflächen, mit welchen das erste Bodenteilele-
ment 24a und das zweite Bodenteilelement 24b anein-
ander liegen, kann eine Dichtung 80 angeordnet sein,
um eine druckdichte Abdichtung zwischen dem ersten

Bodenteilelement 24a und dem zweiten Bodenteil 24b
zu ermöglichen.
[0043] Um das erste Bodenteilelement 24a von dem
zweiten Bodenteilelement 24b entfernen zu können,
kann beispielsweise das erste Bodenteilelement 24a ei-
ne Ausnehmung 84 aufweisen, welche insbesondere
durch einen Teil der Durchgangsöffnung in dem ersten
Bodenteilelement 24a gebildet ist, in welcher der Sensor
50 angeordnet ist. In die Ausnehmung 84 kann ein Werk-
zeug derart eingesetzt und in axialer Richtung fixiert wer-
den, dass ein Entfernen des ersten Bodenteilelements
24 von dem zweiten Bodenteilelement 24b möglich ist.
Insbesondere kann dazu die Ausnehmung 84 ein Innen-
gewinde aufweisen. Das erste Bodenteilelement 24a
kann mit dem zweiten Bodenteilelement 24b über eine
Schraubverbindung verbunden sein.
[0044] Die Gasdruckfeser 10 weist ein Funkmodul 70
mit einer Antenne 72 auf, welche in dem Bodenteil 24
angeordnet sind. Die Antenne 72 ist dabei elektrisch lei-
tend mit dem Funkmodul 70 verbunden. Das Funkmodul
70 kann auf der Platine angeordnet sein, welche in dem
Hohlraum 25 in dem Bodenteil 24 angeordnet ist. Das
Funkmodul 70 kann mit der Auswerteelektronik 52 ver-
bunden sein, welche ihrerseits mit dem Sensor 50 ver-
bunden sein kann, so dass die Auswerteelektronik 52
zwischen dem Sensor 50 und dem Funkmodul 70 ange-
ordnet sein kann.
[0045] Das Funkmodul 70 kann auf gängigen Übertra-
gungsstandards basieren. Das Funkmodul 70 kann aktiv
wirken und vorzugsweise als Bluetooth-Modul ausgebil-
det sein. Alternativ kann das Funkmodul 70 auch passiv
wirken und vorzugsweise als RFID-Chip mit Sensoran-
schluss ausgebildet sein.
[0046] Die Antenne 72 sollte möglichst nahe zur Au-
ßenwandung der Gasdruckfeder 10, insbesondere zur
Seitenwandung des Bodenteils 24, vorzugsweise in ei-
nem Abstand von weniger als 3 mm, besonders bevor-
zugt in einem Abstand von weniger als 1,5 mm, beispiels-
weise in einem Abstand von etwa 1 mm, angeordnet sein.
Es ist grundsätzlich möglich, die Antenne 72 freiliegend
anzuordnen, wobei dies die Gefahr von Beschädigungen
erhöht. Es bietet sich daher an, die Antenne 72 in die
Seitenwandung des Bodenteils 24, beispielsweise in ei-
nem separaten Durchbruch, oder in den Deckel des Bat-
teriefachs, der insbesondere einen Teil der Seitenwan-
dung des Bodenteils 24 bildet, zu integrieren. In der dar-
gestellten Ausführungsform ist die Antenne 72 in den Bo-
den 64 des Batteriehalters 62, der gleichzeitig den De-
ckel des Batteriefachs bildet, integriert. Die Antenne 72
kann dazu auf der Außenseite des Bodens 64 angeord-
net sein oder beispielsweise in dem Boden 64 beidseitig
vergossen sein.
[0047] Die Antenne 72 kann monopolartig, insbeson-
dere mäanderförmig, in einer Ebene ausgebildet sein,
wobei die Ebene beispielsweise parallel zur Längsachse
l der Gasdruckfeder 10 angeordnet ist. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist die Ebene die Außenfläche des
Bodens 64 oder eine parallel zu dieser Außenfläche des
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Bodens 64 verlaufende Fläche ausgebildet.
[0048] Die Antenne 72 kann monopolartig, insbeson-
dere mäanderförmig, entlang einer Antennenachse A
ausgebildet sein, welche im vorliegenden Ausführungs-
beispiel parallel zur Längsachse l der Gasdruckfeder 10
angeordnet ist (vgl. Fig. 6 und 8).
[0049] Wird die Gasdruckfeder 10 in einer Maschine
oder einem Werkzeug angeordnet, wird das Gehäuse 20
der Gasdruckfeder 10 nahezu vollständig in einen zylin-
drischen Aufnahmeraum 100 der Maschine oder des
Werkzeugs eingesetzt. Somit ist die Gasdruckfeder 10
in der Regel derart abgeschirmt, dass ein im Bodenteil
24 angeordnetes Funkmodul keine Signale nach außen
senden kann.
[0050] Es hat sich jedoch gezeigt, dass in dem Fall,
dass die Gasdruckfeder 10 derart in den Aufnahmeraum
100 eingesetzt ist, dass um das Gehäuse 20 der Gas-
druckfeder 10 umlaufend ein durch die Außenwandung
der Gasdruckfeder 10 und die Innenwandung des die
Gasdruckfeder 10 umgebenden Aufnahmeraums 100
gebildeter Spalt angeordnet ist, eine Schlitz- oder Spal-
tantenne 110 gebildet ist, mit welcher die Antenne 72
derart zusammenwirken kann, dass ein Ausstrahlen des
Funksignals vom Bodenteil 24 der Gasdruckfeder 10 aus
dem Aufnahmeraum 100 heraus möglich ist. Der Spalt
weist eine Dicke von mindestens 0,5 mm, vorzugsweise
von 1 mm bis 10 mm, weiter vorzugsweise von 1,5 mm
bis 6 mm, beispielsweise von 3 mm bis 5 mm, auf. Steht
die so gebildete Schlitz- oder Spaltantenne in Wirkver-
bindung mit der Antenne 72, kann das Funksignal selbst
vom Grund des Aufnahmeraums 100 bzw. vom Bodenteil
24 der Gasdruckfeder aus dem Aufnahmeraum 100 her-
aus übertragen werden.
[0051] Die Strahlungscharakteristik des auf diese Wei-
se entstehenden Funksignals bzw. der Schlitz- oder
Spaltantenne ist vorzugsweise durch die veränderliche
Lage des Kolbens 30 in dem Gehäuse 20 der Gasdruck-
feder 10 veränderlich. Diese Ausbildung kann in einem
Verfahren zur Überwachung eines Zustands einer Gas-
druckfeder genutzt werden, indem zunächst die Ampli-
tude eines von dem Funkmodul an einem Empfangsort
empfangenen Funksignals in Abhängigkeit von der Zeit
ermittelt und anschließend die Amplitude und mit einem
erwarteten zeitlichen Verlauf der Amplitude verglichen
wird.

Bezugszeichenliste

[0052]

10 Gasdruckfeder
20 Gehäuse
22 Wandung
24 Bodenteil
24a erstes Bodenteilelement
24b zweites Bodenteilelement
24c Wandung
25 Hohlraum

26 Deckelteil
28 Öffnung
29 Dichtung
29’ Dichtung
30 Kolben
32 Außenfläche
34 Stirnseite
36 Stellelement
40 Gaskompressionskammer
50 Sensor
52 Auswerteelektronik
60 Batterie
62 Batteriehalter
64 Boden
66 Seitenwand
70 Funkmodul
72 Antenne
80 Dichtung
84 Ausnehmung
86 Steckeranschluss
95 Stufe
l Längsachse
100 Aufnahmeraum
110 Schlitz- oder Spaltantenne

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 (l) aufweist, und
mit einem in dem Gehäuse (20) entlang der Längs-
achse (l) verschiebbaren Kolben (30) mit einer Au-
ßenfläche (32), einer Stirnseite und einem durch die
Öffnung (28) geführten Stellelement (36), 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 einer physikalischen Größe, wel-
cher in dem Bodenteil (24) angeordnet ist, und ein
Funkmodul (70) mit einer Antenne (72) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funkmodul
(70) und die Antenne (72) in dem Bodenteil (24) an-
geordnet sind.

2. Gasdruckfeder nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (72)
möglichst nahe zur Außenwandung, insbesondere
zur Seitenwandung, des Bodenteils (24), vorzugs-
weise in einem Abstand von weniger als 3 mm, be-
sonders bevorzugt in einem Abstand von weniger
als 1,5 mm, beispielsweise in einem Abstand von
etwa 1 mm, angeordnet ist.

3. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (72)
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monopolartig, vorzugsweise mäanderförmig, in ei-
ner Ebene ausgebildet ist, wobei die Ebene vorzugs-
weise parallel zur Längsachse (l) der Gasdruckfeder
(10) angeordnet ist.

4. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
tenne (72) monopolartig, vorzugsweise mäanderför-
mig, entlang einer Antennenachse (A) ausgebildet
ist, wobei die Antennenachse (A) vorzugsweise pa-
rallel oder senkrecht zur Längsachse (l) der Gas-
druckfeder (10) angeordnet ist.

5. Gasdruckfeder nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne (72)
als spulenförmige Antenne mit einer Längsachse
ausgebildet ist, wobei die Längsachse insbesondere
radial zur Längsachse (l) der Gasdruckfeder (10) an-
geordnet ist.

6. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bo-
denteil (24) ein Batteriefach aufweist, welches mit
einem Deckel verschlossen ist, wobei die Antenne
(72) in oder an dem Deckel angeordnet ist.

7. Gasdruckfeder nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenteil (24)
einen Batteriehalter (62) mit einem Boden (64) und
einer Seitenwand (66) aufweist, wobei vorzugsweise
der Boden (64) den Deckel des Batteriefachs bildet.

8. Gasdruckfeder nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel in der
Seitenwandung des Bodenteils (24) angeordnet ist.

9. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
tenne (72) mit einer um das Gehäuse (20) umlau-
fenden durch die in einem Abstand von mindestens
0,5 mm zueinander angeordneten Außenwandung
der Gasdruckfeder und Innenwandung eines die
Gasdruckfeder umgebenden Aufnahmeraums ge-
bildeten Sekundärantenne (110), welche als Schlitz-
oder Spaltantenne ausgebildet ist, in Wirkverbin-
dung steht.

10. Gasdruckfeder nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungs-
charakteristik der Sekundärantenne (110) durch die
veränderliche Lage des Kolbens (30) in der Gas-
druckfeder (10) veränderlich ist.

11. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gasdruckfeder
(10) eine Auswerteelektronik (52) aufweist, welche
zwischen dem Sensor (50) und dem Funkmodul (70)

angeordnet sein kann und vorzugsweise in dem Bo-
denteil (24) angeordnet ist.

12. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (50) in
einer in der der Gaskompressionskammer (40) zu-
gewandten Wandung (24c) des Bodenteils (24) an-
geordneten Durchgangsöffnung angeordnet ist.

13. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenteil (24)
ein erstes Bodenteilelement (24a) und ein zweites
Bodenteilelement (24b) aufweist, wobei das erste
Bodenteilelement 824a) auf das zweite Bodenteile-
lement (24b) aufgesetzt ist und die beiden Boden-
teilelemente (24a, 24b) einen Hohlraum (25)
größtenteils umschließen und insbesondere durch
eine Dichtung (80) gegeneinander abgedichtet sind,
wobei vorzugsweise das Batteriefach in dem Hohl-
raum (25) angeordnet ist.

14. Gasdruckfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Deckelteil (26)
des Gehäuses (20) einstückig mit der Wandung (22)
des Gehäuses (20) verbunden ist.

15. System mit einer Gasdruckfeder (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche und einem die Wan-
dung der Gasdruckfeder (10) umgebenden Aufnah-
meraum (100) mit einer Innenwandung, wobei zwi-
schen der Außenwandung der Wandung der Gas-
druckfeder (10) und der Innenwandung des Aufnah-
meraums (100) ein Spalt mit einer Dicke von min-
destens 1 mm gebildet ist und der Spalt eine Sekun-
därantenne (110) ausbildet.

16. System nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt eine Di-
cke von mindestens 0,5 mm, vorzugsweise eine Di-
cke von 1 mm bis 10 mm, vorzugsweise von 1,5 mm
bis 6 mm, beispielsweise von 3 mm bis 5 mm, auf-
weist.

17. System nach einem der Ansprüche 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungs-
charakteristik der Sekundärantenne (110) durch die
veränderliche Lage des Kolbens (30) in der Gas-
druckfeder (10) veränderlich ist.

18. Verfahren zur Überwachung eines Zustands einer
Gasdruckfeder (10) in einem System nach einem
der Ansprüche 15 bis 17 mit den Schritten:

- Ermittlung der Amplitude eines von dem Funk-
modul (70) an einem Empfangsort empfange-
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nen Funksignals in Abhängigkeit von der Zeit
und
- Vergleich der Amplitude mit einem erwarteten
zeitlichen Verlauf der Amplitude.
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