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©  Gelenklager,  insbesondere  für  einen  Achslenker  eines  Kraftfahrzeugs. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Gelenklager,  insbeson- 
dere  für  einen  Achslenker  eines  Kraftfahrzeugs,  mit 
einer  zylindrischen  Gelenkbuchse  (1),  die  in  ein  Auf- 
nahmeauge  (15)  eingepreßt  ist.  Die  Gelenkbuchse 
(1)  besteht  aus  einem  inneren  Metallteil  (2),  einem 
Außenrohr  (11)  und  einer  dazwischen  einvulkanisier- 
ten  Gummischicht  (9),  die  radial  vorgespannt  ist. 
Axial  dazu  versetzt  liegt  ein  umlaufender  Anschlag 
(4)  mit  einem  umlaufenden  Luftspalt  (23).  Erfin- 
dungsgemäß  ist  weiter  gegenüber  dem  Anschlag  (4) 
versetzt  eine  Dichtwand  (5)  mit  umlaufender  Dichtlip- 
pe  (13,  14)  vorgesehen.  Als  Lagesicherungselement 

für  den  Einpreßvorgang  ist  ein  Montagerohr  (17) 
über  die  Gelenkbuchse  (1)  gesteckt.  Das  Montage- 
rohr  (17)  weist  einen  Montagerohr-Längsschlitz  auf 
und  ist  mit  in  das  Aufnahmeauge  (15)  eingepreßt. 
Beim  Einpreßvorgang  wird  der  Montagerohr-Längs- 
schlitz  weitgehend  geschlossen,  wodurch  die  Gum- 
mischicht  (9)  vorgespannt  und  die  Gummidichtwand 
(5)  dichtend  radial  eingespannt  ist.  Damit  wird  ein 
einfach  und  kostengünstig  herstellbares,  dichtes  Ge- 
lenklager  mit  guten  akustischen  Eigenschaften  und 
kleinem  Einbauraum  geschaffen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Gelenklager,  insbe- 
sondere  für  einen  Achslenker  eines  Kraftfahrzeugs, 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  bekanntes  Gelenklager  (DE-PS  23  37  872) 
enthält  eine  zylindrische  Gelenkbuchse,  die  aus 
einen  Innenrohr  oder  Lagerbolzen  und  aus  einem 
Außenrohr  mit  einer  dazwischen  festhaftend  einvul- 
kanisierten  Gummischicht  besteht.  Das  Außenrohr 
hat  einen  Längsschlitz,  der  sich  mit  seiner  Schlitz- 
tiefe  weit  in  die  Gummischicht  hinein  einstreckt. 
Die  Gelenkbuchse  ist  unter  radialer  Vorspannung  in 
ein  Aufnahmeauge  eingebracht,  wobei  die  Gelenk- 
buchse  mit  ihrem  im  unbelasteten  Zustand  größe- 
ren  Durchmesser  unter  gleichmäßiger  Verringerung 
dieses  Durchmessers  in  das  Aufnahmeauge  mit 
einem  kleineren  Durchmesser  eingepreßt  worden 
ist.  Dabei  hat  sich  der  Längsschlitz  geschlossen, 
so  daß  im  eingepreßten  Zustand  am  Schlitz  das 
Außenrohr,  die  Gummischicht  und  eventuelle  Zwi- 
schenbleche  aneinanderliegen  und  spannungsmä- 
ßig  praktisch  durchlaufend  sind.  Durch  die  Vor- 
spannung  in  der  Gummischicht  wird  eine  feste 
Verbindung  zwischen  dem  Aufnahmeauge  und 
dem  Außenrohr  der  Gelenkbuchse  hergestellt. 

Das  Innenrohr  bildet  hier  das  eine  zu  lagernde 
Teil  und  das  Aufnahmeauge  das  andere  zu  lagern- 
de  Teil.  Alle  Relativbewegungen  zwischen  diesen 
beiden  Teilen  werden  molekular  in  der  Gummi- 
schicht  aufgenommen.  Gleitbewegungen  erfolgen 
nicht,  so  daß  auch  keine  Maßnahmen  für  stirnseiti- 
ge  Lagerabdichtungen  erforderlich  sind. 

Bei  einem  solchen  Gelenklager  werden  mit  zu- 
nehmenden  Auslenkungen  bzw.  Schwenkbewegun- 
gen  relativ  große  Rückstellkräfte  erzeugt,  die  das 
Einfederverhalten  eines  Fahrzeugs  ungünstig  be- 
einflußen  können,  da  im  Fahrwerk  eine  Mehrzahl 
solcher  Gelenklager  verwendet  werden  und  sich 
die  Rückstellkräfte  pro  Lager  zu  einer  großen  Ge- 
samt-Rückstellkraft  addieren. 

Ein  bekanntes,  gegenüber  dem  vorstehenden 
Stand  der  Technik  verdrehweicheres,  elastisches 
Lager  (DE-OS  36  01  506),  das  bevorzugt  zur  Lage- 
rung  eines  Fahrerhauses  eines  LKW  verwendet 
wird,  enthält  gegenüber  dem  eingangs  gewürdigten 
Stand  der  Technik  eine  relativ  kurze  Gelenkbuchse. 
Diese  Gelenkbuchse  ist  ebenfalls  mit  einem  Längs- 
schlitz  versehen  und  wird  in  ein  Aufnahmeauge 
eingepreßt.  Um  bei  stärkeren  Belastungen  eine  ra- 
diale  Führung  zu  erhalten,  ist  zudem  am  inneren 
Lagerteil  neben  dem  Gummiring  der  Gelenkbuchse 
ein  umlaufender  Anschlag  als  weiterer  Gummiring 
aufvulkanisiert.  Dieser  ist  so  bemessen,  daß  im 
eingepreßten  Zustand  der  Gelenkbuchse  ein  um- 
laufender  Luftspalt  zwischen  Anschlag  und  umge- 
bendem  Aufnahmeauge  verbleibt.  Bei  einem  radia- 
len  Einfederweg  größer  als  der  Luftspalt  wirkt  der 
Anschlag  und  das  Lager  wird  bei  größerer,  radialer 
Belastung  bei  guten  Führungseigenschaften  härter. 

Dieses  Lager  ist  nur  an  einer  Stirnseite  durch 
den  vorgespannten  Gummiring  geschlossen.  An 
der  anderen  Stirnseite  liegt  dagegen  zwischen  dem 
Anschlag  und  dem  Aufnahmeauge  der  Luftspalt 

5  frei,  so  daß  dort  ggfs.  Schmutzpartikel  eindringen 
können,  die  durch  Reibung  den  Lagerverschleiß 
erhöhen.  Bei  einer  Fahrerhauslagerung  liegen  die- 
se  Lager  in  einem  weniger  schmutzgefährdeten 
Bereich,  so  daß  praktisch  keine  Schwierigkeiten 

io  auftreten;  Achslenker  eines  Fahrzeugs  liegen  dage- 
gen  in  einem  stark  schmutzgefährdeten  Bereich 
unter  dem  Fahrzeug,  so  daß  der  Einsatz  eines 
solchen  einseitig  offenen  Lagers  dort  nicht  zweck- 
mäßig  ist. 

75  Es  ist  weiter  ein  relativ  verdrehweiches  Gelen- 
klager  für  Achslenker  mit  guten,  radialen  Führungs- 
eigenschaften  und  beidseitiger  stirnseitiger  Abdich- 
tung  bekannt  (DE-PS  41  27  092). 

Gegenüber  dem  eingangs  beschriebenen  Ge- 
20  lenklager  nach  der  DE-PS  23  37  872  sind  hier  das 

Außenrohr  und  die  zugeordnete  Gummischicht  in 
der  axialen  Lagermitte  getrennt,  dergestalt,  daß 
sich  dort  ein  zylindrischer  Zwischenraum  ergibt. 
Dadurch  ist  ein  erstes  Außenrohrteil  und  eine  erste 

25  Gummischicht  als  erster  Gelenkbuchsenbereich 
und  ein  zweites  Außenrohrteil  und  eine  zweite 
Gummischicht  als  zweiter  Gelenkbuchsenbereich 
gebildet,  wobei  diese  Gelenkbuchsenbereiche  zu 
beiden,  axialen  Seiten  des  Gelenklagers  hin  liegen. 

30  Die  Relativbewegungen  werden  auch  hier  mo- 
lekular  aufgenommen  und  das  Lager  ist  im  Aufnah- 
meauge  durch  die  beiden  seitlichen,  unter  Vor- 
spannung  stehenden  Gummibuchsen  gegen  Um- 
welteinflüsse  abgedichtet. 

35  Im  zylindrischen  Zwischenraum  ist  ein  ringför- 
mig  umlaufender,  mit  dem  inneren  Metallteil  ver- 
bundener  Anschlag  angebracht.  Der  Anschlag  ist 
so  bemessen,  daß  im  eingepreßten  Zustand  gegen- 
über  dem  radial  angrenzenden  Montagerohr  ein 

40  Luftspalt  verbleibt,  so  daß  bei  einem  radialen  Einfe- 
derweg  größer  als  der  Luftspalt  die  Anschlagfunk- 
tion  auftritt  und  daß  zu  den  axial  beidseitig  liegen- 
den  Gummischichten  ebenfalls  ein  Luftspalt  ver- 
bleibt.  Damit  ist  bei  geringen,  radialen  Belastungen 

45  eine  gewünscht  weiche  Anbindung  eines  Achslen- 
kers  mit  großer  Verdrehweichheit  und  geringen 
Rückstellkräften  durchgeführt,  wobei  aber  schon 
nach  relativ  wenig  radialem  Einfederweg  eine  ge- 
wünscht  straffe  Anbindung  mit  stark  ansteigender 

50  Federkennlinie  erfolgt. 
Zum  axialen  Einpressen  in  ein  Aufnahmeauge 

wird  ein  die  Gelenkbuchse  umfassendes  Montage- 
rohr  verwendet,  da  sich  ohne  Montagerohr  eine 
Gummischicht  eines  Gelenkbuchsenbereichs  ge- 

55  gen  den  umlaufenden  Anschlag  verschieben  und 
abstützen  würde,  weil  das  Außenrohr  nicht  über  die 
gesamte  axiale  Lagerlänge  durchgeht  und  beim 
Einpressen  das  vordere  Außenrohrteil  entgegen  der 
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Einpreßrichtung  verschoben  werden  kann.  Die  Ab- 
Stützung  einer  Gummischicht  am  Anschlag  und  die 
Verschiebung  eines  Außenblechteils  hätte  eine  vor- 
zeitige  Zerstörung  der  Buchse  zur  Folge.  Das  Mon- 
tagerohr  weist,  ähnlich  wie  die  Außenrohre,  einen 
Montagerohr-Längsschlitz  auf  und  wird  mit  in  das 
Aufnahmeauge  eingepreßt,  wobei  sich  der  Monta- 
gerohr-Längsschlitz  weitgehend  schließt. 

Beim  Einpreßvorgang  legen  sich  die  Außen- 
rohrteile  durch  die  zunehmende,  radiale  Vorspan- 
nung  im  Gummi  am  Montagerohr  durch  Kraftschluß 
unverschiebbar  an,  wobei  die  Relativbewegung  zwi- 
schen  dem  mit  der  Einpreßkraft  beaufschlagten 
Montagerohr  und  dem  Aufnahmeauge  erfolgt. 

Dieses  Lager  mit  zwei  Gelenkbuchsenberei- 
chen  und  einem  dazwischenliegenden  Anschlag  ist 
relativ  aufwendig  und  teuer  in  der  Herstellung.  In 
einer  Vielzahl  von  Einsatzfällen  sind  Zwischenble- 
che  in  beiden  Gelenkbuchsenbereichen  erforder- 
lich,  die  einerseits  relativ  teuer  sind  und  anderer- 
seits  den  Fluß  bei  einer  einseitigen  Gummieinsprit- 
zung  behindern  können,  so  daß  aufwendige  Werk- 
zeuge  mit  beidseitiger  Gummieinspritzung  vorzuse- 
hen  sind.  Zudem  ist  wegen  der  beiden  Gelenk- 
buchsenbereiche  ein  relativ  großer,  axialer  Einbau- 
raum  erforderlich.  Bei  Achslenkern  soll  jedoch  der 
Einbauraum  wegen  der  erforderlichen  Freigängig- 
keit  zu  den  Anbauteilen  möglichst  klein  sein. 

Ausgehend  von  einem  Gelenklager  nach  der 
DE-OS  36  01  506  wird  die  Aufgabe  der  Erfindung 
darin  gesehen,  ein  solches  Gelenklager  bei  einem 
kleinen,  axialen,  erforderlichen  Einbauraum  bei 
günstiger  Herstellmöglichkeit  beidseitig  abzudich- 
ten. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Gemäß  Anspruch  1  ist  eine  gegenüber  dem 
Anschlag  zur  axialen  Gelenkbuchsenaußenseite 
versetzt  in  einer  dritten  Radialebene  mit  dem  inne- 
ren  Metallteil  verbundene,  ringförmige,  elastische 
Dichtwand  aus  Gummi  mit  randseitig  umlaufender 
Dichtlippe  angebracht.  Ein  Montagerohr  ist  über  die 
axiale  Länge  der  Gelenkbuchse,  nämlich  das  Au- 
ßenrohr,  den  Bereich  des  Anschlags  und  die  Dicht- 
wand  gesteckt.  Das  Montagerohr  weist  einen  Mon- 
tagerohr-Längsschlitz  auf  und  ist  in  das  Aufnahme- 
auge  mit  eingepreßt.  Dabei  hat  sich  der  im  nicht 
eingepreßten  Zustand  offene  Montagerohr-Längs- 
schlitz  beim  Einpressen  weitgehend  geschlossen, 
wodurch  die  Gummischicht  vorgespannt  ist  und  die 
Dichtwand  dichtend  radial  eingespannt  ist. 

Damit  wird  eine  beidseitige  Abdichtung  an  den 
Stirnseiten  erreicht,  wobei  die  eine  Seite  durch  die 
vorgespannte  Gummischicht  und  die  andere  Seite 
durch  die  Gummidichtwand  abgedichtet  ist.  Die 
Gummidichtwand  ist  bereits  vor  dem  Einpressen  in 
das  Aufnahmeauge  randseitig  vom  Montagerohr 
umgeben,  so  daß  sie  sich  beim  Einpreßvorgang, 

der  mit  hohen  Kräften  erfolgt,  nicht  Undefiniert  in 
ihrer  Form  verändern  kann. 

Im  Gegensatz  zur  vorgespannten  Gummi- 
schicht  bzw.  zum  Außenrohr,  die  am  Montagerohr 

5  fest  und  unverdrehbar  anliegen,  ist  der  umlaufende 
Rand  der  Dichtwand  mit  seiner  Dichtlippe  nicht  fest 
und  verdrehsicher  mit  dem  Montagerohr  verbun- 
den.  Es  werden  daher  nur  kleine  Drehbewegungen 
molekular  ohne  Lageveränderung  der  Dichtlippen 

io  gegenüber  dem  Montagerohr  aufgenommen.  Bei 
größeren  Drehbewegungen  rutscht  die  Dichtwand 
gegenüber  dem  Montagerohr  durch  und  es  kann 
sich  wieder  eine  Lage  einstellen,  von  der  ausge- 
hend  kleinere  Drehbewegungen  wieder  molekular 

15  in  der  Dichtwand  bzw.  den  Dichtlippen  aufgenom- 
men  werden.  Dadurch  hat  die  Dichtwand  im  Ge- 
gensatz  zur  vorgespannten  Gummischicht  eine  im 
gewünschten  Sinne  nur  sehr  geringe  Rückstellkraft. 

Die  Herstellung  sowohl  des  Werkzeugs  als 
20  auch  der  Gelenkbuchse  selbst  ist  kostengünstig 

und  einfach  durchführbar.  Das  Werkzeug  muß  le- 
diglich  eine  einseitige  Einspritzmöglichkeit  im  Be- 
reich  der  Gummischicht  aufweisen.  Der  Gummifluß 
kann  über  Kanäle  in  den  Bereich  der  Gummidicht- 

25  wand  geführt  werden. 
Die  Gummidichtwand  kann  mit  relativ  geringer 

Wandstärke  ausgeführt  sein,  so  daß  die  axiale  Län- 
ge  des  Lagers  kurz  dimensioniert  werden  kann, 
was  zu  einem  günstigen,  kurzen  Einbauraum  für 

30  den  Achslenkeranschluß  führt. 
Gemäß  Anspruch  2  soll  im  unbelasteten,  noch 

nicht  eingepreßten  Zustand  der  Durchmesser  des 
Außenrohrs  und  der  ringscheibenförmigen  Dicht- 
wand  etwa  gleich  groß  sein,  so  daß  beide  Teile  von 

35  einem  entsprechend  dimensionierten  Montagerohr 
vor  dem  Einpreßvorgang  ohne  Vorspannung,  je- 
doch  anliegend,  umfaßt  sind. 

Vorteilhaft  weist  die  Dichtwand  im  unbelaste- 
ten,  noch  nicht  eingepreßten  Zustand  im  Ringbe- 

40  reich  des  Gummis  eine  umlaufende  Wölbung  zur 
Lagermitte  hin  auf.  Beim  Einpreßvorgang,  wenn 
eine  radiale  Belastung  auf  die  Dichtwand  kommt, 
wird  die  Wölbung  lediglich  größer  und  es  ist  si- 
chergestellt,  daß  keine  Undefinierte  Ausknickung  er- 

45  folgt. 
In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  nach 

Anspruch  4  sind  am  Rand  der  Dichtwand  zwei 
radial  abstehende,  axial  durch  einen  umlaufenden 
Spalt  voneinander  getrennte  Dichtlippen  vorgese- 

50  hen.  Die  Quererstreckung  dieser  Dichtlippen  kann 
dabei  der  Wandstärke  der  Dichtwand  entsprechen. 
Dadurch  ist  eine  Doppeldichtung  mit  guter  Dicht- 
funktion  geschaffen. 

Diese  Dichtfunktion  wird  mit  den  Merkmalen 
55  des  Anspruchs  5  weiter  verbessert,  wobei  die  er- 

ste,  zur  Lageraußenseite  liegende  Dichtlippe  dicker 
als  die  zweite,  zur  Lagerinnenseite  liegende  Dicht- 
lippe  ist.  Die  Dichtwand  im  Bereich  der  ersten 
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Dichtlippe  hat  dabei  einen  etwas  kleineren,  radialen 
Durchmesser  als  im  Bereich  der  zweiten  Dichtlip- 
pe,  so  daß  die  zweite  Dichtlippe  im  unbelasteten, 
nicht  eingepreßten  Zustand  über  die  erste  Dichtlip- 
pe  radial  vorsteht.  Die  äußere,  stärkere  Dichtlippe 
hat  hier  eine  Stützwirkung  und  einen  mechanischen 
Schutz  für  die  elastischere,  dünne  Dichtlippe,  die 
sich  gut  an  den  Montagerohr-Innendurchmesser 
anlegt  und  mögliche  Toleranzen  ausgleicht. 

Durch  die  Wirkung  des  Anschlags  bei  größerer, 
radialer  Einfederung  steigt  die  radiale  Federkennli- 
nie  an,  wobei  sich  der  Anstieg  aus  der  Dimensione- 
rung  des  Anschlags  ergibt.  Der  Anschlag  könnte 
beispielsweise  als  Gummiring  aus  dem  gleichen 
Gummimaterial  sein  wie  die  vorgespannte  Gummi- 
schicht,  wobei  der  Anschlag  in  einem  Arbeitsgang 
zusammen  mit  der  Gummischicht  ebenfalls  auf  das 
innere  Metallteil  aufvulkanisiert  sein  könnte. 

Um  die  Härte  des  Gelenklagers  bei  radialen 
Einfederungen  weiter  zu  erhöhen,  wird  mit  An- 
spruch  6  vorgeschlagen,  den  Anschlag  aus  einem 
gegenüber  den  Gummischichten  härteren  Material 
herzustellen.  Dies  kann  einfach  und  vorteilhaft  ge- 
mäß  Anspruch  7  dadurch  erfolgen,  daß  der  An- 
schlag  als  umlaufender,  metallischer  Anschlagring 
ein  Bestandteil  des  inneren  Metallteils  ist.  Zweck- 
mäßig  wird  auf  einen  solchen,  metallischen  An- 
schlagring  noch  eine  Anschlag-Gummischicht  auf- 
gebracht. 

Für  eine  variable  Dimensionierung  der  Feder 
konstanten  der  Gummischichten  bei  relativ  geringer 
Lagergröße  kann  es  je  nach  Anwendungsfall  ge- 
mäß  Anspruch  8  zweckmäßig  sein,  Metallbleche 
als  Zwischenbleche  mit  einzuvulkanisieren. 

Ein  symmetrischer  Aufbau  nach  Anspruch  9 
mit  gleichen,  axialen  Längen  der  vorgespannten 
Gummischichten  und  etwa  gleicher,  axialer  Länge 
des  Anschlags  hat  sich  für  eine  Reihe  von  Anwen- 
dungsfällen  als  zweckmäßig  erwiesen.  Die  axiale 
Länge  der  Gummischicht  und  des  Anschlags  kön- 
nen  für  unterschiedliche  Anwendungsfälle  zur  An- 
passung  verwendet  werden  ebenso  wie  die  Breite 
des  Luftspalts. 

Im  Normalfall  werden  die  Gelenkbuchse  und 
das  mit  eingepreßte  Montagerohr  durch  die  radiale 
Gummivorspannung  fest  im  Aufnahmeauge  gehal- 
ten.  Eine  zusätzliche  Sicherungsmaßnahme  gegen 
eine  Verschiebung  bei  hohen  axialen  Belastungen 
wird  mit  Anspruch  10  angegeben.  Das  Montagerohr 
wird  dazu  an  seinen  beiden  stirnseitigen  Rändern 
zumindest  in  Teilbereichen  zum  Aufnahmeauge  hin 
und/oder  zum  Außenrohr  hin  umgebördelt.  Als 
zweckmäßig  haben  sich  jeweils  drei  am  Umfang 
verteilte  AbStützungen  zum  Außenrohr  und  zum 
Aufnahmeauge  durch  Verstemmen  erwiesen. 

Eine  weitere,  vorteilhafte  Zusatzmaßnahme  für 
die  Lagefixierung  des  Außenrohrs  sowohl  beim  Ein- 
preßvorgang  als  auch  während  des  Betriebs  wird 

mit  den  Maßnahmen  des  Anspruchs  11  angegeben. 
Dazu  sind  an  der  Umfangsfläche  des  Montagerohrs 
im  Bereich  des  lagerinnenseitigen  Außenrohrrandes 
Abstützzungen  zur  Lagerachse  hin  ausgeklinkt,  die 

5  das  Außenrohr  gegen  eine  Verschiebung  zur  axia- 
len  Lagermitte  hin  abstützen. 

Eine  alternative  oder  zusätzliche  Maßnahme 
zur  Verbesserung  der  Lagefixierung  beim  Einpreß- 
vorgang  und  während  des  Betriebs  wird  nach  An- 

io  spruch  12  darin  gesehen,  daß  auf  der  Umfangsflä- 
che  des  Außenrohrs  eine  dünne  Gummischicht  auf- 
gebracht  ist,  die  die  Haftreibung  zum  Montagerohr 
hin  erhöht. 

Anhand  eines  Ausführungsbeispiels  wird  die 
15  Erfindung  mit  weiteren  Einzelheiten,  Merkmalen 

und  Vorteilen  näher  erläutert. 
Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Ge- 
lenkbuchse  im  unbelasteten,  noch 

20  nicht  eingepreßten  Zustand, 
Fig.  2a  eine  vergrößerte  Detailansicht  eines 

Schnitts  durch  die  zweiteilige  Dicht- 
lippe  aus  Fig.  1  , 

Fig.  2b  eine  entsprechende,  alternative,  ein- 
25  teilige  Ausführungsform  einer  Dicht- 

lippe, 
Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  ein  Gelen- 

klager  mit  montierter  Gelenkbuchse 
entlang  der  Linie  B-B  aus  Fig.  4  und 

30  Fig.  4  eine  Draufsicht  in  Axialrichtung  auf 
das  Gelenklager  nach  Fig.  3. 

In  Fig.  1  ist  eine  zylindrische  Gelenkbuchse  als 
Gummi-Metallteil  dargestellt,  die  aus  einem  inneren 
Metallteil  2,  einem  verdrehbaren  Gelenkbereich  3, 

35  einem  umlaufenden  Anschlag  4  und  einer  Dicht- 
wand  5  besteht. 

Das  innere  Metallteil  2  ist  als  erstes  Lagerteil 
einer  Achslenkerlagerung  mit  einem  Fahrzeugrah- 
men  über  Pratzen  6  mit  (nicht  dargestellten) 

40  Schraubenbolzen  verbindbar. 
Der  umlaufende  Anschlag  ist  als  umlaufender, 

metallischer  Anschlagring  7  Bestandteil  des  inne- 
ren  Metallteils  2,  wobei  auf  dem  metallischen  An- 
schlagring  7  eine  Anschlag-Gummischicht  8  aufge- 

45  bracht  ist. 
Der  verdrehbare  Gelenkbereich  3  ist  so  aufge- 

baut,  daß  auf  dem  inneren,  zylindrischen  Metallteil 
2  eine  Gummischicht  9  als  Gummiring  aufvulkani- 
siert  ist.  In  die  Gummischicht  9  ist  ein  Zwischen- 

50  blech  10  einvulkanisiert. 
Auf  die  Gummischicht  9  ist  ein  Außenrohr  11 

aufvulkanisiert,  das  im  nicht  eingepreßten  Herstell- 
zustand  einen  (in  Fig.  1  nicht  eingezeichneten) 
Längsschlitz  aufweist,  der  sich  mit  seiner  Schlitztie- 

55  fe  weit  in  die  Gummischicht  9  und  durch  das 
Zwischenblech  10  hindurch  erstreckt  (in  Fig.  4  ist 
ein  solcher  V-förmiger  Längsschlitz  im  geschlosse- 
nen  Zustand  nach  dem  Einpreßvorgang  darge- 

4 
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stellt). 
Der  Durchmesser  des  Außenrohrs  11  und  der 

ringscheibenförmigen  Dichtwand  5  sind  etwa  gleich 
groß.  Die  Dichtwand  5  weist  bereits  im  unbelaste- 
ten,  noch  nicht  eingepreßten  Zustand  im  Ringbe- 
reich  des  Gummis  eine  umlaufende,  zur  Lagermitte 
hin  gerichtete  Wölbung  12  auf.  Am  Umfangsrand 
der  Dichtwand  5  sind  zwei  radial  abstehende  Dicht- 
lippen,  eine  äußere  Dichtlippe  13  und  eine  innere 
Dichtlippe  14  angebracht,  die  durch  einen  Spalt  25 
voneinander  getrennt  sind.  Die  äußere  Dichtlippe 
13  ist  dicker  als  die  innere  Dichtlippe  14,  wobei 
diese  radial  weiter  vorsteht.  Eine  vergrößerte  De- 
tailansicht  des  Dichtlippenaufbaus  ist  in  Fig.  2  dar- 
gestellt. 

In  den  Fig.  3  und  4  ist  die  Gelenkbuchse  1  im 
montierten  Zustand  in  einem  Aufnahmeauge  15 
eines  Achslenkers  16  dargestellt. 

Um  eine  Undefinierte  Verschiebung  der  Gum- 
mischicht  9  und  des  Außenrohrs  11  sowie  der 
Dichtwand  5  beim  Einpreßvorgang  zu  verhindern, 
ist  dazu  ein  Montagerohr  17  über  die  gesamte, 
axiale  Länge  der  Gelenkbuchse  1,  nämlich  das 
Außenrohr  11,  den  Bereich  des  Anschlags  4  und 
die  Dichtwand  5  gesteckt.  Dieses  Montagerohr  17 
weist  einen  über  die  gesamte  Länge  durchgehen- 
den  Montagerohr-Längsschlitz  18  sowie  einen  wei- 
teren,  gegenüberliegenden,  sich  nur  über  die  halbe 
Rohrlänge  erstreckenden  zweiten  Schlitz  19  auf. 
Beide  Schlitze  18,  19  werden  beim  Einpreßvorgang 
weitgehend  geschlossen  und  liegen  im  eingebau- 
ten  Zustand  am  Fahrzeug  so,  daß  die  verbleiben- 
den  Schlitzöffnungen  18,  19  vertikal  übereinander- 
liegen,  wie  dies  in  Fig.  4  dargestellt  ist. 

Es  ist  zweckmäßig,  einen  Montagerohr-Längs- 
schlitz  18  über  die  gesamte  Länge  durchgehend 
auszubilden,  so  daß  durch  diesen  Spalt  das  Rohr  in 
seinem  Durchmesser  aufgeweitet  werden  kann. 
Wenn  weitere  Längsschlitze  19  vorgesehen  sind, 
sollen  sich  diese  nicht  mehr  über  die  gesamte 
Länge  erstrecken,  damit  das  Montagerohr  einstük- 
kig  zusammenhält  und  nicht  in  mehrere  Teile  zer- 
fällt. 

Das  Montagerohr  17  ist  an  seinen  beiden  stirn- 
seitigen  Rändern  an  jeweils  drei  Stellen  mit  Nasen 
20  zum  Aufnahmeauge  15  hin  und  an  weiteren 
dazu  versetzten  Stellen  mit  Nasen  21  zum  Außen- 
rohr  11  bzw.  zur  Dichtwand  5  umgebördelt.  Zudem 
sind  an  der  Umfangsfläche  des  Montagerohrs  17 
im  Bereich  des  lagerinnenseitigen  Außenrohrrandes 
Zungen  22  als  AbStützungen  für  das  Außenrohr  11 
ausgeklinkt. 

Je  nach  der  geometrischen  Dimensionierung 
und  den  jeweiligen  Gegebenheiten  können  für  eine 
vierteilige  Abstützung  der  Dichtwand  5  eine  Viel- 
zahl  von  Nasen  21  vorgesehen  sein.  Anstelle  der 
Nasen  21  ist  auch  ein  durchgehend  umgebördelter 
Ring  als  Abstützung  möglich.  Da  dann  keine  Nasen 

20  gebildet  werden,  kann  das  Montagerohr  17  an- 
stelle  der  Nasen  20  für  eine  Fixierung  im  Aufnah- 
meauge  15  verstemmt  werden. 

Im  eingepreßten  Zustand  ist  die  Gummischicht 
5  9  radial  vorgespannt,  ebenso  wie  die  Dichtwand  5, 

wobei  sich  die  Dichtlippen  13,  14  an  der  Montage- 
rohr-Innenseite  angelegt  haben.  Zwischen  dem  An- 
schlag  4  und  dem  Montagerohr  17  verbleibt  ein 
umlaufender  Luftspalt  23. 

io  In  einem  Ausschnitt  in  Fig.  4  ist  zudem  der 
beim  Einpressen  geschlossene  Längsschlitz  24  im 
Außenrohr  11,  der  Gummischicht  9  und  dem  Zwi- 
schenblech  10  dargestellt. 

Das  beschriebene  Gelenklager  für  einen  Achs- 
15  lenker  16  hat  folgende  Funktion: 

Beim  üblichen  Fahrbetrieb  ohne  größere,  radiale 
Krafteinwirkungen  werden  Verdrehungen  in  der 
Gummischicht  9  molekular  aufgenommen,  wodurch 
eine  weiche  Anbindung  mit  insbesondere  guten, 

20  akustischen  Eigenschaften  erfolgt.  Bei  größeren, 
radialen  Belastungen  mit  einem  radialen  Einfeder- 
weg  größer  als  der  Luftspalt  23  tritt  der  Anschlag  4 
in  Funktion,  wodurch  das  Gelenklager  mit  guten 
Führungseigenschaften  und  stark  ansteigender  Fe- 

25  derkennlinie  arbeitet. 
Eine  Sicherung  gegen  eine  axiale  Verschie- 

bung  der  Gelenkbuchse  1  im  Aufnahmeauge  15 
wird  durch  die  Nasen  20,  21  und  die  Zungen  22 
erreicht. 

30  Eine  Abdichtung  gegen  schädliche  Umweltein- 
flüsse  erfolgt  an  der  einen  Seite  über  die  vorge- 
spannte  Gummischicht  9  und  an  der  anderen  Seite 
über  die  Dichtwand  5  bzw.  die  Dichtlippen  13,  14. 
Bei  kleinen  Drehbewegungen  werden  diese  mole- 

35  kular  ohne  Relativbewegung  zwischen  den  Dichtlip- 
pen  und  dem  Montagerohr  aufgenommen.  Bei  grö- 
ßeren  Drehbewegungen  rutschen  die  Dichtlippen 
gegenüber  dem  Montagerohr  durch.  Soweit  Feuch- 
tigkeit  über  die  Stirnseiten  der  Schlitze  18  oder  19 

40  (sh.  Fig.  4)  in  den  Lagerinneraum  eindringen  kann, 
ist  eine  Entwässerung  über  den  jeweils  unten  lie- 
genden  Schlitz  19  möglich. 

Patentansprüche 
45 

1.  Gelenklager,  insbesondere  für  einen  Achslen- 
ker  eines  Kraftfahrzeugs, 
mit  einer  zylindrischen  Gelenkbuchse,  beste- 
hend  aus  einem  inneren  Metallteil,  das  als 

50  erstes  Lagerteil,  insbesondere  mit  einem  Fahr- 
zeugrahmen  verbindbar  ist,  einem  Außenrohr 
und  wenigstens  einer  zwischen  innerem  Me- 
tallteil  und  Außenrohr  festhaftend  einvulkani- 
sierten  Gummischicht,  wobei  das  Außenrohr 

55  wenigstens  einen  Längsschlitz  aufweist,  der 
sich  mit  seiner  Schlitztiefe  weit  in  die  Gummi- 
schicht  hinein  erstreckt  und 
mit  einem  Aufnahmeauge  als  zweitem  Lager- 

5 
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teil,  das  insbesondere  mit  einem  Achslenker 
verbunden  ist,  in  das  die  Gelenkbuchse  unter 
radialer  Vorspannung  eingebracht  ist,  wobei 
die  Gelenkbuchse  mit  ihrem  im  unbelasteten 
Zustand  gegenüber  dem  Aufnahmeauge  grö-  5 
ßeren  Durchmesser  unter  gleichmäßiger  Ver- 
ringerung  dieses  Durchmessers  in  das  Aufnah- 
meauge  mit  kleinerem  Durchmesser  in  axialer 
Richtung  eingepreßt  ist  und  sich  dabei  der  im 
unbelasteten  Zustand  der  Gelenkbuchse  mit  10 
einer  entsprechenden  Schlitzbreite  ausgeführte 
Längsschlitz  geschlossen  hat,  so  daß  die  Gum- 
mischicht  damit  ein  geschlossener  in  einer  er- 
sten  Radialebene  liegender  Gummiring  ist  und 
aufgrund  der  Vorspannung  in  der  Gummi-  75 
schicht  eine  feste  Verbindung  zwischen  dem 
Aufnahmeauge  und  der  Gelenkbuchse  herge- 
stellt  ist, 
mit  einem  axial  gegenüber  dem  Gummiring 
versetzten,  ringförmig  umlaufenden  und  mit  20 
dem  inneren  Metallteil  verbundenen,  in  einer 
zweiten  Radialebene  liegenden  Anschlag,  der 
so  bemessen  ist,  daß  im  eingepreßten  Zustand 
gegenüber  dem  den  Anschlag  axial  überdek- 
kenden  Bereich  des  Aufnahmeauges  ein  um-  25 
laufender  Luftspalt  verbleibt,  so  daß  bei  einem 
radialen  Einfederweg  größer  als  der  Luftspalt 
die  Anschlagfunktion  auftritt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  gegenüber  dem  Anschlag  (4)  zur  axialen  30 
Gelenkbuchsenaußenseite  versetzt  in  einer 
dritten  Radialebene  eine  mit  dem  inneren  Me- 
tallteil  (2)  verbundene,  ringscheibenförmige, 
elastische  Dichtwand  (5)  aus  Gummi  mit  rand- 
seitig  umlaufender  Dichtlippe  (13,  14)  ange-  35 
bracht  ist  und 
daß  ein  Montagerohr  (17)  über  die  axiale  Län- 
ge  der  Gelenkbuchse  (1),  nämlich  das  Außen- 
rohr  (11),  den  Bereich  des  Anschlags  (4)  und 
die  Dichtwand  (5),  gesteckt  ist,  das  wenigstens  40 
einen  Montagerohr-Längsschlitz  (18,  19)  auf- 
weist  und  das  mit  in  das  Aufnahmeauge  (15) 
eingepreßt  ist,  wobei  sich  der  im  nicht  einge- 
preßten  Zustand  offene  Montagerohr-Längs- 
schlitz  (18,  19)  beim  Einpressen  weitgehend  45 
geschlossen  hat,  wodurch  die  Gummischicht 
(9)  vorgespannt  und  die  Gummidichtwand  (5) 
dichtend  radial  eingespannt  ist. 

2.  Gelenklager  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  50 
kennzeichnet,  daß  im  unbelasteten,  noch  nicht 
eingepreßten  Zustand  der  Durchmesser  des 
Außenrohrs  (11)  und  der  ringscheibenförmigen 
Dichtwand  (5)  etwa  gleich  groß  sind. 

55 
3.  Gelenklager  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Dichtwand  (5)  im  un- 
belasteten,  noch  nicht  eingepreßten  Zustand 

im  Ringbereich  des  Gummis  eine  umlaufende 
Wölbung  (12)  zur  Lagermitte  hin  aufweist. 

4.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Rand  der 
Dichtwand  (5)  zwei  radial  abstehende,  axial 
durch  einen  umlaufenden  Spalt  (25)  voneinan- 
der  getrennte  Dichtlippen  (13,  14)  vorgesehen 
sind. 

5.  Gelenklager  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  erste,  äußere  Dichtlippe 
(13)  dicker  als  die  zweite,  innere  Dichtlippe 
(14)  ist  und 
daß  die  Dichtwand  (5)  im  Bereich  der  ersten 
Dichtlippe  (13)  einen  etwas  kleineren,  radialen 
Durchmesser  als  im  Bereich  der  zweiten  Dicht- 
lippe  (14)  hat,  so  daß  die  zweite  Dichtlippe  (14) 
im  unbelasteten,  nicht  eingepreßten  Zustand 
über  die  erste  Dichtlippe  (13)  radial  vorsteht. 

6.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschlag 
(4)  aus  einem  gegenüber  der  Gummischicht 
(9)  härteren  Material  besteht. 

7.  Gelenklager  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Anschlag  (4)  als  umlau- 
fender,  metallischer  Anschlagring  (7)  ein  Be- 
standteil  des  inneren  Metallteils  (2)  ist  und 
daß  auf  den  metallischen  Anschlagring  (7)  eine 
Anschlag-Gummischicht  (8)  aufgebracht  ist. 

8.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Gummi- 
schicht  (9)  wenigstens  ein  Metallblech  als  Zwi- 
schenblech  (10)  mit  einvulkanisiert  ist. 

9.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Län- 
ge  der  Gummischicht  (9)  etwa  der  axialen  Län- 
ge  des  Anschlags  (4)  entspricht. 

10.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Montage- 
rohr  (17)  an  seinen  beiden  stirnseitigen  Rän- 
dern  zumindest  in  Teilbereichen  zum  Aufnah- 
meauge  (15)  hin  (Nasen  20)  und/oder  zum 
Außenrohr  (11)  bzw.  zur  Dichtwand  (5)  hin  (Na- 
sen  21)  umgebördelt  ist. 

11.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Um- 
fangsfläche  des  Montagerohrs  (17)  im  Bereich 
des  lagerinnenseitigen  Außenrohrrandes  Ab- 
stützzungen  (Zungen  22)  zur  Lagerachse  hin 
ausgeklinkt  sind,  die  das  Außenrohr  (11)  gegen 
eine  Verschiebung  zur  axialen  Lagermitte  hin 

6 
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abstützen. 

12.  Gelenklager  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Um- 
fangsfläche  des  Außenrohrs  eine  dünne  Gum- 
mischicht  angebracht  ist. 
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