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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Fahrwerksla- 
ger,  insbesondere  für  die  Hinterachse  eines  Kraft- 
fahrzeuges,  mit  einem  angenähert  kegelstumpfför- 
migen  Gummikörper,  der  im  Chassis  halterbar  ist 
und  eine  zentrale,  innenliegende  Buchse  mit  einem 
darin  geführten  Bolzen  aufweist,  der  an  seinen  En- 
den  über  eine  Gabelkonstruktion  an  die  Radaufhän- 
gung  anlenkbar  ist. 

Ein  derartiges  Fahrwerkslager  ist  aus  der  DE- 
A-24  10  813  bekannt.  Damit  können  Schwingungen 
der  Hinterachse  bzw.  der  Radaufhängung  ge- 
dämpft  werden,  wobei  die  Dämpfung  allein  durch 
inherente  Eigenschaften  des  elastomeren  Materials 
entsteht.  Selbst  wenn  beim  vorgenannten  Stand 
der  Technik  im  Innern  des  Gummikörpers  und  die 
zentrale  Buchse  umschließend  eine  mittig  geteilte 
Flüssigkeitskammer  mit  einer  Überströmöffnung 
zwischen  den  beiden  Kammern  vorgesehen  ist,  ist 
hierdurch  nur  ein  geringer  Dämpfungseffekt  zu  er- 
zielen. 

Zum  Stand  der  Technik  gehören  auch  hydrau- 
lisch  dämpfende  Zweikammerlager,  wie  sie  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-A-29  06  282  zur  Motorlage- 
rung  bekannt  sind.  Diese  Zweikammerlager  lassen 
je  nach  Bauform  und  insbesondere  Länge  des 
Überströmkanals  eine  gezielte  Dämpfung  bestimm- 
ter  Amplituden  bei  niedrigsten  Frequenzen  zu. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Anmel- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  gattungsgemäßes 
Fahrwerkslager  so  zu  gestalten  und  zu  ertüchtigen, 
daß  damit  eine  höhere  Dämpfungsarbeit  und  insbe- 
sondere  eine  Bedämpfung  von  Anregungsamplitu- 
den  von  1  bis  3  mm  zwischen  2  und  6  Hz  möglich 
ist,  wie  sie  bei  Schwingungen  derartiger  Fahrwerks- 
komponenten  am  häufigsten  vorkommen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  an  die  Unterseite  des  Gum- 
mikörpers  als  modulares  Bauteil  ein  hydraulisch 
dämpfendes  Lagerteil  mit  zwei  über  einen  Über- 
strömkanal  miteinander  verbundenen  Flüssigkeits- 
kammern  in  Form  einer  Arbeitskammer  und  einer 
Ausgleichskammer  angesetzt  ist,  wobei  das  Lager- 
teil  ein  äußeres  zylindrisches  Gehäuse  aufweist, 
das  an  der  unteren  Außenkante  des  Gummikörpers 
angeflanscht  ist  und  die  zentrale  Buchse  mit  einer 
etwa  der  Länge  des  Gehäuses  aufweisenden  axia- 
len  Verlängerung  versehen  ist,  an  deren  Stirnseite 
eine  starre  Platte  von  geringerem  Durchmesser  als 
dem  des  Gehäuses  angeflanscht  ist,  und  daß  der 
Spalt  zwischen  Gehäuse  und  Außenumfang  der 
Platte  von  zwei  parallelen,  ringförmigen  und  in 
axialer  Richtung  mit  Abstand  zueinander  geführten 
Gummiwandungen  überbrückt  ist  derart,  daß  die 
Arbeitskammer  von  der  Unterseite  des  Gummikör- 
pers,  von  der  starren  Platte  sowie  der  ersten  der 
beiden  Gummiwandungen  und  die  Ausgleichskam- 

mer  im  wesentlichen  von  den  beiden  Gummiwan- 
dungen  in  axialer  Richtung  begrenzt  sind,  zwischen 
denen  der  untere  Auslaß  des  Überströmkanals  ein- 
mündet.  Bei  der  beschriebenen  Kombination  eines 

5  herkömmlichen  Fahrwerklagers  mit  einem  praktisch 
als  Moduleinheit  angesetzten  hydraulisch  dämpfen- 
den  Lager  läßt  sich  dabei  auf  einfache  Weise  ein 
herkömmliches  Buchsenlager  derart  ertüchtigen, 
daß  die  an  der  Hinterachse  am  häufigsten  auftre- 

io  tenden  Schwingungsanregungen  gezielt  gedämpft 
werden  können. 

Zweckmäßig  ist  es  dabei,  wenn  der  Überström- 
kanal  mehrwendelig  ausgeführt  ist  und  auf  der  In- 
nenseite  des  Gehäuses  des  Lagers  verläuft. 

75  Ferner  ist  es  zweckmäßig,  wenn  die  außenlie- 
gende  Gummiwandung  als  flexibler,  elastisch  nach- 
giebiger  stirnseitiger  Abschluß  zwischen  Gehäuse 
und  starrer  Platte  angeordnet  und  die  innenliegen- 
de  Gummiwandung  als  kegelmantelförmige  Tragfe- 

20  der  zwischen  starrer  Platte  und  Innenwandung  des 
Überströmkanals  ausgebildet  sind. 

Um  eine  möglichst  große  Länge  mit  großem 
Querschnitt  des  Überströmkanals  zu  erhalten  ist  es 
zweckmäßig,  wenn  der  Überströmkanal  durch  zwei 

25  ringförmige  Kanalteile  mit  U-förmigem,  nach  außen 
offenen  Querschnitt  gebildet  ist,  die  mit  der  offenen 
Seite  an  der  Innenwandung  des  Gehäuses  festge- 
legt  sind  und  der  obere  Kanalteil  eine  schräg  nach 
innen  gerichtete  Eintrittsöffnung  und  der  untere 

30  Kanalteil  eine  schräg  nach  innen  gerichtete  Aus- 
trittsöffnung  sowie  die  zwischen  den  Teilkanälen 
verlaufenden  Trennwände  eine  Verbindungsöffnung 
für  die  hydraulische  Flüsigkeit  aufweisen. 

Anhand  einer  schematischen  Zeichnung  sind 
35  Aufbau  und  Funktionsweise  eines  Ausführungsbei- 

spiels  nach  der  Erfindung  näher  erläutert. 
Dabei  zeigt  die  einzige  Figur  einen  Längs- 

schnitt  durch  ein  derartiges  Fahrwerkslager. 
Wie  man  aus  der  Zeichnung  ersieht,  weist  das 

40  Fahrwerkslager,  das  üblicherweise  als  vorderes  La- 
ger  an  der  Hinterachse  eines  hinterradgetriebenen 
Kraftfahrzeuges  eingesetzt  wird,  zunächst  ein  her- 
kömmliches  Buchsenlager  1  auf,  das  aus  einem 
angenähert  kegelstumpfförmigen  Gummikörper  2 

45  und  einer  zentralen  Buchse  3  besteht.  Der  Gummi- 
körper  2  ist  dabei  im  Bereich  einer  Einschnürung  4 
im  Chassis  5  des  Fahrzeugs  als  Festpunkt  radial 
eingespannt.  Ein  Schraubenbolzen  7,  der  durch  die 
zentrale  Bohrung  6  der  Buchse  3  geführt  ist,  ver- 

50  bindet  dieselbe  über  eine  Gabelkonstruktion  8  mit 
der  nicht  näher  dargestellten  Hinterradaufhängung. 

Dieses  Lager  wird  in  der  dargestellten  vertika- 
len  Richtung  eingebaut,  wobei  die  statische  Vorlast 
in  Fahrzeughochrichtung,  also  in  der  Figur  nach 

55  oben  gerichtet  ist,  womit  sich  auch  die  Buchse 
nach  oben  schiebt. 

Eine  Dämpfungswirkung  gegen  auftretende 
Kippschwingungen  der  Hinterradaufhängung  ist  da- 
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bei  nur  durch  die  inhärente  Materialdämpfung  die- 
ser  Buchse  möglich. 

Um  nun  aber  auch  besonders  störende  und 
häufig  auftretende  Anregungsamplituden  in  der 
Größenordnung  von  1  bis  3  mm  zwischen  2  und  6 
Hz  gezielt  bedämpfen  zu  können,  ist  vorgesehen, 
dieses  konventionelle  Buchsenlager  1  um  eine,  auf 
diese  speziellen  Anforderungen  einstellbare  hy- 
draulische  Dämpfung  zu  ergänzen.  Dies  erfolgt 
durch  die  Kombination  mit  einem  abgewandelten 
hydraulisch  dämpfenden  Zweikammerlager  10,  das 
praktisch  als  module  Baueinheit  an  das  Buchsenla- 
ger  1  angesetzt  bzw.  in  dieses  integriert  ist. 

Dazu  ist  am  äußeren  unteren  Ende  des  Gum- 
mikörpers  2  ein  zylindrisches  Gehäuse  11  ange- 
flanscht  und  die  Buchse  3  nach  unten  um  einen 
Ansatz  12  von  der  Länge  des  Gehäuses  10  verlän- 
gert.  Der  Buchsenansatz  12  trägt  an  seiner  Stirn- 
seite  eine  horizontal  verlaufende  Platte  13,  deren 
Außendurchmesser  geringer  ist  als  der  Durchmes- 
ser  des  Gehäuses  11  und  etwa  die  Hälfte  bis  2/3 
desselben  beträgt.  Der  stirnseitige  offene  Spalt 
zwischen  Gehäuse  11  und  Platte  13  ist  nunmehr 
mit  einer  membranartigen,  weichelastischen  Gum- 
miwandung  14  überbrückt  und  dichtend  verschlos- 
sen.  Darüber  hinaus  ist  innerhalb  der  so  gebildeten 
Kammer  zwischen  dem  Außenumfang  der  Platte  13 
und  etwa  der  mittleren  Höhe  des  Gehäuses  11 
eine  weitere  schräg  angestellte  Gummiwandung  15 
als  hydraulische  Tragfeder  angeordnet,  die  etwa 
die  Form  eines  Kegelstumpfmantels  und  die  Härte 
des  Gummikörpers  2  aufweisen  kann. 

Damit  werden  durch  diese  hydraulische  Tragfe- 
der  15  zwei  mit  einer  hydraulischen  Flüssigkeit 
gefüllte  Kammern  abgetrennt,  und  zwar  die  Arbeits- 
kammer  16  und  die  Ausgleichskammer  17,  die 
über  einen  langen  Übertrömkanal  18  miteinander  in 
Verbindung  stehen. 

Dieser  Überströmkanal  18  wird  nach  dem  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  gebildet  durch  zwei 
ringförmige  Kanalteile  20  und  21  mit  dem  Quer- 
schnitt  eines  liegenden,  nach  außen  offenen  U,  die 
mit  der  offenen  Seite  an  der  Innenwandung  des 
Gehäuses  11  angesetzt  sind.  Dabei  weist  der  obe- 
re  Kanalteil  20  eine  schräg  nach  innen  gerichtete 
Einlaßöffnung  22  zur  Arbeitskammer  16  und  der 
untere  Kanalteil  21  eine  ebenfalls  schräg  nach  in- 
nen  gerichtete  Auslaßöffnung  23  zur  Ausgleichs- 
kammer  17  auf.  Oberer  und  unterer  Kanalteil  ste- 
hen  dabei  über  eine  Verbindungsöffnung  24  mitein- 
ander  in  Verbindung.  Selbstverständlich  müssen 
dabei  Ein-  und  Austrittsöffnung  22  und  23  sowie 
Verbindungsöffnung  24  nicht  auf  der  in  der  Zeich- 
nung  dargestellten  Umfangsstelle  liegen,  sondern 
können  entsprechend  der  geforderten  Länge  des 
Überströmkanals  18  beliebig  einander  zugeordnet 
sein. 

Bei  dieser  Gestaltung  des  Überströmkanals  18 
ist  es  dann  auch  zweckmäßig,  wenn  die  Tragfeder 
15  am  äußeren  Umfang  über  einen  anvulkanisierten 
Winkelring  25  zwischen  den  beiden  Kanalteilen  20 

5  und  21  als  äußerer  Fixpunkt  festgelegt  ist. 
Mit  der  beschriebenen  Gestaltung  ergibt  sich 

also  einmal  eine  sehr  kompakte  Bauweise,  wobei 
das  hydraulisch  dämpfende  Lagerteil  praktisch  als 
Moduleinheit  an  ein  herkömmliches  Buchsenlager 

io  angesetzt  werden  kann.  Bei  Anregungsamplituden 
von  1  bis  3  mm  ergibt  sich  ein  hoher  hydraulischer 
Dämpfungseffekt  mit  einem  maximalen  Phasenwin- 
kel  von  größer  30°  bei  4  Hz.  Diese  Abstimmung 
wird  dabei  erreicht  durch  einen  sehr  langen  Über- 

15  Strömkanal  18,  der  auf  dem  größtmöglichen  Durch- 
messer  liegt  und  wegen  seiner  praktisch  zweifa- 
chen  Wendelung  ein  Längen-  zu  Durchmesserver- 
hältnis  von  bis  zu  120  erreichen  kann.  Maßgebend 
ist  ferner  die  hohe  Volumensteifigkeit  des  her- 

20  kömmlichen  Gummikörpers  2  und  der  hydrauli- 
schen  Tragfeder  15  sowie  deren  großen  effektiver 
Querschnitt.  Bei  einer  Einfederung  ergibt  sich  ei- 
nerseits  durch  das  Verdrängungsvolumen  der  hy- 
draulischen  Tragfeder  und  andererseits  durch  das 

25  freiwerdende  Volumen  der  konventionellen  Gummi- 
feder  ein  hinreichend  großer  Volumenstrom  durch 
den  Überströmkanal  18,  wodurch  die  hohe  Dämp- 
fung  erreicht  wird. 

30  Patentansprüche 

1.  Fahrwerkslager,  insbesondere  für  die  Hinter- 
achse  eines  Kraftfahrzeuges,  mit  einem  ange- 
nähert  kegelstumpfförmigen  Gummikörper  (2), 

35  der  im  Chassis  (5)  halterbar  ist  und  eine  zen- 
trale,  innenliegende  Buchse  (3)  mit  einem  dar- 
in  geführten  Bolzen  (7)  aufweist,  der  an  seinen 
Enden  über  eine  Gabelkonstruktion  (8)  an  die 
Radaufhängung  anlenkbar  ist,  dadurch  gekenn- 

40  zeichnet,  daß  an  die  Unterseite  des  Gummikör- 
pers  (2)  als  modulares  Bauteil  ein  hydraulisch 
dämpfendes  Lagerteil  (10)  mit  zwei  über  einen 
Überströmkanal  (18)  miteinander  verbundenen 
Flüssigkeitskammern  in  Form  einer  Arbeits- 

45  kammer  (16)  und  einer  Ausgleichskammer  (17) 
angesetzt  ist,  wobei  das  Lagerteil  (10)  ein  äu- 
ßeres  zylindrisches  Gehäuse  (11)  aufweist,  das 
an  der  unteren  Außenkante  des  Gummikörpers 
(2)  angeflanscht  ist  und  die  zentrale  Buchse  (3) 

50  mit  einer  etwa  der  Länge  des  Gehäuses  (11) 
aufweisenden  axialen  Verlängerung  (12)  verse- 
hen  ist,  an  deren  Stirnseite  eine  starre  Platte 
(13)  von  geringerem  Durchmesser  als  dem  des 
Gehäuses  (11)  angeflanscht  ist,  und  daß  der 

55  Spalt  zwischen  Gehäuse  (11)  und  Außenum- 
fang  der  Platte  (13)  von  zwei  parallelen,  ring- 
förmigen  und  in  axialer  Richtung  mit  Abstand 
zueinander  geführten  Gummiwandungen  (14, 

3 
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15)  überbrückt  ist  derart,  daß  die  Arbeitskam- 
mer  (16)  von  der  Unterseite  des  Gummikör- 
pers  (2),  von  der  starren  Platte  (13)  sowie  der 
ersten  (15)  der  beiden  Gummiwandungen  (15, 
16)  und  die  Ausgleichskammer  (17)  im  wesent- 
lichen  von  den  beiden  Gummiwandungen  (15, 
16)  in  axialer  Richtung  begrenzt  sind,  zwischen 
denen  der  untere  Auslaß  (23)  des  Überström- 
kanals  (18)  einmündet. 

2.  Fahrwerkslager  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Überströmkanal  (18) 
mehrwendelig  ausgeführt  ist  und  auf  der  In- 
nenseite  des  Gehäuses  (11)  des  Lagers  (10) 
verläuft. 

3.  Fahrwerkslager  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  außenliegende  Gummi- 
wandung  (14)  als  flexibler,  elastisch  nachgiebi- 
ger,  stirnseitiger  Abschluß  zwischen  Gehäuse 
(11)  und  starrer  Platte  (13)  angeordnet  und  die 
innenliegende  Gummiwandung  (15)  als  ke- 
gelmantelförmige  Tragfeder  zwischen  starrer 
Platte  (13)  und  Innenwandung  des  Überström- 
kanals  (18)  ausgebildet  sind. 

4.  Fahrwerkslager  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Überströmkanal  (18) 
durch  zwei  ringförmige  Kanalteile  (20,  21)  mit 
U-förmigem,  nach  außen  offenem  Querschnitt 
gebildet  ist,  die  mit  der  offenen  Seite  an  der 
Innenwandung  des  Gehäuses  (11)  festgelegt 
sind,  und  daß  der  obere  Kanalteil  (20)  eine 
schräg  nach  innen  gerichtete  Eintrittsöffnung 
(22)  und  der  untere  Kanalteil  (21)  eine  schräg 
nach  innen  gerichtete  Austrittsöffnung  (23)  so- 
wie  die  zwischen  den  Kanalteilen  (20,  21)  ver- 
laufenden  Trennwände  eine  Verbindungsöff- 
nung  (24)  für  die  hydraulische  Flüssigkeit  auf- 
weisen. 

5.  Fahrwerkslager  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Tragfeder  (15)  an  ihrem 
Außenumfang  zwischen  den  beiden  Kanalteilen 
(20,  21)  festgelegt  ist. 

Claims 

1.  Undercarriage  bearing,  in  particular  for  the  rear 
axle  of  a  motor  vehicle,  having  an  approxi- 
mately  frustoconical  rubber  body  (2)  mount- 
able  in  the  Chassis  (5),  and  having  a  central, 
internal  bush  (3)  with  a  bolt  (7)  guided  therein, 
which  bearing  is  attachable  at  its  ends  to  the 
wheel  Suspension  via  a  fork  construction  (8), 
characterised  in  that  a  hydraulically  damping 
bearing  part  (10)  with  two  fluid  Chambers  -  in 
the  form  of  a  working  Chamber  (16)  and  an 

equalising  Chamber  (17)  intercommunicating 
via  an  overflow  Channel  (18)  -  is  attached  as  a 
modular  component  to  the  under-side  of  the 
rubber  body  (2),  the  bearing  part  (10)  having 

5  an  outer  cylindrical  housing  (11)  flanged  on  to 
the  lower  outer  edge  of  the  rubber  body  (2) 
and  the  central  bush  (3)  being  provided  with  an 
axial  extension  (12)  -  having  the  approximate 
length  of  the  housing  (11)  -  to  the  end  face  of 

io  which  a  rigid  plate  (13)  of  smaller  diameter 
than  the  housing  (11)  is  flanged  on,  and  in  that 
the  gap  between  the  housing  (11)  and  the 
outer  circumference  of  the  plate  (13)  is  bridged 
by  two  parallel,  annular  rubber  walls  (14,  15) 

is  guided  spaced  apart  in  the  axial  direction,  in 
such  a  manner  that  the  working  Chamber  (16) 
is  defined  in  the  axial  direction  by  the  under- 
side  of  the  rubber  body  (2),  the  rigid  plate  (13) 
and  the  first  (15)  of  the  two  rubber  walls  (15, 

20  16),  and  the  equalising  Chamber  (17)  is  axially 
defined  essentially  by  the  two  rubber  walls  (15, 
16),  between  which  the  lower  outlet  (23)  of  the 
overflow  Channel  (18)  opens  out. 

25  2.  Undercarriage  bearing  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  overflow  Channel  (18) 
has  multiple  coils  and  extends  along  the  inside 
of  the  housing  (11)  of  the  bearing  (10). 

30  3.  Undercarriage  bearing  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  outermost  rubber  wall 
(14)  is  formed  as  a  flexible,  resilient,  end-face 
cover  disposed  between  the  housing  (11)  and 
the  rigid  plate  (13),  and  the  innermost  rubber 

35  wall  (15)  is  formed  as  a  hollow  conical  support 
spring  between  the  rigid  plate  (13)  and  the 
inner  wall  of  the  overflow  Channel  (18). 

4.  Undercarriage  bearing  according  to  Claim  2, 
40  characterised  in  that  the  overflow  Channel  (18) 

is  formed  by  two  annular  Channel  parts  (20, 
21),  which  have  an  outward-facing  U-shaped 
cross-section  and  are  fixed  with  the  open  end 
to  the  inner  wall  of  the  housing  (11),  and  in  that 

45  the  upper  Channel  part  (20)  has  an  inlet  ap- 
erture  (22)  oriented  obliquely  inwards,  and  the 
lower  Channel  part  (21)  has  an  outlet  aperture 
(23)  oriented  obliquely  inwards,  and  the  parti- 
tion  walls  running  between  the  partial  Channels 

50  (20,  21)  have  a  connecting  aperture  (24)  for  the 
hydraulic  fluid. 

5.  Undercarriage  bearing  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  the  support  spring  (15)  is 

55  fixed  at  its  outer  circumference  between  the 
two  Channel  parts  (20,  21). 

4 
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Revendicatlons 

1.  Support  de  Suspension,  notamment  pour  l'es- 
sieu  arriere  d'un  vehicule  automobile,  compre- 
nant  une  piece  (2)  en  caoutchouc  de  forme  5 
sensiblement  tronconique,  pouvant  etre  main- 
tenue  dans  un  chässis  (5)  et  comportant  un 
manchon  (3)  interieur  central  dans  lequel  pas- 
se  un  axe  (7)  dont  les  extremites  peuvent 
s'articuler  ä  la  Suspension  de  roue  par  un  10 
agencement  ä  fourche  (8),  caracterise  en  ce 
qu'une  partie  de  support  (10),  ä  amortissement 
hydraulique  et  ayant  deux  chambres  ä  liquide, 
sous  la  forme  d'une  chambre  de  travail  (16)  et 
d'une  chambre  de  compensation  (17),  commu-  75 
niquant  entre  elles  par  un  canal  de  passage 
(18),  est  appliquee,  en  tant  qu'element  modu- 
laire,  ä  la  face  inferieure  de  la  piece  (2)  en 
caoutchouc,  la  partie  de  support  (10)  compor- 
tant  une  enveloppe  (11),  cylindrique  exterieure,  20 
qui  est  bridee  au  bord  exterieur  inferieur  de  la 
piece  (2)  en  caoutchouc  et  le  manchon  (3) 
central  etant  muni  d'un  prolongement  (12) 
axial,  qui  a  sensiblement  la  longueur  de  l'enve- 
loppe  (11)  et  ä  la  face  frontale  duquel  est  bride  25 
un  plateau  (13)  rigide  de  moindre  diametre  que 
celui  de  l'enveloppe  (11),  et  en  ce  que  l'inter- 
valle  entre  l'enveloppe  (11)  et  le  pourtour  exte- 
rieur  du  plateau  (13)  est  recouvert  de  deux 
parois  (14,  15)  en  caoutchouc,  paralleles,  an-  30 
nulaires  et  ä  distance  l'une  de  l'autre  dans  la 
direction  axiale  de  maniere  que  la  chambre  de 
travail  (16)  soit  delimitee  par  la  face  inferieure 
de  la  piece  (2)  en  caoutchouc,  par  le  plateau 
(13)  rigide  ainsi  que  par  la  premiere  (15)  des  35 
deux  parois  (15,  16)  en  caoutchouc  et  que  la 
chambre  de  compensation  (17)  soit  delimitee 
en  direction  axiale  sensiblement  par  les  deux 
parois  (15,  16)  en  caoutchouc  entre  lesquelles 
debouche  la  sortie  (23)  inferieure  du  canal  de  40 
passage  (18). 

2.  Support  de  Suspension  suivant  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  le  canal  de  passage 
(18)  est  constitue  de  plusieurs  tours  d'helice  et  45 
s'etend  sur  la  face  interieure  de  l'enveloppe 
(11)  du  support  (10). 

3.  Support  de  Suspension  suivant  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  la  paroi  (14)  exterieu-  50 
re  en  caoutchouc  est  constituee  sous  la  forme 
d'une  fermeture,  du  cote  frontal,  qui  est  sou- 
ple,  qui  cede  elastiquement  et  qui  est  dispo- 
see  entre  l'enveloppe  (11)  et  le  plateau  (13) 
rigide,  et  la  paroi  (15)  interieure  en  caoutchouc  55 
est  constituee  sous  la  forme  d'un  ressort-sup- 
port  de  surface  laterale  conique,  interpose  en- 
tre  le  plateau  (13)  rigide  et  la  paroi  interieure 

du  canal  de  passage  (18). 

4.  Support  de  Suspension  suivant  la  revendication 
2,  caracterise  en  ce  que  le  canal  de  passage 
(18)  est  forme  de  deux  trongons  (20,  21)  de 
canal  annulaire,  de  section  transversale  en  for- 
me  de  U  ouverte  vers  l'exterieur,  qui  sont  fixes 
par  la  face  ouverte  ä  la  paroi  interieure  de 
l'enveloppe  (11),  et  en  ce  que  le  trongon  (20) 
superieur  de  canal  comporte  un  orifice  (22) 
d'entree  incline  vers  l'interieur  et  le  trongon 
(21)  inferieur  de  canal,  un  orifice  (23)  de  sortie 
incline  vers  l'interieur,  les  cloisons  s'etendant 
entre  les  deux  trongons  (20,  21)  de  canal  com- 
portant  un  orifice  (24)  de  mise  en  communica- 
tion  pour  le  liquide  hydraulique. 

5.  Support  de  Suspension  suivant  la  revendication 
3,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  support  (15) 
est  fixe  sur  son  pourtour  exterieur  entre  les 
deux  trongons  (20,  21)  de  canal. 
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