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(54) Bezeichnung: Elastische Lagerung

(57) Zusammenfassung: Elastische Lagerung (1) für einen
Stoßdämpfer (2) eines Kraftfahrzeugs, wobei der Stoßdämp-
fer (2) zumindest ein Dämpferbein (3), welches konzentrisch
von einer sich an einem Federteller (4) abstützenden Fe-
der (5) umgeben ist, und ein an einer Umgebungsstruktur
des Kraftfahrzeugs befestigbares Anschlagelement (6) mit
einem oberen (7) und einem unteren (8) Anlagebereich um-
fasst, und wobei zwischen dem Federteller (4) und dem An-
schlagelement (6) ein elastisches Zwischenelement (12) an-
geordnet ist, wobei das elastische Zwischenelement (12) ei-
nen ersten mit dem unteren Anlagebereich (8) des Anschla-
gelements (6) in Kontakt stehenden Kontaktbereich (14) und
einen zweiten mit dem Federteller (4) in Kontakt stehen-
den Kontaktbereich (15) aufweist, und wobei zwischen dem
ersten und dem zweiten Kontaktbereich (14, 15) ein zu-
mindest in axialer Richtung deformierbarer Zwischenbereich
(16) vorgesehen ist, dergestalt, dass sich der Zwischen-
bereich (16) unter Last zumindest bereichsweise in axia-
ler Längserstreckung seitlich am ersten Kontaktbereich (14)
entlang deformiert ohne den oberen Anlagebereich (7) des
Anschlagelements (6) zu kontaktieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elastische Lage-
rung für ein Kraftfahrzeug gemäß Anspruch 1.

[0002] In der DE 42 19 151 C2 wird ein Stützlager für
eine Fahrzeug-Radaufhängung offenbart. Das Stütz-
lager umfasst u.a. einen Stossdämpfer mit einem Au-
ßenrohr und eine teleskopartig relativ zu dem Außen-
rohr bewegliche Kolbenstange, eine zwischen dem
Außenrohr und der Kolbenstange des Stossdämpfers
wirkende Schraubenfeder, einen Federteller, an dem
sich das obere Ende der Schraubenfeder in der Nä-
he der Fahrzeugkarosserie abstützen kann, ein ers-
tes Dämpfungsglied, dass das karosserieseitige Bau-
teil des Stossdämpfers direkt mit dem Federteller ver-
bindet und ein zusätzliches Dämpfungsglied. Das zu-
sätzliche Dämpfungsglied weist in einem oberen Fre-
quenzbereich eine größere Steifheit als ein vorgese-
hener Feder-Puffer und in einem unteren Frequenz-
bereich eine kleinere Steifheit als der Stossdämpfer-
Puffer auf.

[0003] Die DE 689 02 107 T2 offenbart eine obe-
re Gelenkverbindung zwischen einer Feder-Dämpfer-
Einheit und dem Rahmen eines Kraftfahrzeugs. Die
Gelenkverbindung umfasst u.a. ein Gelenklager, das
eine innere mittlere Armatur umgibt und einen Ring
mit geringer Steifigkeit enthält, der zwischen einem
unteren Abschnitt des Lagers und einer ringförmigen
Abstützung befestigt ist.

[0004] Die aus dem Stand der Technik bekannten
elastischen Lagerungen lassen jedoch im Hinblick
auf ihre Ausgestaltung noch Wünsche offen.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine verbesserte elastische Lagerung vorzu-
schlagen, mit der u.a. die Funktionalität des Stoß-
dämpfers verbessert werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine elastische La-
gerung gemäß Anspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhaf-
te Merkmale beinhalten die Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein
elastisches Zwischenelement einen ersten mit einem
unteren Anlagebereich eines Anschlagelements in
Kontakt stehenden Kontaktbereich und einen zwei-
ten mit einem Federteller in Kontakt stehenden Kon-
taktbereich aufweist, wobei zwischen dem ersten und
dem zweiten Kontaktbereich ein zumindest in axia-
ler Richtung deformierbarer Zwischenbereich vorge-
sehen ist, dergestalt, dass sich der Zwischenbe-
reich unter Last zumindest bereichsweise in axia-
ler Längserstreckung seitlich am ersten Kontaktbe-
reich entlang deformiert ohne den oberen Anlage-
bereich des Anschlagelements zu kontaktieren. Das
Anschlagelement kann mit dem oberen Anlagebe-
reich mittels Schrauben beispielsweise am Dom ei-

nes Fahrzeugaufbaus angebunden sein. Der mit der
Erfindung hauptsächlich erzielbare Vorteil besteht
darin, dass der deformierbare Zwischenbereich des
elastischen Zwischenelements so kontrolliert defor-
miert wird, dass es unter Last zu keinem Anschlag
zwischen dem deformierten Zwischenbereich und
dem oberen Anlagebereich des Anschlagelements
kommt. Beim hier vorgeschlagenen elastischen Zwi-
schenelement wirken somit reine Schubkräfte ohne
Druckanteil, wodurch die erfindungsgemäße elasti-
sche Lagerung einen Zusatzfederweg am Stoßdämp-
fer bereitstellt.

[0008] Eine Ausführungsform sieht daher vor, dass
das elastische Zwischenelement als reines Schub-
element ausgebildet sein kann und im Wesentlichen
zur Aufnahme von unter Last erzeugten Schubkräf-
ten dient.

[0009] Beispielsweise kann das elastische Zwi-
schenelement vollständig aus einem elastomeren
Material, insbesondere aus Gummi, gefertigt sein.
Gummi ist für derartige Federungen aufgrund seiner
Materialeigenschaften, die hohe Elastizität und gro-
ße Festigkeit gleichermaßen bereitstellen, besonders
gut geeignet.

[0010] Ferner ist denkbar, dass das elastische Zwi-
schenelement als Gummi-Metall-Element ausgebil-
det sein kann. Beispielsweise können am Zwischen-
element metallische Befestigungseinrichtungen oder
Anlageflächen anvulkanisiert sein. Beispielsweise
lässt sich die Federkennlinie eines Gummi-Metall-
Elementes beliebig variieren durch im Wege einer
Sandwich- oder Schichtbauweise im Zwischenele-
ment einvulkanisierte metallische Teile oder Platten.
Die Federkennlinie des Stoßdämpfers bzw. Feder-
beins ergibt sich im Wesentlichen durch die Feder-
kennung des elastischen Materials und durch die
Kennlinie der Feder im Stoßdämpfer.

[0011] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
das elastische Zwischenelement die Funktion einer
Blockfeder übernimmt. Auf das Vorsehen einer zu-
sätzlichen Blockfeder kann somit verzichtet werden.

[0012] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
sich am elastischen Zwischenelement im Bereich der
ersten Kontaktzone eine mit dem Anschlagelement
in Kontakt stehende Zwischenlippe erstrecken kann,
wobei die Zwischenlippe unter Last zwischen dem
Anschlagelement und dem Federteller angeordnet
ist. Beispielsweise kann die Zwischenlippe in der Art
einer dünnen Gummilippe ausgebildet sein. Die Lip-
pe ist einstückig mit dem elastischen Zwischenele-
ment hergestellt. Bevorzugt, jedoch keinesfalls zwin-
gend, kann die Zwischenlippe bündig mit dem in-
neren Durchmesser des Anschlagelements abschlie-
ßen. Die Zwischenlippe kann eine Art Anschlag bil-
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den und für einen definierten Sitz des Zwischenele-
ments am Anschlagelement sorgen.

[0013] Beispielsweise kann die Zwischenlippe als
Dämpfungselement oder Anschlag zwischen dem
Anschlagelement und dem Federteller wirken. Die
Zwischenlippe kann beispielsweise aufgrund ih-
rer Materialeigenschaften zumindest geringfügig ge-
staucht werden. Gleichzeitig fungiert die Zwischenlip-
pe in axialer Richtung als Anschlag für das belaste-
te Federbein bzw. den Federteller. Durch diesen de-
finierten Begrenzungspunkt kann gewährleistet wer-
den, dass das unter Last stehende Zwischenele-
ment zumindest geringfügig beabstandet zum obe-
ren Anlagebereich des Anschlagelements zur Endla-
ge kommt.

[0014] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die
Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung be-
schrieben ist. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein.

[0015] Es zeigt:

[0016] Fig. 1 die schematische Darstellung einer
elastischen Lagerung(in zwei Zuständen).

[0017] Fig. 1 zeigt eine elastische Lagerung 1 eines
Stoßdämpfers 2. Die hier gezeigte Lagerung ist in
zwei Zuständen A (Belastungsfrei) und B (unter Be-
lastung) vergleichend nebeneinander dargestellt.

[0018] Der Stoßdämpfer 2 umfasst ein Dämpferbein
3, welches konzentrisch von einer sich an einem Fe-
derteller 4 abstützenden Feder 5 umgeben ist, und
ein an einer Umgebungsstruktur des Kraftfahrzeugs
befestigbares Anschlagelement 6 mit einem oberen
und einem unteren Anlagebereich 7 und 8.

[0019] Innerhalb des Anschlagelements 6 ist ein
Dämpfungselement 9 angeordnet. Über Schrauben
10, 11 kann das Anschlagelement 6 mit seinem
oberen Anlagebereich 7 an die Umgebungsstruktur
des Kraftfahrzeugs, insbesondere am Dom, befestigt
werden. Zwischen dem Federteller 4 und dem An-
schlagelement 6 ist ein elastisches Zwischenelement
12 angeordnet. Das elastische Zwischenelement 12
weist einen ersten mit dem unteren Anlagebereich 8
des Anschlagelements 6 in Kontakt stehenden Kon-
taktbereich 14 und einen zweiten mit dem Federteller
4 in Kontakt stehenden Kontaktbereich 15 auf, wo-
bei zwischen dem ersten und dem zweiten Kontakt-
bereich 14, 15 ein zumindest in axialer Richtung de-
formierbarer Zwischenbereich 16 vorgesehen ist. Der
Zwischenbereich 16 wird unter Last zumindest be-
reichsweise in axialer Längserstreckung seitlich am

ersten Kontaktbereich 14 entlang deformiert (siehe
Zustand B) ohne den oberen Anlagebereich 7 des
Anschlagelements 6 zu kontaktieren. Im Bereich D
des Zwischenbereichs 16 wirkt somit reiner Schub.
Durch das Vorsehen des elastischen Zwischenele-
ments 12 wird ein Zusatzfederweg zur Verfügung ge-
stellt.

[0020] Dazu weist das elastische Zwischenelement
12 insbesondere in Axialrichtung weiche, Feder-
bewegungen ermöglichende, Materialeigenschaften
auf.

[0021] Wie insbesondere in der Darstellung des Zu-
stands B zu erkennen ist, befindet sich der Kopfbe-
reich 17 des deformierten unter Last befindlichen Zwi-
schenelements 12 beabstandet zum oberen Anlage-
bereich 7 des Anschlagelements 6 wodurch sich der
freie Raum C ausbildet.

[0022] Das elastische Zwischenelement 12 kann,
wie aus der Darstellung gem. Fig. 1 hervorgeht, ei-
ne Blockfeder ersetzen. Am Zwischenelement 12 ist
im Bereich der ersten Kontaktzone Z eine mit dem
Anschlagelement 6 in Kontakt stehende Zwischenlip-
pe 18 vorgesehen, wobei die Zwischenlippe 18 un-
ter Last zwischen dem Anschlagelement 6 und dem
Federteller 4 angeordnet ist. Dies ist insbesondere
bei der Darstellung unter Zustand B zu erkennen. Die
Zwischenlippe 18 ist leicht gestaucht zwischen dem
Anschlagelement 6 und dem Federteller 4 angeord-
net und wirkt somit als Begrenzung bzw. Anschlag in
axialer Richtung.

[0023] Am Zwischenelement 12 können metallische
Elemente 19 anvulkanisiert oder geklebt sein, um
einen korrekten und stabilen Sitz des Zwischenele-
ments 12 am Federteller 4 zu bewirken.
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Patentansprüche

1.    Elastische Lagerung (1) für einen Stoßdämp-
fer (2) eines Kraftfahrzeugs, wobei der Stoßdämp-
fer (2) zumindest ein Dämpferbein (3), welches kon-
zentrisch von einer sich an einem Federteller (4) ab-
stützenden Feder (5) umgeben ist, und ein an einer
Umgebungsstruktur des Kraftfahrzeugs befestigba-
res Anschlagelement (6) mit einem oberen (7) und ei-
nem unteren (8) Anlagebereich umfasst, und wobei
zwischen dem Federteller (4) und dem Anschlagele-
ment (6) ein elastisches Zwischenelement (12) ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das elas-
tische Zwischenelement (12) einen ersten mit dem
unteren Anlagebereich (8) des Anschlagelements (6)
in Kontakt stehenden Kontaktbereich (14) und einen
zweiten mit dem Federteller (4) in Kontakt stehen-
den Kontaktbereich (15) aufweist, wobei zwischen
dem ersten und dem zweiten Kontaktbereich (14,
15) ein zumindest in axialer Richtung deformierba-
rer Zwischenbereich (16) vorgesehen ist, dergestalt,
dass sich der Zwischenbereich (16) unter Last zumin-
dest bereichsweise in axialer Längserstreckung seit-
lich am ersten Kontaktbereich (14) entlang deformiert
ohne den oberen Anlagebereich (7) des Anschlage-
lements (6) zu kontaktieren.

2.  Elastische Lagerung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das elastische Zwischenele-
ment (12) als Schubelement ausgebildet ist und im
Wesentlichen zur Aufnahme von unter Last erzeug-
ten Schubkräften dient.

3.   Elastische Lagerung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Zwi-
schenelement (12) vollständig aus einem elastome-
ren Material, insbesondere aus Gummi, gefertigt ist.

4.   Elastische Lagerung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Zwi-
schenelement (12) als Gummi-Metall-Element aus-
gebildet ist.

5.  Elastische Lagerung nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das elastische Zwischenelement (12) die Funktion ei-
ner Blockfeder übernimmt.

6.  Elastische Lagerung nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
sich am elastischen Zwischenelement (12) im Be-
reich der ersten Kontaktzone (Z) eine mit dem An-
schlagelement (6) in Kontakt stehende Zwischenlip-
pe (18) erstreckt, wobei die Zwischenlippe (18) un-
ter Last zwischen dem Anschlagelement (6) und dem
Federteller (4) angeordnet ist.

7.    Elastische Lagerung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenlippe (18)

als Dämpfungselement bzw. Anschlag zwischen dem
Anschlagelement (6) und dem Federteller (4) wirkt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

