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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betπfft ein Verfahren zum Kalibrieren der Elastomerfeder (22) eines Lagers, insbesondere
eines Getπebelagers (30) eines Kraftfahrzeugs und ein nach diesem Verfahren hergestelltes Lager Das Lager weist ein Gehäuse
(24) und einen Lagerkern (20) auf, wobei die Elastomerfeder (22) den Lagerkern (20) am Gehäuse (24) abstutzt und wobei ein
Aufnahmeteil (10) in die Elastomerfeder (22) einvulkanisiert wird Das Aufnahmeteil (10) weist eine Aufnahmeoffnung (15) für
den Lagerkern (20) auf Beim Einführen des Lagerkerns (20) wird eine Vorspannung auf die Elastomerfeder (22) aufgebracht Das
Aufnahmeteil weist zumindest eine erste Kernführung (14) und eine zweite Kernführung (16) auf, zwischen denen der Lagerkern
(20) gehalten wird Weiterhin weist das Aufnahmeteil (10) einen Steg auf, der die Kernfuhrungen (14,16) in einem ersten Zustand
miteinander verbindet und der vor oder bei dem Einsetzen des Lagerkerns (20) entfernt wird Hierdurch ist die Herstellung eines
derartigen Lagers vereinfacht



Verfahren zum Kalibrieren einer Elastomerfeder eines Lagers sowie

nach diesem Verfahren hergestelltes Lager

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kalibrieren einer E-

lastomerfeder eines Lagers, insbesondere eines Getriebelagers eines Kraft

fahrzeugs. Das Lager weist ein Gehäuse und einen Lagerkern auf, wobei die

Elastomerfeder den Lagerkern am Gehäuse abstützt. Ein Aufnahmeteil, das

eine Aufnahmeöffnung für den Lagerkern aufweist, wird in die Elastomerfe

der einvulkanisiert. Beim Einführen des Lagerkerns wird eine Vorspannung

auf die Elastomerfeder aufgebracht. Weiterhin betrifft die Erfindung ein nach

diesem Verfahren hergestelltes Lager.

Derartige Lager werden im Kraftfahrzeugbau zur Abstützung von Aggrega

ten, beispielsweise von Getrieben oder Motoren, eingesetzt. Ihre Aufgabe ist

es, beispielsweise ein Getriebe an der Fahrzeugkarosserie zu befestigen.

Weiterhin ist es Aufgabe eines solchen Lagers, eine Schwingungsisolation

bereitzustellen, die die Übertragung störender Schwingungen, die eine akus

tische Belästigung darstellen können, an die Fahrzeugkarosserie verhindert.

Die Elastomerfeder eines solchen Lagers wird mittels eines Vulkanisations

verfahrens hergestellt. Bei der Vulkanisation treten Schrumpfungsvorgänge

auf, die in dem Elastomer innere Zugspannungen bewirken, die die Lebens

dauer des Lagers verkürzen können.



Da Druckspannungen die Lebensdauer von Elastomeren kaum beeinflussen,

Zugspannungen die Lebensdauer jedoch stark verkürzen, wird auf die E-

lastomerfeder eine Vorspannung aufgebracht, die den inneren Zugspannun

gen entgegenwirkt und im Betrieb dafür sorgt, dass bei normaler Nutzung

keine Zugspannungen auftreten.

Derartige Lager sind im Stand der Technik bekannt. So ist in der EP 0 384

007 B 1 eine Hülsengummifeder gezeigt, bei der in die Elastomerfeder Halb

schalen und einvulkanisiert sind. Durch das Einbringen eines inneren Feder-

körpers und eines inneren Anschlussteils wird die Elastomerfeder vorge

spannt.

In der EP 0 499 996 A 1 wird eine Vibrationsdämpfungsvorrichtung gezeigt,

die Vibrationen eines Motors absorbieren soll. Die Vorrichtung umfasst ein

äußeres zylindrisches Gehäuse, eine Elastomerfeder und zwei in die E-

lastomerfeder einvulkanisierte Metallclips. Die Metallclips haben einen nähe

rungsweise T-förmigen Querschnittt, wobei die jeweils inneren Grundflächen

des T sich um den Mittelpunkt des Zylinders gegenüberliegen. Die Enden der

inneren Grundflächen sind zum Mittelpunkt des Zylinders hin umgebogen, so

dass sich Führungen für einen inneren Zylinder ergeben. Wenn der innere

Zylinder eingesetzt wird, werden die Clips nach außen gedrückt und so die

Elastomerfeder vorgespannt.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung

eines Lagers sowie ein derartiges Lager vorzuschlagen, bei dem sich die

Vorspannung der Elastomerfeder und damit auch die dynamischen Eigen

schaften des Lagers auf einfache und kostengünstige Weise einstellen las

sen.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren nach Patentanspruch 1 und

ein Lager nach Patentanspruch 6 vorgeschlagen.



Erfindungsgemäß weist das Aufnahmeteil zumindest eine erste Kernführung

und eine zweite Kernführung auf, zwischen denen der Lagerkern gehalten

wird. Weiter weist das Aufnahmeteil einen Steg auf, der die Kernführungen in

einem ersten Zustand miteinander verbindet und der vor oder bei dem Ein-

setzen des Lagerkerns entfernt wird.

Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass es möglich ist, die Form und Größe

der Aufnahmeöffnung für den Lagerkern sehr präzise festzulegen. Weiterhin

ist die Beabstandung der Kernführungen voneinander mittels eines dazwi-

schenliegenden Stegs einfacher zu realisieren als im Stand der Technik, da

die Kernführungen bei der Herstellung der Elastomerfeder nicht mehr einzeln

positioniert werden müssen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Ge-

genstand der Unteransprüche.

Vorteilhaft werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die erste Kernfüh

rung und die zweite Kernführung des Aufnahmeteils einander gegenüberlie

gend angeordnet und der Lagerkern zwischen den Kernführungen einge-

setzt. Dies hat den Vorteil, dass keine weiteren Produktionsmittel dazu vo r

gesehen werden müssen, den Lagerkern bei Bewegung in Richtung der

Kernführungen weiter abzustützen.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, dass

die Aufnahmeöffnung zwischen der ersten Kernführung und der zweiten

Kernführung beim Einsetzen des Lagerkerns zunächst aufgeweitet wird,

woraufhin der Steg entfernt wird.

Die Länge des Stegs legt vorteilhaft den Abstand der ersten Kernführung von

der zweiten Kernführung fest.



Besonders vorteilhaft ist es, die gewünschte Vorspannung der Elastomerfe-

der dadurch zu verändern, dass die Maße des zwischen die Kernführungen

einzusetzenden Lagerkerns verändert werden. Die Veränderung der Maße

des Lagerkerns ist durch einfache Metallbearbeitung zu erreichen, während

für eine Veränderung der Form der Elastomerfeder das zu ihrer Herstellung

verwendete Werkzeug verändert werden muss, was aufwendig und teuer ist.

Ein nach diesem Verfahren hergestelltes Lager ist vorteilhaft so ausgebildet,

dass die Kernführung des Aufnahmeteils wenigstens eine Führungsschiene

aufweist, der eine Führungsnut an dem Lagerkern zugeordnet ist oder die mit

einer Führungsnut des Lagerkerns korrespondiert, wodurch der Lagerkern in

einer weiteren Bewegungsrichtung festgelegt ist.

Vorteilhaft sind die Führungsschienen mit einem schwalbenschwanzförmigen

Querschnitt ausgebildet.

Außerdem ist es von Vorteil, wenn der Steg im Bereich der wenigstens einen

Führungsschiene angeordnet ist.

Um die Entfernung des Stegs zu vereinfachen ist es vorteilhaft vorgesehen,

dass der Steg im Bereich der Kernführungen jeweils eine Einschnürung auf

weist.

Weiterhin ist es bei einer vorteilhaften Ausgestaltung eines solchen Lagers

vorgesehen, dass die Führungsschienen einseitig eine Einführschräge auf

weisen, um das Einführen des Lagerkerns zu erleichtern.

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, dass das Aufnahmeteil aus

Kunststoff hergestellt ist.

Um die Dämpfungseigenschaften des Lagers weiter zu verbessern ist es vor

teilhaft vorgesehen, dass das Lager zusätzlich einen Puffer aufweist.



Bei übermäßiger Belastung in bestimmten Richtungen kann die Elastomerfe

der des Lagers beschädigt werden. Daher sind vorteilhaft Wölbungen der

Elastomerfeder als Begrenzungsanschläge vorgesehen. Diese begrenzen

die Auslenkung des Lagerkerns weiter in horizontaler Richtung.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher

erläutert, das in den Zeichnungen schematisch dargestellt ist. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines e r

findungsgemäßen Lagers;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf das Lager aus Fig. 1;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht durch das Lager aus Fig. 2 entlang

der Linie IM-III, wobei zusätzlich eine Getriebestütze zu sehen

ist;

Fig. 4 eine perspektivische Querschnittsansicht einer bevorzugten

Ausführungsform eines Aufnahmeteils des erfindungsgemäßen

Lagers;

Fig. 5 eine Draufsicht auf das Aufnahmeteil in Fig. 4 .

Das in den Fig. 1 und 2 dargestellte Lager 30 besteht aus einem Gehäuse

24, das mit Befestigungsmitteln 32 an einer Fahrzeugkarosserie, befestigt ist.

An dem Gehäuse 24 ist eine Elastomerfeder 22 festgelegt, in die ein Auf

nahmeteil 10 für einen Lagerkern 20 einvulkanisiert ist.

Fig. 3 zeigt, dass in dem Lagerkern 20 Befestigungsöffnungen 2 1 zur A n

bringung einer Getriebestütze 36, vorgesehen sind. Zur weiteren Beeinf lus

sung der dynamischen Eigenschaften des Lagers ist ein Puffer 34 vorgese

hen, der mittels der Getriebestütze 36 mit der Elastomerfeder 22 parallel ge-

schaltet ist.



Das Aufnahmeteil 10 ist in den Fig. 4 und 5 gezeigt. Das Aufnahmeteil 10,

das aus Kunststoff besteht, weist eine erste Kernführung 14 und eine zweite

Kernführung 16, die durch Stege 12 beabstandet wird, auf.

Die Kernführungen 14, 16 weisen jeweils Führungsschienen 18 auf, die der

Anbringung des Lagerkerns 20 dienen, der korrespondierende Führungsnu

ten 19 aufweist.

Die Stege 12 verbinden die Kernführungen 14, 16 im Bereich der Führungs-

schienen 18 . Durch die Länge der Stege 12 wird der Abstand der Kernfüh

rungen 14, 16 voneinander festgelegt.

Um die Stege 12 einfacher entfernen zu können sind an den Übergangsstel

len zu den Kernführungen 14, 16 Einschnürungen 13 in der Art von SoII-

bruchstellen vorgesehen.

Wird der Lagerkern 20 eingesetzt, so wird zunächst die Aufnahmeöffnung 15

(siehe Fig. 4 und 5) mit einem Werkzeug (nicht gezeigt) aufgeweitet. Dabei

reißen die Stege 12 bevorzugt an den Einschnürungen 13 auf einer Seite ab.

Alternativ können die Stege 12 mit einem Abscherwerkzeug (nicht gezeigt)

entfernt werden, bevor der Lagerkern 20 eingesetzt wird. Ebenso ist es mög

lich, die Stege 12 durch das Einsetzen des Lagerkerns 20 zu entfernen.

An den Kernführungen 14, 16 sind Führungsschienen 18 vorgesehen, die in

Führungsnuten 19 des Lagerkerns 20 eingreifen und damit festlegen. Weiter

sind Einführschrägen 17 an den Kernführungen 14, 16 vorgesehen, die das

Einführen des Lagerkerns 20 zwischen den Kernführungen 14, 16 erle ich

tern.

Durch das Einführen des Lagerkerns 20 zwischen den Kernführungen 14, 16

werden die Kernführungen 14, 16 des Aufnahmeteils 10 auseinandergeführt,



wodurch die Elastomerfeder 22 vorgespannt wird. Dabei ist der Grad der

Vorspannung von der Breite des einzusetzenden Lagerkerns 20 abhängig.

Wird der Lagerkern 20 breiter gewählt, so erhöht sich die Vorspannung der

Elastomerfeder 22. Ist andererseits die Breite des Lagerkerns 20 geringer, so

ist die Vorspannung der Elastomerfeder 22 reduziert.

Weiterhin sind in einer bevorzugten Ausführungsform Wölbungen der E-

lastomerfeder 22 als Begrenzungsanschläge 23 vorgesehen, die eine über-

mäßige Auslenkung des Lagerkerns 20 in Richtung seiner Kurzseiten und

damit eine Zerstörung der Elastomerfeder 22 verhindern.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Lagers wird das Gehäuse 24 und

das Aufnahmeteil 10 in die Vulkanisationsform eingelegt. Nachfolgend wird

der Elastomerkörper eingespritzt und ausvulkanisiert. Nach der Entnahme

aus der Vulkanisationsform wird die Aufnahmeöffnung 15 aufgeweitet. Da

durch reißen die Stege 12 einseitig ab. Die Stege 12 werden dann durch ein

Abscherwerkzeug entfernt. Danach wird der Lagerkern 20 zwischen die Ker

nführungen 14, 16 eingesetzt.

Das hier beschriebene Lager und das Verfahren zu seiner Herstellung erlau

ben es vorteilhaft, durch einfache und kostengünstig durchzuführende Pro

duktionsschritte die dynamischen Eigenschaften, insbesondere die Schw in

gungsisolation des Lagers, einzustellen. Anstatt für jede Einbausituation eine

neue Form der Elastomerfeder 22 konstruieren zu müssen, was aufgrund

des damit ebenfalls zu ändernden Vulkanisationswerkzeugs sehr kostenin

tensiv ist, muss nur die Breite des Lagerkerns 20 angepasst werden. Dies ist

mit bekannten Verfahren der Metallbearbeitung vergleichsweise einfach

durchzuführen.



Bezugszeichenliste

Aufnahmeteil

Steg

Einschnürung
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Aufnahmeöffnung

Zweite Kernführung

Einführschräge

Führungsschiene

Führungsnut

Lagerkern

Befestigungsöffnung

Elastomerfeder

Begrenzungsanschlag

Gehäuse

Getriebelager

Befestigungsmittel

Puffer

Getriebestütze



Patentansprüche

1. Verfahren zum Kalibrieren einer Elastomerfeder (22) eines Lagers,

insbesondere eines Getriebelagers (30) eines Kraftfahrzeugs, wobei

das Lager ein Gehäuse (24) und einen Lagerkern (20) aufweist, wobei

die Elastomerfeder (22) den Lagerkern (20) am Gehäuse (24) ab-

stützt, wobei ein Aufnahmeteil (10) in die Elastomerfeder (22) einvul

kanisiert wird, das eine Aufnahmeöffnung ( 15) für den Lagerkern (20)

aufweist und wobei beim Einführen des Lagerkerns (20) eine Vor

spannung auf die Elastomerfeder (22) aufgebracht wird, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das Aufnahmeteil ( 10) zumindest eine erste

Kernführung (14) und eine zweite Kernführung ( 16) aufweist, zwischen

denen der Lagerkern (20) gehalten wird, und dass das Aufnahmeteil

( 10) einen Steg ( 12) aufweist, der die Kernführungen ( 14, 16) in einem

ersten Zustand miteinander verbindet und der vor oder bei dem E in

setzen des Lagerkerns (20) entfernt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste

Kernführung (14) und die zweite Kernführung ( 16) des Aufnahmeteils

( 10) einander gegenüberliegend angeordnet sind und dass der La

gerkern (20) zwischen den Kernführungen (14, 16) eingesetzt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die A uf

nahmeöffnung (15) zwischen der ersten Kernführung (14) und der

zweiten Kernführung (16) zunächst aufgeweitet wird und dann der

Steg ( 12) entfernt wird.

4 . Verfahren nach einem Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Länge des Stegs ( 12) den Abstand der ersten Kernfüh

rung (14) von der zweiten Kernführung ( 16) festlegt.



5 . Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass abhängig von der gewünschten Vorspannung der

Elastomerfeder (22) die Maße des einzusetzenden Lagerkerns (20)

verändert werden.

6 . Lager, insbesondere Getriebelager (30) für ein Kraftfahrzeug, herge

stellt mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 .

7 . Lager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kernfüh-

rung (14,1 6) des Aufnahmeteils (10) wenigstens eine Führungsschie

ne ( 18) aufweist, der eine Führungsnut ( 19) an dem Lagerkern zuge

ordnet ist oder die mit einer Führungsnut ( 19) des Lagerkerns korres

pondiert.

8 . Lager nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh

rungsschiene ( 18) einen schwalbenschwanzförmigen Querschnitt

aufweist.

9 . Lager nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der

Steg ( 12) im Bereich der wenigstens einen Führungsschiene ( 18) a n

geordnet ist.

10 . Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet,

dass der Steg ( 12) im Bereich der Kernführungen (14, 16) jeweils eine

Einschnürung ( 13) aufweist.

11. Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass die Führungsschienen ( 18) einseitig eine Einführschräge ( 17)

aufweisen.

12 . Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das Aufnahmeteil ( 10) aus Kunststoff hergestellt ist.



13 . Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass das Lager einen Puffer (34) aufweist.

14. Lager nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass Wölbungen der Elastomerfeder (22) als Begrenzungsanschläge

(23) vorgesehen sind, die die Auslenkung des Lagerkerns (20) in ho r i

zontaler Richtung begrenzen.
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2. I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescπbed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically

3. I I Claims Nos..
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of RuIe 6 4(a).

Box No. III Observations where unity of inyention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authonty found multiple inventions in this international application, as follows:

See separate sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the apphcant, this international search report Covers all searchable
Claims.

2. I I As all searchable Claims could be searched without effort justifynig additional fees, this Authonty did not uivite payment of
additional fees

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the apphcant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos..

4. I X I No required additional search fees were timely paid by the apphcant. Consequently, this international search report is
restncted to the mvention fest mentioned m the claims, it is covered by claims Nos :

See separate sheet

Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the apphcant's protest and, where apphcable, the
payment of a protest fee

I I The additional search fees were accompanied by the apphcant's protest but the apphcable protest
fee was not paid withm the time hmit specified in the mvitation.

I I No protest accompamed the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of fest sheet (2)) (April 2005)
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The International Searching Authority has found that the international

application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

I . Claims 1-10, 14

Method for calibrating an elastomer spring of a bearing, a receiving

part comprising a web which interconnects core guides of the

receiving part in a first State and is removed before or during the

insertion of a bearing core.

2. Claim 11

Bearing with guide rails which comprise, on the one side thereof, an

inclined guide.

3. Claim 12

Bearing comprising a receiving part made of plastic.

4. Claim 13

Bearing with a buffer.

Form PCMS A/210 (extra sheet) (April 2005)
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Internationales Aktenzeichen
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A . KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F16F1/38

Nach dar Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. HECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

F16F

Recherchierte, aber nicht zum Miπdestptüfstoft gehörende Veröffentlichungen soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C . ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie' Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

EP 0 499 996 A (BRIDGESTONE CORP [JP]) 6,7,9,10
26. August 1992 (1992-08-26)
in der Anmeldung erwähnt
das ganze Dokument

1

WO 2005/001305 A (COOPER TECHNOLOGY 6-8, 14
SERVICES LLC [US] COOPER STANDARD
AUTOMOTIVE INC [US)
6 . Januar 2005 (2005-01-06)
das ganze Dokument

I I Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenIX I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T' Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
1A Veröffentlichung die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoritatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E* älteres Dokument, das |edoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedaturπ veröffentlicht worden ist 1X1 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

' L Veröffentlichung die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Becherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach
dem beanspruchten Pπontatsdatum veröffentlicht worden ist

■&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Abεendθdatum des internationalen Recherchenbenchts

3 . Dezember 2007 01/02/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 581 B Patenllaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040 Tx 3 1 651 epo nl
Fax (+31-70) 340-3016 Pirog, Pawel



Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP2007/060486

Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. I I Ansprüche Nr
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. I I Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

D Ansprüche Nr
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6 4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
— I internationale Recherchenbericht auf alle rech rchierbaren Ansprüche.

2 I I Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
— ' zusätzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4. I y I Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

siehe Folgeseite(n)

Bemerkungen hinsichtlich I I Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebuhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs '— gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
'— 'jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgeb hr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Fnst entrichtet.

I I Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (Apnl 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/E P2007 /060486

WEITERE ANGABEN PCTΛSA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-10,14

Verfahren zum Kalibrieren einer Elastomerfeder eines Lagers,
wobei ein Aufnahmeteil einen Steg aufweist, der
Kernführungen des Aufnahmeteils in einem ersten Zustand
miteinander verbindet und der vor oder bei dem Einsetzen
eines Lagerkerns entfernt wird.

2 . Anspruch: 11

Lager mit Führungsschienen, die einseitig eine

Führungschräge aufweisen.

3 . Anspruch: 12

Lager mit einem aus Kunststoff hergestellten Aufnahmeteil

4 . Anspruch: 13

Lager mit einem Puffer.



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales AKlenzeictien

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören
PCT/EP2007/060486

Im Recherchenbericht Datum der Mltglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

EP 0499996 26-08-1992 JP 4266644 A 22-09-1992

WO 2005001305 06-01-2005 BR 0406220 A 09-08-2005
CA 2520739 Al 06-01-2005
EP 1631753 A2 08-03-2006
JP 2007500332 T 11-01-2007
KR 20060036902 A 02-05-2006
MX PA05004532 A 23-11-2005

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patantfamiliβ) (April 2005)
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