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Mit der Entwicklung eines PUR-Dämpfungssystems gelang 
eine Komplettlösung aus variablen Modulen zur Schwingungs-
dämpfung und Fahrwerksentkopplung. Eine präzise Abstim-
mung garantiert die passgenaue Anbindung des Federsystems 
an die Karosserie. 

Komfortsteigerung und Sicherheit sind 
die vorrangigen Ziele beim Design und 
der Produktion neuer Fahrzeugtypen. 
Mit CeoDS, dem neuen Cellasto-Dämp-
fungssystem aus Polyurethan, leistet die 
Elastogran GmbH, Lemförde, ihren Bei-
trag zur Verbesserung der Fahrwerk-
stechnik und des Fahrkomforts im Au-
tomobil. Der Fahrkomfort wird ent-
scheidend verbessert, ohne die fahr-
dynamischen Eigenschaften und die Si-
cherheit zu reduzieren.  
Das Dämpfungssystem, bestehend aus 
mikrozelligen Polyurethan-Elastome-
ren, ist für dynamisch hoch belastete 
Bauteile in der Automobilproduktion 
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geeignet. Bereits heute werden bei 
neun von zehn Automobilherstellern 
Cellasto-Bauteile zur Schwingungs-
dämpfung eingebaut, als Zusatzfeder 
im Fahrwerk, als Dämpferlager, als 
Stahlfederunterlage, als Anschlagpuf-
fer oder Drehmomentstütze. Diese Fer-
tigteile sind volumenkompressibel und 
haben bei Stauchungen nur eine ge-
ringfügige Querdehnung, anders als 
beispielsweise Gummi, das sich bei 
Druck ausdehnt. Selbst in kleinen Bau-
räumen können die Dämpfer ihre Auf-
gaben erfüllen.  
Bauteile aus Polyurethan dämpfen 
Schwingungen und Geräusche, im Au-
tomobil. Sie minimieren die vom Men-
schen als unangenehm und störend 
empfundenen Vibrationen und Neben-
geräusche während der Fahrt, reduzie-
ren und dämpfen die an Motor, Fahr-
werk und Karosserie entstehenden 
Schwingungs-und Lärmeffekte, die von 
den Automobil-Fachleuten kurz als Noi-

Das Cellasto-Dämpfungssystem bietet eine 
Komplettlösung aus variablen Modulen zur 
Schwingungsdämpfung und Fahrwerksent-
kopplung auch im neuen Mercedes SL.  
(Bild: Elastogran)
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se, Vibration und Harshness 
(NVH) bezeichnet werden. 
Eine innovative und umfas-
sende Lösung für alle NVH-
Probleme bietet das PUR-
Dämpfungssystem (CeoDS), 
in dem das Spezialwissen im 
Bereich Federung und Dämp-
fung in einem Funktionsver-
bund zusammengefasst wur-
de. Das Ergebnis: eine maß-
geschneiderte, kundenorien-
tierte Problemlösung aus ei-
ner Hand. Das System ist als 
mehrteiliger Verbund aus Zu-
satzfeder, Stoßdämpferlager 
und Stahlfederentkoppelung 
konzipiert. Die unterschiedli-
chen Eigenschaften und 
Funktionen mehrerer Ele-
mente addieren sich synerge-
tisch zu einer modularen 
Komplettlösung. Je nach den 
spezifischen Anforderungen 
des Automobilherstellers 
kann das Dämpfungssystem 
aus einem oder mehreren 
Elementen konzipiert werden 
und unterschiedliche Bauteil-
funktionen erfüllen. Die indi-
viduelle und zielgenaue Ab-
stimmung durch erfahrene 
Ingenieure des Systemher-
stellers garantiert dabei die 
passgenaue Anbindung des 
Federungssystems an die Ka-
rosserie. 
Je nach dem Achskonzept 
des Fahrzeugs lassen sich 
dreiteilige oder zweiteilige 
Module realisieren. Eine drei-
teilige Lösung kann die Funk-
tionen von Zusatzfeder, Fe-
derauflage und Dämpfer-
lager integrieren. Die einzel-
nen Komponenten der Mo-
dule werden individuell auf 
den definierten Fahrzeugtyp 
abgestimmt. Bezogen auf 
das jeweilige Achskonzept ist 
auch ein zweiteiliges Modul 
zur Schwingungsdämpfung 
möglich. Eine Variante stellt 
die Kombination aus Zusatz-
feder und Federauflage dar, 
die zwei separate Cellasto-
Elemente enthält, die im Ent-
wicklungsprozeß präzise auf-
einander abgestimmt wer-
den. Darüber hinaus können 

Zusatzfeder und Federaufla-
ge auch als einteiliges PUR-
Modul geschäumt werden, 
dem sogenannten Sombrero. 
Weitere zweiteilige Lösungen 
stellen die Verbindungen aus 
Zusatzfeder und Dämpfer-
lager oder aus Federauflage 
und Dämpferlager dar. 
„In den neuen Phaeton, der 
Luxuslimosine von VW, sind 
wir mit einem CeoDS-Modul 

in der Vorder- wie auch in der 
Hinterachse vertreten“ so 
Thomas Burlage, Geschäfts-
feldleiter Automobil, Elasto-
gran, Lemförde. Er berichtet 
weiter über die enge Zusam-
menarbeit mit Continental-
Teves, bei der ein Dämpfer- 
lager und eine Zusatzfeder 
innerhalb des Luftfeder- 
systems entwickelt wurde. 
Weitere Anwendungen für 

die Module finden sich bei 
DaimlerChrysler für das Pre-
mium-Coupe von Mercedes, 
den neuen SL. Hier befinden 
sich die Module im Kopflager 
der Vorderachse. 


