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(54) Bezeichnung: Elastisches Lager zur Verbindung zweier Bauteile

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elasti-
sches Lager zur Verbindung zweier Bauteile, mit einer hohl-
zylindrischen Außenschale (4, 5), mit einem blockförmigen,
formstabilen Lagerkern (2) innerhalb der Außenschale (4, 5),
mit jeweils zwei gegenüberliegende und achsparallel zur La-
gerachse verlaufende Längsflächen (8, 9, 14, 15), mit zwei
gegenüberliegenden Elastomerblöcken (6, 7), die jeweils ei-
nerseits mit einer der gegenüberliegenden Längsflächen (8,
9) des Lagerkerns (2) und andererseits diesen gegenüber-
liegenden Innenflächenbereichen (10, 11) der Außenschale
(4, 5) festhaftend verbunden sind, wobei die Außenschale (4,
5) unter Verkleinerung ihres Durchmesser und dem Aufbau
einer Vorspannung in den Elastomerblöcken (6, 7) in ein äu-
ßeres rohrförmiges Lagergehäuse (24) einpressbar ist. Er-
findungsgemäß ist der Lagerkern (2) als Aufnahmekörper
für eine Lagerbuchse (19) mit einer zylindrischen Aufnahme-
bohrung (18) ausgebildet. Die Lagerbuchse (19) weist ein
Buchsenaußenrohr (20) und ein formstabiles Buchseninnen-
teil (21; 25) mit zylindrischer Umfangsfläche sowie ein fest
angehaftetes Elastomerringteil (22) zwischen dem Buchsen-
außenrohr (20) und dem Buchseninnenteil (21, 25) auf, wo-
bei im Herstellzustand der Durchmesser des Buchsenau-
ßenrohrs (20) größer als der Durchmesser der Aufnahme-
bohrung (18) im Aufnahmekörper (2) ist. Die Lagerbuchse
(19) ist mit einer Durchmesserreduzierung des Buchsenau-
ßenrohrs (20) und Aufbau einer Vorspannung im Elastomer-
ringteil (22) in die Aufnahmebohrung (18) eingepresst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elastisches Lager
zur Verbindung zweier Bauteile nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.

[0002] Ein bekanntes gattungsgemäßes elasti-
sches Lager zur Verbindung zweier Bauteile
(DE 28 16 742 C2) besteht aus einer Außenschale
mit zwei radial äußeren, getrennten Schalenhälften
eines Hohlzylinders und einem blockförmigen, form-
stabilen Lagerkern innerhalb der Schalenteile mit je-
weils zwei gegenüberliegenden und achsparallel zur
Hohlzylinderachse verlaufenden Längsflächen. Zwei
gegenüberliegende Elastomerblöcke sind jeweils ei-
nerseits mit einer der gegenüberliegenden Längsflä-
chen des Lagerkerns und andererseits mit dazu ge-
genüberliegenden Innenflächenbereichen der Scha-
lenteile festhaftend verbunden, wobei die Schalentei-
le bei der Montage des elastischen Lagers unter Ver-
kleinerung des Durchmessers zusammengeführt und
unter radialer Vorspannung der Elastomerkörper in
ein äußeres rohrförmiges Lagergehäuse eines ersten
Bauteils eingepresst werden.

[0003] Konkret ist bei diesem elastischen Lager der
blockförmige formstabile Lagerkern als prismatisches
Metallteil ausgebildet, bei dem die mit den Elastom-
erblöcken verbundenen Längsflächen schwach nach
außen gewölbt sind, wobei die Krümmungsradien
dieser Längsflächen gleich oder größer als die Krüm-
mungsradien der äußeren Schalenhälfte sind. Dieses
elastische Lager wird vorzugsweise als Fahrerhaus-
lager verwendet mit horizontal ausgerichteten Gum-
mikörpern und einem quer zum Fahrzeug ausgerich-
teten Lagerkern mit einem Lagerbolzen. Mit dieser
Lagerausbildung und dieser Einbauanordnung wird
eine relativ weiche Anbindung des Fahrerhauses in
Vertikalrichtung und eine straffe Führung in Fahrtrich-
tung erreicht.

[0004] Dimensionierungsfreiräume insbesondere
bezüglich Drehbelastungen liegen bei diesem elasti-
schen Lager nur begrenzt vor, was einem universel-
leren Einsatz entgegensteht.

[0005] Weiter sind Lagerbuchsen in der Art von
Elastomer-Metall-Gelenkbuchsen als sogenannte
Schlitzbuchsen bekannt (DE 23 37 872 C2), bei de-
nen eine zylindrische Gummischicht als Elastomer-
ringteil festhaftend auf ein Innenrohr als formstabi-
les Buchseninnenteil aufvulkanisiert ist. Die Gummi-
schicht ist umgeben von einem fest aufvulkanisier-
ten Außenblech als Buchsenaußenrohr, das zudem
mit einem äußeren Gummifilm versehen sein kann.
Durch das Buchsenaußenrohr und bis weit hinein
in die Gummischicht erstreckt sich ein Längsschlitz.
Eine solche Schlitzbuchse wird unmittelbar in ein
im Durchmesser kleineres Aufnahmeauge, beispiels-
weise in ein Stabilisatorendauge eingepresst, wobei

der Längsschlitz geschlossen und eine Vorspannung
in der Gummischicht aufgebaut wird. Die Abmessun-
gen sind dabei so dimensioniert, dass durch die Vor-
spannung eine verdrehfeste Reibschlussverbindung
zwischen der Lagerbuchse und dem Aufnahmeau-
ge hergestellt wird. Es sind auch Ausführungen mit
Zwischenblechen bekannt. Zudem sind auch Aus-
führungen mit einer Durchrutschmöglichkeit bei ho-
hen Drehbelastungen allgemein bekannt. Weiter sind
Lagerbuchsenausführungen mit geschlossenem Au-
ßenumfang des Buchsenaußenrohrs allgemein be-
kannt, dessen Außendurchmesser beim Einpressen
zum Aufbau einer Vorspannung reduziert wird.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein gattungsge-
mäßes elastisches Lager so weiterzubilden, dass Di-
mensionierungsfreiräume für unterschiedliche Belas-
tungen vergrößert werden und sich weitere Einsatz-
möglichkeiten eröffnen.

[0007] Diese Aufgabe wird mit Merkmalen des An-
spruch 1 gelöst. Gemäß Anspruch 1 ist der block-
förmige formstabile Lagerkern als Aufnahmekörper
für eine Lagerbuchse mit einer koaxial oder achs-
parallel zur Hohlzylinderachse ausgerichteten, der
Lagerbuchse angepassten, zylindrischen Aufnahme-
bohrung ausgebildet. Die Lagerbuchse weist dabei
ein Buchsenaußenrohr und ein formstabiles Buch-
seninnenteil mit zylindrischer Umfangsfläche sowie
ein fest angeheftetes Elastomerringteil zwischen dem
Buchsenrohr und dem Buchseninnenteil auf, wobei
im Herstellzustand der Durchmesser des Buchsen-
außenrohrs größer als der Durchmesser der Aufnah-
mebohrung im Aufnahmekörper ist. Bei der Montage
wird die Lagerbuchse mit einer Durchmesserreduzie-
rung des Buchsenaußenrohrs und Aufbau einer Vor-
spannung im Elastomerringteil in die Aufnahmeboh-
rung eingepresst. Das Buchseninnenteil des so mon-
tierten elastischen Lagers ist mit dem zweiten zu la-
gernden Bauteil verbindbar, wobei vorzugsweise die
Auslegung so erfolgt, dass durch die aufgebaute Vor-
spannung für die zu erwartenden Lagerbelastungen
eine verdrehfeste Reibschlussverbindung zwischen
der Lagerbuchse und dem Aufnahmekörper besteht.

[0008] Durch die Ergänzung des gattungsgemäßen
elastischen Lagers mit einer zentralen Elastomer-La-
gerbuchse können insbesondere Lagererfordernisse
bezüglich Drehbelastungen durch eine entsprechen-
de Auslegung der Lagerbuchse berücksichtigt wer-
den. Diese Auslegung kann dann weitgehend ent-
koppelt von der Auslegung und Dimensionierung der
Federsteifigkeiten für horizontale und vertikale Be-
lastungen erfolgen. Beispielsweise können Lagerbe-
lastungen in Richtung der Elastomerblöcke steif und
quer dazu demgegenüber relativ weich abgestützt
sein, wobei die Aufnahme und Abstützung von Dreh-
belastungen entsprechend der aktuellen Gegeben-
heiten durch eine geeignete Auslegung der zentra-
len Lagerbuchse möglich sind. Das zentrale formsta-
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bile Buchseninnenteil kann als Rohrteil zur Aufnahme
eines Lagerbolzens oder als Pratzenteil, insbeson-
dere zu einem Anschluss an einen Lagerbock aus-
gebildet sein. Das Buchsenaußenrohr kann im Her-
stellzustand einen geschlossenen Außenumfang mit
größerem Durchmesser als die zugeordnete Aufnah-
mebohrung aufweisen, wobei beim Einpressvorgang
mittels einer Kalibriervorrichtung der Außendurch-
messer reduziert und eine Vorspannung im Elastom-
erringteil aufgebaut wird. Vorzugsweise wird jedoch
eine sogenannte Schlitzbuchse verwendet, bei der
das Buchsenaußenrohr mit einem Längsschlitz ver-
sehen ist, der sich radial in das Elastomerringteil hin-
ein fortsetzt und der beim Einpressen und bei der
Durchmesserreduzierung in der Aufnahmebohrung
geschlossen wird. Ähnlich besteht die Außenschale
vorzugsweise aus zwei durch zwei gegenüberliegen-
de Längsspalten mit einem Mittenversatz getrennte
Schalenhälften, die beim Einpressen in das Lagerge-
häuse zu einem Vorspannungsaufbau zusammenge-
führt werden.

[0009] Das Buchsenaußenrohr kann als Blechrohr
ausgeführt sein. Zudem können für eine gleichmäßi-
ge Verteilung der Kräfte im Elastomermaterial zusätz-
lich Zwischenbleche im Elastomerringteil festhaftend
eingebracht sein.

[0010] Ebenso können auch in den Elastomerblö-
cken parallel zur zugeordneten Längsfläche des Auf-
nahmekörpers verlaufende Zwischenbleche festhaf-
tend eingebracht sein.

[0011] Zweckmäßig sind die Außenschale, insbe-
sondere als äußere Schalenhälften, der blockförmi-
ge Aufnahmekörper, das Buchsenaußenrohr und das
Buchseninnenteil sowie gegebenenfalls Zwischen-
bleche aus Metall hergestellt, wobei als Elastomer-
material Gummi verwendet ist, der durch Vulkanisa-
tion angehaftet ist. Je nach den Gegebenheiten kön-
nen jedoch auch andere formstabile Materialien an-
stelle von Metall, insbesondere Kunststoffmaterialien
verwendet werden.

[0012] Zur Vergrößerung der Haftreibung kann bei
Bedarf auf das Buchsenaußenrohr der Lagerbuchse
und/oder den Außenseite der Außenschale ein Elast-
omerfilm aufgebracht werden.

[0013] Zur Abstützung sehr hoher Federkräfte quer
zu den Elastomerblöcken wird vorgeschlagen, an den
elastomerblockfreien, gegenüberliegenden Längsflä-
chen des Aufnahmekörpers jeweils Elastomeran-
schläge anzuhaften, dergestalt dass diese jeweils
nach einem freien Einfederweg an einem zugeord-
neten Innenflächenbereich der Schalenteile anliegen
und dort progressiv hohe Belastungen abstützen.

[0014] Für eine gleichmäßige Beanspruchung der
Haftflächen der Elastomerkörper am Aufnahmekör-

per können die Längsflächen des Aufnahmekörpers
an denen die Elastomerblöcke angehaftet sind be-
züglich der Längsrichtung nach radial außen ausge-
wölbt sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist
dazu der Aufnahmekörpers prismatisch ausgeführt,
wobei die radiale Auswölbung der Längsflächen mit
den angehafteten Elastomerblöcken durch dachför-
mig konvex ausgestellte, ebene Teillängsflächen ge-
bildet ist. Entsprechend sollen dann die jeweils zuge-
ordneten Innenflächenbereiche der Schalenhälften,
an denen die Elastomerblöcke angehaftet sind, ent-
sprechend dachförmig konkav mit angestellten ebe-
nen Teillängsflächen ausgebildet sein.

[0015] Eine bevorzugte Dimensionierung und Aus-
legung des Lagers besteht darin, dass das Lager
quer zur Lagerachse in Richtung der beiden Elasto-
merblöcke entsprechend einer horizontalen Einbau-
richtung steif und quer zu den Elastomerblöcken
entsprechend einer vorzugsweisen vertikalen Belas-
tungsrichtung relativ weich ausgelegt ist. Damit er-
gibt sich auch eine jedoch relativ hohe Verdrehsteifig-
keit durch eine Druckbelastung in den Elastomerblö-
cken zwischen dem äußeren Lagergehäuse und dem
Aufnahmekörper. Demgegenüber kann die Verdreh-
steifigkeit des Buchseninnenteils bezüglich des Auf-
nahmekörpers in der Lagerbuchse wesentlich kleiner
ausgelegt werden, so dass das elastische Lager ins-
gesamt bezüglich Drehbelastungen weich ausgelegt
ist.

[0016] Anhand einer Zeichnung werden Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung näher erläutert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 ein Gummi-Metall-Element im Herstell-
zustand in einer stirnseitigen Draufsicht,

[0019] Fig. 2 das Gummi-Metall-Element nach Fig. 1
mit einer eingepressten Lagerbuchse mit einem
Buchseninnenteil als Rohrteil,

[0020] Fig. 3 ein komplett in einem Lagergehäuse
montiertes elastisches Lager mit dem Gummi-Metall-
Element nach den Fig. 1 und Fig. 2 mit der Lager-
buchse in Explosionsdarstellung,

[0021] Fig. 4 das komplett montierte Lager in einer
stirnseitigen Draufsicht,

[0022] Fig. 5 eine Darstellung entsprechend Fig. 2
jedoch mit einer Lagerbuchse mit einem Buchsenin-
nenteil als Pratzenteil,

[0023] Fig. 6 eine Darstellung entsprechend Fig. 3
jedoch mit dem Buchseninnenteil als Pratzenteil, und

[0024] Fig. 7 eine Darstellung entsprechend Fig. 4
mit dem Buchseninnenteil als Pratzenteil.
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[0025] In Fig. 1 ist ein Gummi-Metall-Element 1 mit
einem blockförmigen, formstabilen Lagerkern 2 und
einer hohlzylindrischen Außenschale dargestellt, wel-
che im gezeigten Herstellzustand durch zwei durch
einen Mittenversatz 3 getrennte Schalenhälften 4, 5
gebildet ist.

[0026] Zwischen dem Lagerkern 2 und den Schalen-
hälften 4, 5 sind gegenüberliegend Elastomerblöcke
6, 7 einvulkanisiert. Konkret sind diese jeweils an ei-
ner der gegenüberliegenden Längsflächen 8, 9 des
Lagerkerns 2 sowie zu diesen gegenüberliegenden
Innenflächenbereichen 10, 11 der Schalenhälften 4,
5 angehaftet. Die Längsflächen 8, 9 sind durch dach-
förmig konvex angestellte ebene Teillängsflächen 8a,
8b und 9a, 9b gebildet, denen entsprechend dachför-
mig konkav angestellte Innenflächenbereiche 10, 11
der Schalenhälften 4, 5 zugeordnet sind. Die Elasto-
merblöcke 6, 7 sind durch jeweils drei Zwischenble-
che 12, welche entsprechend der Längsflächen 8, 9
ebenfalls dachförmig konvex ausgebildet sind, in vier
Elastomerblockschichten 13 aufgeteilt.

[0027] An den elastomerblockfreien Längsflächen
14, 15 des Lagerkerns 2 sind jeweils Elastomer-
anschläge 16, 17 angehaftet bzw. als aufgewölb-
te Gummianschläge anvulkanisiert. Diese Elastom-
eranschläge 16, 17 liegen senkrecht zu den Elasto-
merblöcken 6, 7. Der Lagerkern 2 ist als Aufnahme-
körper für eine Lagerbuchse mit einer koaxial oder
achsparallel zur Hohlzylinderachse ausgerichteten,
der Lagerbuchse angepassten zylindrischen Aufnah-
mebohrung 18.

[0028] In Fig. 2 ist diese Lagerbuchse 19 bereits
in die Aufnahmebohrung 18 eingepresst dargestellt.
Anhand der Fig. 3 wird die in einer Explosionsdar-
stellung außerhalb der Aufnahmebohrung 18 gezeig-
te Lagerbuchse näher beschrieben:
Die Lagerbuchse 19 besteht aus einem Buchsenau-
ßenrohr 20 und einem formstabilen Buchseninnenteil
mit zylindrischer Umfangsfläche, welches bei dieser
Ausführungsform als stabiles Buchseninnenrohr 21
ausgebildet ist. Zwischen dem Buchsenaußenrohr 20
und dem Buchseninnenrohr 21 liegt ein fest angehaf-
tetes Elastomerringteil 22 als einvulkanisiertes Gum-
miringteil.

[0029] Der Durchmesser des Buchsenaußenrohrs
20 ist im nicht eingepressten Herstellzustand etwas
größer als der Innendurchmesser der Aufnahmeboh-
rung 18, so dass die Lagerbuchse 19 mit einer Durch-
messerreduzierung des Buchsenaußenrohrs 20 und
dem Aufbau einer Vorspannung im Elastomerringteil
22 in die Aufnahmebohrung 18 eingepresst wird. Je
nach den Erfordernissen und Gegebenheiten kann
dazu das Buchsenaußenrohr 20 eine geschlossene
Umfangsfläche aufweisen, deren Durchmesser beim
Einpressen in einem Kalibriervorgang reduziert wird.
Vorzugsweise wird jedoch die Lagerbuchse 19 als

sogenannte Schlitzbuchse ausgeführt, bei der sich
ein (strichliert eingezeichneter) Längsschlitz 23 im
Buchsenaußenrohr 20 bis in das Elastomerringteil
22 hinein fortsetzt, der beim Einpressen und bei
der Durchmesserreduzierung in der Aufnahmeboh-
rung geschlossen wird. Alternativ kann das Buchsen-
außenrohr 20 zwei gegenüberliegende Längsschlit-
ze aufweisen. Durch geeignete Materialwahl und Di-
mensionierung kann die aufgebaute Vorspannung im
Elastomerringteil 22 die Lagerbuchse 19 bei allen Be-
lastungen, insbesondere Drehbelastungen verdreh-
fest in der Aufnahmebohrung 18 halten. Dazu kann
gegebenenfalls für eine weitere Erhöhung der Haft-
reibung das Buchsenaußenrohr 20 mit einem Gum-
mifilm versehen sein. Je nach den Gegebenheiten
kann die Vorspannung im Elastomerringteil in Verbin-
dung mit geeigneten Materialpaarungen so dimensio-
niert werden, dass ab einer vorgegebenen Drehbe-
lastung ein Durchrutschen der Lagerbuchse 19 in der
Aufnahmebohrung 18 möglich ist.

[0030] In der Draufsicht nach Fig. 3 mit der ein-
gepressten Lagerbuchse 19 ist ein in Verbindung
mit der Durchmesserreduzierung des Buchsenau-
ßenrohrs 20 geschlossener Längsschlitz 23 einge-
zeichnet.

[0031] Sowohl in der dreidimensionalen Ansicht
nach Fig. 3 und in der fertig montierten Draufsicht
nach Fig. 4 ist das Gummi-Metall-Element 1 in ein La-
gergehäuse 24 mit einem zylindrischen Innendurch-
messer eingepresst. Ein solches Lagergehäuse 24
kann direkt in einem ersten zu lagernden Bauteil in-
tegriert oder für eine Verbindung an einem ersten zu
lagernden Bauteil ausgebildet sein.

[0032] Der Innendurchmesser des Lagergehäuses
24 ist kleiner als die Gesamtaußenabmessung der
beiden Schalenhälften 4, 5 zusammen mit dem Mit-
tenversatz 3 entsprechend Fig. 1. Beim Einpressen
des Gummi-Metall-Elements 1 in das Lagergehäu-
se 24 werden die Schalenhälften 4, 5 auf den In-
nendurchmesser des Lagergehäuses mit Schließung
des Mittenversatzes 3 zusammengeführt, wodurch
die Elastomerblöcke 6, 7 unter Ausbildung einer ra-
dialen Vorspannung zusammengepresst werden.

[0033] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel nach
Fig. 1 ist das Außenrohr durch die zwei Schalen-
hälften 4, 5 gebildet. Alternativ dazu kann jedoch
auch ein geschlossenes Außenrohr verwendet wer-
den, das mit einer Durchmesserreduzierung zusam-
mengepresst werden kann. Als weitere Alternative
kann je nach den Gegebenheiten auch ein Außenrohr
mit nur einem mehr oder weniger großen Längsspalt
verwendet werden. Die im Gummi-Metall-Element 1
bzw. in den Elastomerkörpern 6, 7 aufgebaute Vor-
spannung soll so groß sein, dass das Gummi-Metall-
Element 1 verdrehfest im Lagergehäuse 24 gehalten
wird.
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[0034] Bei der Ausführungsform nach den Fig. 2 bis
Fig. 4 wird das zweite zu lagernde Bauteil mittels ei-
nes zentralen Lagerbolzens mit dem Buchseninnen-
rohr 21 verbunden.

[0035] In den Fig. 5 bis Fig. 7 ist eine zweite Ausfüh-
rungsform dargestellt mit einem im Aufbau und der
Funktion gleichen Gummi-Metall-Element 1 und einer
weitgehend in der Form und der Funktion gleichen
Lagerbuchse 19. Die Lagerbuchse 19 unterscheidet
sich aber von der ersten Ausführungsform entspre-
chend der Fig. 2 bis Fig. 4 durch ein anders gestalte-
tes Buchseninnenteil, das hier als Pratzenteil 25 mit
zwei gegenüberliegenden, aus dem Lager vorstehen-
den Pratzenanschlussteilen 26, 27 ausgebildet ist.
Die in den beiden Ausführungsformen gleichen Bau-
teile sind jeweils mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0036] Anhand der Fig. 4 wird die Funktion des dar-
gestellten Lagers für eine Anbindung eines Fahrer-
hauses an einem Fahrzeugrahmen beispielhaft er-
läutert:
Die Elastomerblöcke 6, 7 sind dabei in Fahrtrichtung
vor und hinter dem Lagerkern 2 angeordnet. Durch
die Winkelstellung der Elastomerblockschichten kann
die vertikale Federkonstante beeinflusst werden, wo-
bei vertikale Federwege von den Elastomerblock-
schichten 13 überwiegend auf Schub aufgenommen
werden, was große Federwege ermöglicht. Längs-
kräfte, wie sie zum Beispiel beim Bremsen oder beim
Überfahren von Hindernissen auftreten, werden da-
gegen in den Elastomerblockschichten 13 überwie-
gend auf Druck aufgenommen, wodurch diese Feder-
wege klein sind. Da Verdrehungen um die Lagerach-
se die Elastomerblockschichten 13 überwiegend auf
Druck beanspruchen, werden darin sehr schnell ho-
he Rückstellmomente aufgebaut, so dass allein da-
mit nur relativ geringe Verdrehwinkel um die Lager-
achse möglich sind. Um bei der beispielhaften Anord-
nung die notwendigen, relativ großen Verdrehwinkel
mit geringen Rückstellmomenten zu ermöglichen, ist
im Lagerkern 2 die Lagerbuchse 19 eingesetzt, wo-
bei als Anschlussteil das Buchseninnenteil als Buch-
seninnenrohr oder als Pratzenteil für einen Anschluss
an einen Lagerbock am Fahrzeugrahmen ausgebil-
det ist. Die Lagerfunktionen Verdrehung und vertika-
ler Federweg sind somit hier weitgehend voneinander
getrennt und können weitgehend unabhängig vonein-
ander eingestellt werden.
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Patentansprüche

1.  Elastisches Lager zur Verbindung zweier Bau-
teile,
mit einer hohlzylindrischen Außenschale (4, 5),
mit einem blockförmigen, formstabilen Lagerkern (2)
innerhalb der Außenschale (4, 5), wobei der Lager-
kern (2) einen kleineren Durchmesser im Vergleich
zum Innendurchmesser der Außenschale (4, 5) hat
und der Lagerkern (2) jeweils zwei gegenüberliegen-
de und achsparallel zur Lagerachse entsprechend
der Hohlzylinderachse verlaufende Längsflächen (8,
9, 14, 15) aufweist,
mit zwei gegenüberliegenden Elastomerblöcken (6,
7), die jeweils einerseits mit einer der gegenüber-
liegenden Längsflächen (8, 9) des Lagerkerns (2)
und andererseits mit diesen gegenüberliegenden In-
nenflächenbereichen (10, 11) der Außenschale (4, 5)
festhaftend verbunden sind,
wobei die Außenschale (4, 5) unter Verkleinerung ih-
res Durchmesser und dem Aufbau einer Vorspan-
nung in den Elastomerblöcken (6, 7) in ein äußeres
rohrförmiges Lagergehäuse (24) als Bestandteil ei-
nes ersten Bauteils oder zur Verbindung mit einem
ersten Bauteil einpressbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der blockförmige, formstabile Lagerkern (2) als
Aufnahmekörper für eine Lagerbuchse (19) mit einer
koaxial oder achsparallel zur Hohlzylinderachse aus-
gerichteten, der Lagerbuchse (19) angepassten zy-
lindrischen Aufnahmebohrung (18) ausgebildet ist,
dass die Lagerbuchse (19) ein Buchsenaußenrohr
(20) und ein formstabiles Buchseninnenteil (21; 25)
mit zylindrischer Umfangsfläche sowie ein fest ange-
haftetes Elastomerringteil (22) zwischen dem Buch-
senaußenrohr (20) und dem Buchseninnenteil (21,
25) aufweist, wobei im Herstellzustand der Durch-
messer des Buchsenaußenrohrs (20) größer als der
Durchmesser der Aufnahmebohrung (18) im Aufnah-
mekörper (2) ist,
dass die Lagerbuchse (19) mit einer Durchmesserre-
duzierung des Buchsenaußenrohrs (20) und Aufbau
einer Vorspannung im Elastomerringteil (22) in die
Aufnahmebohrung (18) eingepresst und das Buch-
seninnenteil (21; 25) mit dem zweiten zu lagernden
Bauteil verbindbar ist.

2.   Elastisches Lager nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das formstabile Buchsenin-
nenteil als Buchseninnenrohr (21) oder Pratzenteil
(25) insbesondere zu einem Anschluss an einen La-
gerbock ausgebildet ist.

3.    Elastisches Lager nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Buch-
senaußenrohr (20) im Herstellzustand der Lager-
buchse (19) einen Längsschlitz (23) aufweist, der sich
radial in das Elastomerringteil (22) hineinfortsetzt und
der beim Einpressen und bei der Durchmesserredu-
zierung in der Aufnahmebohrung (18) geschlossen

wird und/oder dass die Außenschale aus zwei im Her-
stellzustand durch einen Mittenversatz (3) getrenn-
te Schalenhälften (4, 5) aufgebaut ist, die beim Ein-
pressen in das Lagergehäuse (24) zusammengeführt
werden.

4.   Elastisches Lager nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Buch-
senaußenrohr (20) ein Blechrohr ist und das Elasto-
merringteil (22) durch wenigstens ein fest angehafte-
tes Zwischenblechrohr in wenigstens zwei Elastom-
erringschichten aufgeteilt ist.

5.  Elastisches Lager nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an den elast-
omerblockfreien, gegenüberliegenden Längsflächen
(14, 15) des Aufnahmekörpers (2) jeweils Elastomer-
anschläge (16, 17) angehaftet sind, dergestalt dass
diese jeweils nach einem freien Einfederweg an ei-
nem zugeordneten Innenflächenbereich der Außen-
schale, insbesondere der Schalenteile (4, 5) anlie-
gen.

6.  Elastisches Lager nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Elastom-
erblöcke (6, 7) jeweils durch wenigstens ein parallel
zur zugeordneten Längsfläche (8, 9) des Aufnahme-
körpers (2) verlaufendes Zwischenblech (12) in we-
nigstens zwei Elastomerblockschichten (13) aufge-
teilt sind.

7.  Elastisches Lager nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsflä-
chen (8, 9) des Aufnahmekörpers (2), an denen die
Elastomerblöcke (6, 7) angehaftet sind bezüglich der
Längsrichtung nach radial außen ausgewölbt sind.

8.   Elastisches Lager nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmekörper (2) pris-
matisch ausgeführt ist, wobei die radiale Auswölbung
der Längsflächen (8, 9) mit den angehafteten Elast-
omerblöcken (6, 7) durch dachförmig konvex ange-
stellte, ebene Teillängsflächen (8a, 8b, 9a, 9b) gebil-
det ist.

9.   Elastisches Lager nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweils zugeordneten In-
nenflächenbereiche (10, 11), an denen die Elasto-
merblöcke (6, 7) angehaftet sind als entsprechende
dachförmig konkav angestellte, ebene Teillängsflä-
chen ausgebildet sind.

10.  Elastisches Lager nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische
Lager so dimensioniert ist, dass das Lager quer zur
Lagerachse in Richtung der beiden Elastomerblöcke
(6, 7) entsprechend einer vorzugsweise horizontalen
Einbaurichtung, bei Belastungen steif und quer dazu,
entsprechend einer vorzugsweise vertikalen Belas-
tungsrichtung, relativ weich ausgelegt ist, und dass
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die Verdrehsteifigkeit des Buchseninnenteils (21; 25)
bezüglich des Aufnahmekörpers (2) vergleichsweise
kleiner als die Verdrehsteifigkeit des Aufnahmekör-
pers (2) bezüglich des Lagergehäuses (24) ausgelegt
ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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