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  Versuchsaufbau 
 

 

Bei herkömmlichen Fahrzeugen überträgt eine Feder die Gewichtskraft der 

Fahrzeugmasse m auf das Rad. Die Feder wird bis zum Kräftegleichgewicht 

zusammengedrückt. Beim belasteten Fahrzeug, zum Beispiel durch Personen, 

Gepäck oder die Ladung, wird die Feder stärker zusammengedrückt. Dadurch 

verringert sich der Restfederweg und gleichzeitig sinkt das Fahrzeug ab. 

Insbesondere Schraubenfedern haben nur eine geringe Eigendämpfung. Damit 

dieses Feder-Masse-System nicht schwingt, werden zusätzlich Stoßdämpfer 

verwendet. 

 

 
m

 
 

Prinzip der Radfederung mit Schraubenfeder und Stoßdämpfer 

 

 

Funktion im Kraftfahrzeug 
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unbeladen

mittig beladen

einseitig beladen  
 

Ein außermittig belastetes Fahrzeug steht schief 

 

 

Ist die Beladung des Fahrzeuges nicht mittig, steht das Fahrzeug außerdem schief. 

Bei Unebenheiten (Schlagloch) würde dieser Zustand den Fahrkomfort sowie die 

Fahr- und Betriebssicherheit nachteilig beeinträchtigen. 

Abhilfe schafft ein System, das die zusätzliche Belastung des Fahrzeugs 

kompensiert. Eine Kombination aus Hydraulik-Zylinder und Speicher übernimmt die 

Funktion der Feder und des Stoßdämpfers. 

Das Fahrzeug stützt sich durch die Hydraulik-Zylinder ab. Die hydraulische 

Verbindung zum Speicher erzeugt die Federung. „Federt“ der Zylinder ein, wird Öl 

aus seiner Kammer verdrängt und fließt in den Speicher. Der Druck steigt an, es 

herrscht wieder Kräftegleichgewicht. Drosseln in der Verbindung zwischen Zylinder 

und Speicher wirken als „Stoßdämpfer“. 
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m

 
 

Radfederung mit Hydraulik-Zylinder und Speicher 

 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt bieten sich noch kein Vorteile gegenüber der 

herkömmlichen Federung. Auch hier sinkt das Fahrzeug bei Belastung ab. 

Erhöht man jedoch den Druck in den Zylindern, wird das Absinken des Fahrzeug 

ausgeglichen. Der Fahrer könnte dies manuell nach eigenem Ermessen auslösen. 

Besser ist jedoch, dieser Vorgang wird automatisiert. Dafür benötigt man ein 

Stellelement. Dieses Ventil, der Höhenkorrektor, wird durch das Einfedern 

gesteuert. 

 

 
Versorgung Rücklauf

Ein-/Ausfedern

 
 

Schnittzeichnung des Höhenkorrektors 
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Durch die Belastung federt das System ein und der Längslenker verdreht sich. Das 

Gestänge überträgt die Verdrehung des Längslenkers zum Ventil. Der Verdrehwinkel 

des Längslenkers ist proportional zum Niveau der Karosserie. Das Ventil öffnet eine 

Verbindung zur Pumpe, wenn höher gefahren werden soll und lässt Öl ab, wenn das 

Fahrzeug zu hoch ist. Das Ventil ist gedämpft und reagiert daher verzögert. Dies 

verhindert, dass es bei schnellen Federbewegungen durch Bodenunebenheiten 

öffnet. 

Um eine ungleiche Lastverteilung ausregeln zu können, muss zumindest für jede 

Achse der Drehwinkel erfasst und die Federungszylinder entsprechend angesteuert 

werden. 
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1 Druckversorgung 

2 Tank 

3 Höhenkorrektor Vorderachse 

4 Höhenkorrektor Hinterachse 

5 Federungszylinder 

6 Leckölleitungen 

 

 

Anschlussplan für ein 

Fahrzeug 
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Schaltplan, hydraulisch 

 

 

Der Federungszylinder wird durch einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder in 

Verbindung mit dem Druckspeicher ersetzt. Dabei stellt die volle Kolbenflächenseite 

den Federungszylinder dar, während die Ringflächenseite die Belastung durch das 

Fahrzeug simuliert. Der Druckspeicher übernimmt den federnden Anteil. 

Der Kolben des Zylinders wirkt auf einen Hebel, der den Längslenker darstellt. Durch 

die Bewegung des Kolbens ergibt sich um den Lagerpunkt des Längslenkers eine 

Verdrehung. Diese Bewegung wird über ein Gestänge auf den Höhenkorrektor 

übertragen. Entsprechend der Belastung durch das federnde Gestänge lenkt der 

Schieber im Höhenkorrektor aus und verbindet die Zuleitung zum Zylinder mit der 

Druckversorgung P oder dem Tank T, je nach Belastungsrichtung. 

 

Schaltungsbeschreibung 
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Die Federkraft des Gestänges kann über die Handbetätigung ebenfalls beeinflusst 

werden. Dadurch lässt sich die Stellung des Zylinders verändern. Die Ringfläche des 

Zylinders wird über ein Druckminderventil angesteuert. Die Bauart des Zylinders 

stellt sicher, dass Kräftegleichgewicht auch bei unterschiedlichen Kammerdrücken 

erreicht wird (siehe Flächenverhältnis). 

Wird nun der Druck in der Ringkammer erhöht, federt der Zylinder zunächst ein, da 

das Öl der vollen Kolbenkammer in den Speicher verdrängt wird. Hat der 

Höhenkorrektor seine Verzögerung (Totzeit) und Überdeckung überwunden, regelt 

er den eingefederten Weg wieder aus. Ist der Austausch zwischen Speicher und 

Zylinder „reibungslos“, können Schwingungen auftreten, die zu Instabilität führen. 

Dies verhindert die Drossel in dieser Verbindung. 

Die mechanische Rückkopplung der Zylinderbewegung zum Drehwinkel kann durch 

Umbaumaßnahmen geändert werden. Dabei wird die Hebellänge, also der Abstand 

des Angriffspunkts des Zylinders zum Drehpunkt des Längslenkers, verändert. Je 

größer der Abstand ist, um so kleiner wird der Drehwinkel. Damit wird eine größere 

Regelabweichung auftreten. Es kann auch von einer kleineren Verstärkung im 

Regelkreis gesprochen werden. 

 

Die in Kraftfahrzeugen verwendeten Hydraulikflüssigkeiten (z.B. Bremsflüssigkeit) 

haben eine deutlich geringere Viskosität (Zähflüssigkeit) als das in diesem 

Übungsaufbau verwendete Hydrauliköl. Durch den höheren Durchflusswiderstand 

ändern sich die Öffnungszeiten sowie die Durchflussraten. 

 

 Stellen Sie sicher, dass der Systemdruck von 6 MPa nicht überschritten wird. 

 Schließen Sie die Leckölleitung L an. Die Leckölleitung darf nicht abgesperrt 

werden. 

 Verbinden oder trennen Sie Kupplungen nur, nachdem die Anlage vorher 

drucklos gemacht wurde. 

 Achten Sie darauf, dass es keine Kollision mit dem Längslenker gibt. Der 

Längslenker kann sich, entsprechend der Förderleistung der Pumpe, recht 

schnell bewegen. Vor allem bei Inbetriebnahme tritt eine schnelle Bewegung auf, 

bei der der Zylinder zum Beispiel von einer Endlage in seine Sollposition fährt. 

 Fahren Sie die Anlage immer drucklos, bevor Sie mit den Umbaumaßnahmen 

zum Ändern des Hebelabstandes beginnen. 

 Achten Sie auf die erhöhte Quetschgefahr, wenn das unterste Loch am 

Längslenker gewählt wurde. Der Längslenker fährt sehr nahe an die 

Schnellverschlusskupplung des Zylinders heran. 

 

 

Wichtiger Hinweis 

Sicherheitshinweise 
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 Befestigen Sie die Profilplatte auf einer sicheren Unterlage. 

 Überprüfen Sie den Arbeitsdruck der Hydraulikversorgung. 

 Überprüfen Sie den Speichergasdruck und stellen Sie ihn – falls erforderlich – auf 

einen Wert um 1,5 MPa ein. 

 Verschlauchen Sie die hydraulische Beschaltung der Niveauregulierung 

entsprechend dem Hydraulikplan. Stellen Sie anschließend sicher, daß alle 

Tankleitungen und die Leckölleitung angeschlossen sind. 

 Schließen Sie das Drosselventil ganz. 

 Stellen Sie sicher, dass die Schwenkbewegung ohne Kollision mit sonstigen 

Aufbauten oder Personen erfolgen kann. 

 Schalten Sie die Druckversorgung ein. 

 Stellen Sie die beiden Druckbegrenzungsventile für den Höhenkorrektor und die 

Last ein. 

 Öffnen Sie die Drossel ein wenig. 

 Betätigen Sie den Handhebel zur Niveauverstellung, und überprüfen Sie, ob der 

gesamte Hub des Zylinders durchfahren werden kann. 

 Stabilisieren Sie den Regelkreis durch Drosseln des Volumenstroms zum 

Speicher. 

 Ändern Sie den Lastdruck. Tritt dadurch keine Reaktion am Zylinder auf, öffnen 

Sie die Drossel, oder überprüfen Sie den Gasdruck des Speichers. 

 

 

Inbetriebnahme 
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Höhenkorrektor 

Bauart Proportional-Wegeventil, federzentriert und bedämpft 

Betätigungsart mechanisch 

Anschluss P Druckversorgung, 

mit Schnellverschlusskupplung, pmax = 6 MPa 

Anschluss T Tankanschluss, 

mit Schnellverschlusskupplung, p
max = 6 MPa 

Anschluss A Ausgang zu den Federungszylindern einer Achse, 

mit Schnellverschlusskupplung, p
max = 6 MPa 

Anschluss L Leckölanschluss, Steckkupplung nicht selbstschließend 

 

Zylinder 

Hub 100 mm 

Kolbendurchmesser 16 mm 

Kolbenstangendurchmesser 10 mm 

Flächenverhältnis 1:1,64 

Arbeitsdruck 6 MPa 

Maximaldruck 12 MPa 

Anschlüsse mit Schnellverschlusskupplungen 

A: Federungszylinder 

B: Belastung 

 

 

Technische Daten 
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