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(54) Bypass-schaltbares Hydrolager

(57) Ein bypass-schaltbares Hydrolager (2), insbe-
sondere zur Verwendung als Motorlager in einem Kraft-
fahrzeug, weist eine Arbeitskammer (10a) und eine
Ausgleichskammer (10b) auf, die über mindestens ei-
nen in einer die Kammern (10a,10b) separierenden
Trennplatte (12) angeordneten Drosselkanal (14) und
über einen dazu parallelgeschalteten, mittels eines
elektromagnetischen Ventils verschließbaren Bypass-
Kanal (18) miteinander in Verbindung stehen. Die mit
Hydraulikflüssigkeit gefüllten Volumina (10) von Arbeits-
(10a) und Ausgleichskammer (10b) sind durch Be- und
Entlastung eines Gummiteils (4) wechselweise verän-
derbar.

Das elektromagnetische Ventil weist einen mit
Querbohrung (20) versehenen Schieber (22) auf. Der
elektromagnetische Antrieb des transversal betätigba-
ren Schiebers (22) ist ein Linearantrieb, bei dem die Lor-
entz-Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Ma-
gnetfeld benutzt wird.
Anstelle eines transversal verschiebbaren Schiebers
(22) kann das elektromagnetische Ventil eine um ihre
vertikale Achse drehbar gelagerte, mit mindestens einer
Querbohrung versehene und durch einen mit Spule ver-
sehenen Magnetkreis tangential antreibbare Scheibe
aufweisen.
Bei Fluchten der mindestens einen Querbohrung mit der
Bypass-Öffnung (18) ist der Bypass durchlässig.
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Beschreibung

Bypass-schaltbares Hydrolager

[0001] Die Erfindung betrifft ein bypass-schaltbares
Hydrolager, insbesondere zur Verwendung als Motorla-
ger in einem Kraftfahrzeug, - gemäß dem Oberbegriff
des Hauptanspruchs.

Stand der Technik

[0002] Am Markt sind verschiedene hydraulische Mo-
torlager bekannt, bei denen die dynamische Lagerstei-
figkeit im Leerlaufbetrieb des Kraftfahrzeugs durch Öff-
nen eines Bypasses reduziert wird. Eine gängige Lö-
sung besteht darin, eine Bohrung in der Düsenplatte des
Lagers zu öffnen bzw. zu schließen, indem ein "Pfrop-
fen" durch Federkraft gegen die Bohrung drückt und sie
verschließt. Im Zustand "geöffnet" wird mit Vakuum ein
Balg betätigt, der den Pfropfen gegen die Federkraft
nach unten zieht.
Die Lösung mit Bohrung und Pfropfen ist nicht optimal,
da der Pfropfen eine strömungsgünstige Flüssigkeits-
schwingung behindert. Diese ist aber notwendig, um im
Motorlager eine gute Schwingungstilgung und somit ei-
ne niedrige dynamische Steifigkeit zu bekommen.
[0003] In der DE 33 16 025 C2 wird ein Lager be-
schrieben, das eine Veränderbarkeit der Dämpfung zum
Ziel hat. Dieses Lager weist neben Längsbohrungen
auch einen Bypass auf, der mit Hilfe eines Elektroma-
gneten geöffnet werden kann, womit sich die dynami-
sche Steifigkeit verringert.
Nachteilig ist, dass die Strömungsführung nicht verlust-
arm realisiert ist. Nachteilig ist auch, dass die Betäti-
gung in Richtung der schwingenden Flüssigkeitssäule
wirkt. Im geschlossenen Zustand muss also eine relativ
starke Feder den Stempel gegen die Bypassbohrung
drücken. Dies hat zur Folge, dass zum Öffnen der Elek-
tromagnet gegen diese relativ starke Feder arbeiten
muss, also recht stark und somit groß und teuer ausge-
führt sein muss. Auch im geöffneten Zustand fließt ein
hoher Strom durch die Spule, wodurch sich das Lager
stark erwärmt. Durch die Anordnung der Spule mit An-
ker baut das Lager recht hoch. Der Anker hat zwei End-
anschläge. Beim Erreichen dieser Anschläge können
Geräusche entstehen.
[0004] In den deutschen Patentschriften DE 198 07
868 C2 und DE 199 02 493 C2 werden Hydrolager be-
schrieben, bei denen jeweils ein Bypass wahlweise
pneumatisch zugeschaltet werden kann.
Nachteilig ist, dass bei diesen Lösungen Vakuum benö-
tigt wird. Von den meisten Automobilherstellern werden
elektrisch betätigbare Ventileinrichtungen bevorzugt.
[0005] Eine andere Möglichkeit (GB 2 278 660 A)
nutzt ein präzise gefertigtes Drehventil, das über eine
abgedichtete Welle von außerhalb des Lagers pneuma-
tisch betätigt wird. Nachteile: Betätigung durch Vakuum;
nicht strömungsgünstig; Umschaltgeräusche.

Zur Vakuumbetätigung wird mindestens ein Magnetven-
til benötigt, das Kosten verursacht und im Package des
Fahrzeugs untergebracht werden muss.
Diese Art Motorlager ist recht teuer, da geringe Toleran-
zen eingehalten werden müssen. Die Durchführung der
Welle nach außen kann Dichtprobleme bereiten. Durch
die Abdichtung der sich drehenden Welle werden recht
hohe Betätigungsmomente nötig. Außerdem wird gene-
rell als nachteilig angesehen, dass bei dem bekannten
Verfahren Vakuum benötigt wird. Die Verlegung von Va-
kuumleitungen ist teuer. Bei Beschädigung des Motor-
lagers bzw. der Leitungen ist eine Beeinträchtigung des
ebenfalls pneumatisch betätigten Bremskraftverstär-
kers zu befürchten.
Wenn sich in Zukunft elektrisch betätigte Bremsen
("brake by wire") durchsetzen, dann haben Dieselfahr-
zeuge keine Vakuumpumpe mehr, die zur Ansteuerung
pneumatisch betätigter Motorlager dienen könnte.
[0006] Die Offenlegungsschrift DE 199 02 494 A1 be-
schreibt ein Hydrolager, bei dem ebenfalls wahlweise
ein Bypass geöffnet oder geschlossen werden kann.
Zur Betätigung des Stößels zum Öffnen bzw. Schließen
der Bypass-Durchtrittsöffnung ist ein Elektromotor
nebst Untersetzungsgetriebe und ein Exzenter erforder-
lich.
Der apparative Aufwand für die Schaltbarkeit des La-
gers erscheint unverhältnismäßig hoch. Bei einem billig
hergestellten Getriebemotor ist die Zuverlässigkeit nicht
gewährleistet.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht in der Beschreibung eines elektromagnetisch
schaltbaren Hydrolagers, das preiswert herstellbar ist
und das strömungsgünstig betätigt werden kann.

Lösung und Vorteile

[0008] Die Erfindung bezieht sich auf eine Drosselein-
heit in einer Trennplatte eines hydraulisch gedämpften
Lagers. Trennplatten besitzen gewöhnlich einen Dämp-
fungskanal und eine Entkopplungseinheit. Zusätzlich
enthält ein bypass-schaltbares Lager einen schaltbaren
Bypass-Kanal, der im Leerlaufbetrieb des Fahrzeugs
geöffnet wird und eine direkte Verbindung zwischen Ar-
beitskammer und Ausgleichskammer herstellt. Dadurch
ergibt sich eine Absenkung der dynamischen Lagerstei-
figkeit und somit eine Verbesserung des Vibrationsver-
haltens des Fahrzeugs.
[0009] Gemäß Anspruch 1 ist der Bypass mit Hilfe ei-
nes dünnen Schiebers zu öffnen und zu schließen. Die-
ser Schieber wird von einem mit Spule versehenen Ma-
gnetkreis betätigt. Elektrotechnisch gesehen handelt es
sich um einen Linearantrieb, bei dem die Kraftwirkung
auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld be-
nutzt wird (Lorentzkraft).
Die erfindungsgemäße Antriebsart "Linearmotor" ist
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nicht auf einen translatorischen Schieber beschränkt
sondern kann auf eine drehbar gelagerte Scheibe über-
tragen werden, wobei in einer Position durch zwei fluch-
tende Bohrungen ein Bypass geöffnet wird. Dabei be-
findet sich die Spule vorzugsweise auf einer Drehschei-
be und macht eine Bewegung um einen gelagerten
Drehpunkt.
[0010] Auch der Rückfluss des elektrischen Stroms
kann zur Krafterzeugung genutzt werden, wenn sich
dieser ebenfalls in einem Magnetfeld befindet, das al-
lerdings umgekehrt gepolt sein muss. Nachteilig ist al-
lerdings der größere Raumbedarf.
[0011] Auf die Dauerbestromung im Fahrbetrieb kann
verzichtet werden, wenn eine Feder den Schieber in Po-
sition "Bypass geschlossen" hält. Dann ist allerdings ein
stärkerer Magnetkreis nötig, um auch gegen die Feder-
kraft zu arbeiten.
[0012] Anstatt eines Permanentmagneten kann auch
eine Spule, die um den Eisenkreis gewickelt ist, das Ma-
gnetfeld erzeugen.
[0013] Um das Verhältnis Bypassfläche zu Schieber-
hub zu variieren, kann z. B. eine ovale Bypass-Geome-
trie gewählt werden. Insgesamt lässt sich eine strö-
mungsgünstige und in der Dimension sehr variable By-
passgeometrie realisieren.
Vorteilhafterweise wird der Magnetantrieb innerhalb des
Lagers installiert.
[0014] Im vorderen Bereich kann der Schieber dünner
sein als im hinteren Bereich, der die Spule aufnimmt.
Das ermöglicht sehr kurze Bypasskanäle und vermin-
dert den Strömungswiderstand des Schiebers.
[0015] Den Bypass kann man sehr groß gestalten, da
der Antrieb (z. B. im Gegensatz zum Hubmagneten)
über den gesamten Hub mit der konstant großen Kraft
arbeitet. Es ist daher auch eine Anwendung denkbar,
bei der ein großer Bypass höherfrequent (> 100 Hz) ab-
gestimmt wird (Bekämpfung von Booming im Fahrbe-
trieb bei bestimmten Drehzahlen).
[0016] Durch das Klemmen der Entkopplungsmem-
bran in Stellung "Bypass offen" wird der Freiweg redu-
ziert, wodurch sich eine Verbesserung de dynamischen
Steifigkeit ergibt.
[0017] Eine Entkopplungsmembran verringert den
durch das Öffnen des Bypasses erwünschten Effekt
(Steifigkeitsreduzierung). Das Klemmen geschieht
durch eine schräge Nase, z. B. seitlich des Schiebers.
D. h.: Mit geringem Aufwand kann mit der Betätigung
des Bypasskanals die Entkopplungsmembran ausge-
schaltet werden.
Mit Hilfe eines inhomogenen Magnetfeldes, das die
Endpositionen der Spule stärker durchflutet, kann die
Haftreibung des Schiebers besser überwunden werden.
[0018] Durch einen Ausgleichsraum neben dem
Schieber zur Aufnahme der verdrängten Flüssigkeit er-
gibt sich eine reibungsarme Lagerung des Schiebers.
[0019] Die kinematische Umkehrung des elektroma-
gnetischen Schieberantriebs ist von der Erfindung mit
umfasst. Danach ist eine Spule ortsfest an der Trenn-

platte angeordnet, während ein von der Spule angetrie-
bener Permanentmagnet den an den Magneten gekop-
pelten Schieber mitbewegt. Da in diesem Fall die Spule
ortsfest angeordnet ist, kann auch die Stromzufuhr fest
verlegt werden.

Zeichnungen

[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 den Längsschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Hydrolager.
Fig. 2 bis Fig. 8 zeigen Details des erfindungsge-
mäß schaltbaren Bypasses.

Beschreibung

[0021] Das in der Fig. 1 dargestellte Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäß schaltbaren Hydrolagers
2 weist ein gummi-elastisches, rotationssymmetrisches
Federelement 4 auf. Dieses Federelement 4 ist einer-
seits axial mit einem ersten Anschlussteil 6a und ande-
rerseits mit der zylindrischen Wandung 8a eines topfför-
migen Gehäuses 8 verbunden. An den Boden 8b des
topfförmigen Gehäuses 8 ist ein zweites Anschlussteil
6b montiert. Federelement 4 und topfförmiges Gehäuse
8 umschließen ein Hydraulik-Volumen 10. Das Hydrau-
lik-Volumen 10 ist mittels einer Trennplatte (Trennwand,
Düsenplatte) 12 in eine Arbeitskammer 10a und eine
Ausgleichskammer 10b unterteilt. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel weist die Trennplatte 12 einen
Drosselkanal 14 auf, der die Arbeitskammer 10a mit der
Ausgleichskammer 10b verbinden. Die Ausgleichskam-
mer 10b ist mittels einer Membran 16 gegenüber der
unter Atmosphärendruck stehenden Umgebung abge-
grenzt.
[0022] Um insbesondere im Leerlaufbetrieb die La-
gersteifigkeit eines elastisch abgestützten Motors durch
Öffnen eines in der Trennplatte 12 befindlichen Bypas-
ses 18 zu reduzieren, ist der Bypass-Öffnung 18 ein mit
Querbohrung 20 versehener Schieber 22 zugeordnet
(Einzelheiten: siehe Fig. 2 bis Fig. 8), wobei die Quer-
bohrung 20 in der Weise mit der in der Trennwand 12
befindlichen Bypass-Öffnung 18 fluchtet, dass je nach
Position der im Schieber 22 befindlichen Querbohrung
20 die in der Trennwand 12 befindliche Bypass-Öffnung
18 geschlossen oder geöffnet ist. D. h.: Die Schaltbar-
keit des Bypasses 18 wird durch den mit Querbohrung
20 versehenen Schieber 22 realisiert.
[0023] Die in Fig. 2 im Schnitt dargestellte Trennplatte
12 besteht aus einer Ober- 12a und einer Unterhälfte
12b. Dazwischen sind der Schieber 22, der sich in einer
Führung bewegen kann, und ein Magnetkreis 24. Die
Querbohrung 20 des Schiebers 22 ist gegenüber der
Bypass-Bohrung 18 verschoben, so dass der Bypass
hier insgesamt geschlossen ist.
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[0024] Der Antrieb des Schiebers 22 erfolgt elektro-
magnetisch mittels der sogenannten Lorentz-Kraft. Zu
diesem Zweck weist das der Querbohrung 20 entgegen-
gesetzte Ende des Schiebers 22 einen Magnetkreis 24
(magnetischer Fluss Φ, 26) auf.
[0025] Der Magnetkreis 24 (Dauermagnetsystem) -
links in Fig. 2 - besteht aus einem Permanentmagneten
28 und einem Eisenkreis 30, der die Polschuhe bildet
und ein Magnetfeld (magnetischer Fluss Φ, 26) in dem
Bereich erzeugt, in dem der hintere, mit einer Spule 32
versehene Teil des Schiebers 22 mit der Spule eintaucht
(Spulentasche 34, Fig. 3 und Fig. 8). Der Schieber 22
ist aus nicht magnetischem Werkstoff gefertigt (A1 oder
Kunststoff) und enthält eine in der Spulentasche 34 des
Schiebers 22 befindliche Spule 32, die senkrecht zum
Teil innerhalb des Magnetfeldes 26 verläuft. Der Rück-
fluss der Spule 32 muss bei dieser Ausführung außer-
halb des Magnetfeldes 26 verlaufen. Beim Bestromen
der Spule 32 wirkt eine Kraft in Längsrichtung des
Schiebers 22 senkrecht zum Magnetfeld 26 und senk-
recht zum elektrischen Strom I, 36 (Rechte-Hand-Re-
gel). Wird umgepolt, so stellt sich eine entgegengesetz-
te Bewegungsrichtung ein.
[0026] Der kreisrunde Teil der Trennplattenhälften
12a, 12b wird unterhalb des Gummitragkörpers (Gum-
miteils, 4) angebracht, der eckige Teil mit dem Magnet-
kreis 24 außerhalb des Lagers 2.
[0027] Das Magnetfeld 26 muss nicht besonders ho-
mogen sein. Denkbar ist auch eine bewusst gestaltete
Inhomogenität in der Art, dass die Felder für die Position
"Bypass offen" und "Bypass geschlossen" größer sind
als im mittleren Bereich der Bewegung. Damit könnte
die Kraft zur Überwindung der etwas höheren Haftrei-
bung erhöht werden.
[0028] Gegen Ende der Bewegung des Schiebers 22
kann der Strom I, 36 verringert werden, um nur die Po-
sition des Schiebers 22 zu halten. In einer Position ist
die Bohrung 20 des Schiebers 22 in Flucht mit der Boh-
rung (Bypass-Öffnung 18) der sie umgebenden Trenn-
platte 12 (Ober- und Unterteil der Trennplatte 12a, 12b,
Fig. 2). Dadurch kann eine sehr strömungsgünstige By-
passgeometrie realisiert werden. Die Trennplatte 12
enthält noch den "normalen" langen Dämpfungskanal
14 (Fig. 2, rechts) und eine Entkopplungsmembran 38,
die dafür sorgt, dass die Dämpfung erst bei größeren
Schwingungsamplituden einsetzt. Das Problem bei By-
pass-Lagern 2 ist, dass die Entkopplungsmembran 38
für den Bypassbetrieb auch aktiv ist und der erwünschte
Effekt (Reduzierung der dynamischen Steifigkeit) ge-
stört wird. Erfindungsgemäß wird mit Hilfe zweier schrä-
ger Nasen 40a, 40b in der Position "Bypass offen" die
Entkopplungsmembran 38 geklemmt (Fig. 5) und somit
unwirksam geschaltet wird. Der Winkel der Nasen 40a,
40b darf nicht so groß sein, dass sich beide Teile unlös-
bar festklemmen.
[0029] Prinzipiell nachteilig ist, dass der Schieber 22
bei Betätigung recht viel Fluid verdrängen muss und so-
mit eine hohe Kraft (großes Magnetsystem) benötigt

wird. Daher soll zur Reibungsverminderung neben dem
Schieber 22 ein Ausgleichsraum 42 den Rückfluss der
verdrängten Flüssigkeit widerstandsärmer gewährlei-
sten. Die Kontur der Trennplatte 12 wird so ausgearbei-
tet, dass der Schieber 22 nur an wenigen Stellen eine
direkte Auflagefläche hat, somit nur geringere Scher-
kräfte im Fluid entstehen (Fig. 6).
[0030] Im Zustand "Bypass geschlossen" könnten
prinzipiell Geräusche durch das Schwingen der mit et-
was Spiel ausgestatteten Passung Schieber/Führung
auftreten. Dies wird durch eine schräge Nase 44 am En-
de des Schiebers 22 verringert, die den Schieber 22 ge-
gen den oberen Teil der Trennplatte 12 klemmt.

Bezugszeichenliste

[0031]

2 Hydrolager, hydraulisches Motorlager
4 Federelement, Gummiteil, Gummitrag-

körper
6a erstes) Anschlussteil
6b (zweites) Anschlussteil
8 topfförmiges Gehäuse
8a zylindrische Wandung des topfförmi-

gen Gehäuses (8)
8b Boden des topfförmigen Gehäuses (8)
10 Hydraulik-Volumen
10a Arbeitskammer
10b Ausgleichskammer
12 Trennplatte, Trennwand, Düsenplatte
12a obere Hälfte der Trennplatte (12)
12b untere Hälfte der Trennplatte (12)
14; 14a, 14b Drosselkanal, Dämpfungskanal
16 (Roll-)Membran
18 Bypass(-Öffnung), Bypass-Kanal
20 Querbohrung, Bohrung
22 Schieber
24 Magnetkreis
26 magnetischer Fluss, Magnetfeld
28 Permanentmagnet
30 Eisenkreis
32 Spule
34 Spulentasche
36 elektrischer Strom I
38 Entkopplungsmembran
40a, 40b Nasen, Klemmnasen
42 Ausgleichsraum, Tasche(n) zur Rei-

bungsverringerung
44 schräge Nase

Patentansprüche

1. Bypass-schaltbares Hydrolager (2)

- insbesondere zur Verwendung als Motorlager
in einem Kraftfahrzeug - mit einer Arbeitskam-
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mer (10a) und mit einer Ausgleichskammer
(10b),

die über mindestens einen in einer die Kammern
(10a, 10b) separierenden Trennplatte (12) ange-
ordneten Drosselkanal (14) und über einen dazu
parallelgeschalteten, mittels eines elektromagneti-
schen Ventils verschließbaren Bypass-Kanal (18)
miteinander in Verbindung stehen,
wobei die mit Hydraulikflüssigkeit gefüllten Volumi-
na (10) von Arbeits- (10a) und Ausgleichskammer
(10b) durch Be- und Entlastung eines Gummiteils
(4) wechselweise veränderbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das elektromagnetische Ventil einen mit
Querbohrung (20) versehenen Schieber (22) auf-
weist, der durch einen mit Spule (32) versehenen
Magnetkreis (24) transversal betätigbar ist,
oder dass das elektromagnetische Ventil eine um
ihre vertikale Achse drehbar gelagerte, mit minde-
stens einer Querbohrung versehene und durch ei-
nen mit Spule versehenen Magnetkreis tangential
antreibbare Scheibe aufweist,
und wobei bei Fluchten der mindestens einen Quer-
bohrung mit der Bypass-Öffnung (18) der Bypass
durchlässig ist.

2. Hydrolager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der elektromagnetische Antrieb des transver-
sal betätigbaren Schiebers (22) ein Linearantrieb
ist, bei dem die Kraftwirkung auf einen stromdurch-
flossenen Leiter im Magnetfeld benutzt wird (Lor-
entzkraft).

3. Hydrolager nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rückfluss des elektrischen Stroms I (36)
mit einem entgegengesetzt gepolten Magneten in
Wirkverbindung steht.

4. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch
eine Rückholfeder zur Erzeugung der Position "By-
pass geschlossen" bei stromlosem Linearantrieb.

5. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetkreis (24) durch einen Permanent-
magneten (28) oder durch einen Elektromagneten
realisiert ist.

6. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bypass-Öffnung (18) eine ovale oder el-
liptische Querschnittsfläche aufweist.

7. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Magnetantrieb innerhalb des Lagers (2)
angeordnet ist.

8. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (22) im Bereich der Querboh-
rung (20) dünner ist als im hinteren Bereich, der die
Spule (32) aufnimmt.

9. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Umschaltung von "Bypass geöffnet" zu
"Bypass geschlossen" höherfrequent (> 100 Hz)
abgestimmt ist.

10. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (22) zwei schräggestellte Nasen
(40a, 40b) aufweist,
mit deren Hilfe eine Entkopplungsmembran (38) in
der Position "Bypass offen" eingeklemmt und somit
unwirksam geschaltet wird.

11. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Magnetfeld (26) zur Überwindung der
Haftreibung des Schiebers (22) inhomogen gestal-
tet ist.

12. Hydrolager nach einem de Ansprüche 1 bis 11,
gekennzeichnet durch
einen Ausgleichsraum (42) neben dem Schieber
(22) zur Aufnahme der verdrängten Flüssigkeit.

13. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
eine schräge Nase (44) am Ende des Schiebers
(22), wodurch der Schieber (22) gegen den oberen
Teil der Trennplatte (12) klemmt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Bypass-schaltbares Hydrolager (2)

- insbesondere zur Verwendung als Motorlager
in einem Kraftfahrzeug - mit einer Arbeitskam-
mer (10a) und mit einer Ausgleichskammer
(10b),

die über mindestens einen in einer die Kammern
(10a, 10b) separierenden Trennplatte (12) ange-
ordneten Drosselkanal (14) und über einen dazu
parallelgeschalteten, mittels eines elektromagneti-
schen Ventils verschließbaren Bypass-Kanal (18)
miteinander in Verbindung stehen,
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wobei die mit Hydraulikflüssigkeit gefüllten Volumi-
na (10) von Arbeits- (10a) und Ausgleichskammer
(10b) durch Be- und Entlastung eines Gummiteils
(4) wechselweise veränderbar sind, und
wobei das elektromagnetische Ventil einen mit
Querbohrung (20) versehenen Schieber (22) auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet,

- dass der Schieber (22) durch einen mit Spule
(32) versehenen Magnetkreis (24) transversal
betätigbar ist, oder

- dass das elektromagnetische Ventil eine um ih-
re vertikale Achse drehbar gelagerte, mit min-
destens einer Querbohrung versehene und
durch einen mit Spule versehenen Magnetkreis
tangential antreibbare Scheibe aufweist,

wobei bei Fluchten der mindestens einen Querboh-
rung mit der Bypass-Öffnung (18) der Bypass
durchlässig ist.
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