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©  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  (8)  die 
überwiegend  senkrecht  zu  ihrer  Achsrichtung  bela- 
stet  ist,  umfassend  zwei  einander  in  achsparalleler 
Zuordnung  umschließende  Stützhülsen  (2,  3)  mit  ei- 
nem  dazwischen  angeordneten  Federkörper  (1)  aus 
Gummi,  der  die  äußere  der  Stützhülsen  (3)  mit  we- 
nigstens  zwei,  im  wesentlichen  in  radialer  Richtung 
vorspringenden,  auf  ihren  radial  nach  außen  weisen- 
den  Flächen  Metallauflagen  tragenden  Stegen  (4,  5) 
berührt,  wobei  die  Stege  (4,  5)  zwischen  den  beiden 
Stützhülsen  (2,  3)  elastisch  zusammengestaucht 
sind,  auf  ein  die  herstellungsbedingte  Erstreckung 
unterschreitendes  Maß,  wobei  ferner  die  Stege  (4,  5) 
mit  der  äußeren  Stützhülse  (3)  Ringkanäle  (6,  7) 

Fig.  1 

begrenzen  und  wobei  die  beiden  jeweils  stirnseiti- 
gen,  am  Umfang  des  Federkörpers  (1)  verlaufenden 
Ringkanäle  (6,  7)  in  je  einer  Arbeitskammer  des 
Federkörpers  (1)  flüssigkeitsleitend  enden.  Die  Ring- 
kanäle  (6,  7)  sind  durch  einen  im  wesentlichen  paral- 
lel  zur  Längsachse  des  Federkörpers  (1)  verlaufen- 
den  Axialkanal  (9)  miteinander  flüssigkeitsleitend  ver- 
bunden  und  der  Axialkanal  (9)  mündet,  von  der 
axialen  in  die  radiale  Richtung  umlenkend,  jeweils 
stirnseitig  in  die  Ringkanäle  (6,  7).  Der  Axialkanal 
(9)  wird  begrenzt  und  gebildet  durch  radiale  Trenn- 
wände  darstellende,  metallarmierte  Stege  (4,  5)  des 
Federkörpers  (1). 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  hydraulisch  dämp- 
fende  Gummibuchse,  die  überwiegend  senkrecht 
zu  ihrer  Achsrichtung  belastet  ist,  umfassend  zwei 
einander  in  achsparalleler  Zuordnung  umschließen- 
de  Stützhülsen  mit  einem  dazwischen  angeordne- 
ten  Federkörper  aus  Gummi,  der  die  äußere  der 
Stützhülsen  mit  wenigstens  zwei,  im  wesentlichen 
in  radialer  Richtung  vorspringenden,  auf  ihren  ra- 
dial  nach  außen  weisenden  Flächen  Metallauflagen 
tragenden  Stegen  berührt,  wobei  die  Stege  ge- 
meinsam  mit  den  stirnseitigen  Anschlußwänden 
und  der  äußeren  Stützhülse  flüssigkeitsgefüllte, 
durch  Verbindungsöffnungen  verbundene  Kam- 
mern  begrenzen  und  zwischen  den  beiden  Stütz- 
hülsen  elastisch  zusammengestaucht  sind,  auf  ein 
die  herstellungsbedingte  Erstreckung  unterschrei- 
tendes  Maß,  wobei  ferner  die  Stege  im  Bereich  der 
stirnseitigen  Anschlußwände  außenseitig  an  metalli- 
schen  Stirnringen  festgelegt  sind,  welche  gemein- 
sam  mit  der  äußeren  Stützhülse  Ringkanäle  be- 
grenzen,  die  Bestandteile  der  Verbindungsöffnun- 
gen  sind,  und  wobei  die  beiden  jeweils  stirnseiti- 
gen,  am  Umfang  des  Federkörpers  1  verlaufenden 
Ringkanäle  in  je  einer  Arbeitskammer  des  Feder- 
körpers  flüssigkeitsleitend  enden. 

Eine  solche  Gummibuchse  ist  aus  der  DE-OS 
37  24  432  bekannt  und  hat  den  Vorteil,  daß  unter 
Last  aufgrund  der  gestaucht  eingebauten  Stege 
keine  nennenswerten  Zugspannungen  innerhalb 
des  Federkörpers  auftreten.  Ferner  ist  eine  Abstim- 
mung  der  Dämpfungseigenschaften  durch  Variation 
der  geometrischen  Abmessungen  der  jeweils  stirn- 
seitig  an  der  Gummibuchse  vorhandenen  Ringka- 
näle  möglich.  So  eignet  sich  zum  Beispiel  ein 
langer,  enger  Kanal  zur  Dämpfung  niedrigfrequen- 
ter,  zwei  parallel  wirkende,  getrennte  Kanäle  zur 
Dämpfung  hochfrequenter  Schwingungen. 

Dabei  ist  allerdings  zu  beachten,  daß  die  geo- 
metrische  Form  der  flüssigkeitsführenden  Kanäle 
und  damit  die  Dämpfungscharakteristik  der  mon- 
tierten  Gummibuchse  während  des  Betriebs  nicht 
mehr  veränderbar  ist.  Mit  verschiedenen  Ausfüh- 
rungen  der  bekannten  Gummibuchse  können  zwar 
Schwingungen  in  jeweils  verschiedenen  Frequenz- 
bereichen  gedämpft  werden,  eine  breitbandige 
Dämpfung,  d.h.  eine  Dämpfung  über  einen  breiten 
Frequenzbereich,  ist  mit  diesen  Buchsen  allerdings 
nicht  möglich.  Die  Herstellung  einer  breiten  Palette 
unterschiedlicher  Gummilager  der  bekannten  Art  ist 
aufwendig  und  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  wenig 
befriedigend.  Nachteilig  darüber  hinaus  ist,  daß 
beispielsweise  bei  extrem  weich  gelagerten  Moto- 
ren  mit  niedriger  Resonanzfrequenz  im  Bereich  von 
5  Hz  die  erreichbare  Dämpfungsrate  durch  die  auf 
das  Umfangsmaß  der  Buchse  begrenzte  Länge  der 
Ringkanäle  stark  eingeschränkt  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  der  ein- 

gangs  genannten  Art  derart  weiterzuentwickeln,  daß 
eine  hochgradige,  breitbandige  Dämpfung  niedriger 
Frequenzen,  ungefähr  im  Bereich  von  5  Hz  begin- 
nend,  erzielt  werden  kann.  Insbesondere  sollen 

5  Schwingungen  sehr  weich  gelagerter  Motoren  bis 
in  den  Frequenzbereich  der  Achs-Eigenresonanzen 
gut  gedämpft  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1  ge- 

io  löst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltung  nehmen  die  An- 
sprüche  2  bis  8  Bezug. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  hydraulisch  dämp- 
fenden  Gummibuchse  ist  es  vorgesehen,  daß  die 
Ringkanäle  miteinander  flüssigkeitsleitend  verbun- 

75  den  sind,  durch  einen  im  wesentlichen  parallel  zur 
Längsachse  des  Federkörpers  verlaufenden  Axial- 
kanal,  der  jeweils  stirnseitig  in  einen  Ringkanal,  von 
der  axialen  in  die  radiale  Richtung  umlenkend,  ein- 
mündet  und  daß  der  Axialkanal  begrenzt  und  gebil- 

20  det  wird  durch  radiale  Trennwände  darstellende 
metallarmierte  Stege  des  Gummi-Federkörpers. 
Hierbei  ist  von  Vorteil,  daß  die  beiden  jeweils  stirn- 
seitig  am  Umfang  der  Gummibuchse  verlaufenden 
Ringkanäle  über  den  Axialkanal  flüssigkeitsleitend 

25  in  Reihe  geschaltet  sind,  wodurch  sich  eine  sehr 
lange  Gesamtkanallänge  ergibt.  Außerdem  kann  ein 
relativ  großer  Kanalquerschnitt  zur  Dämpfung  ver- 
wendet  werden.  Große  Dämpfungsflüssigkeitsmas- 
sen  bewirken  eine  hochgradige  Dämpfung  niedri- 

30  ger  Frequenzen. 
An  einer  der  Stirnseiten  der  hydraulisch  dämp- 

fenden  Gummibuchse,  in  der  Trennwand  des  radial 
verlaufenden  Teilabschnittes  des  Ringkanals  zur 
benachbarten  Arbeitskammer,  befindet  sich  ein  in 

35  Richtung  dieser  Arbeitskammer  zu  öffnendes  Ven- 
til.  Außer  diesem  einseitig  wirkenden  Ventil  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  daß  sich  an  einer  der  Stirn- 
seiten  der  hydraulisch  dämpfenden  Gummibuchse, 
innerhalb  des  radial  verlaufenden  Ringkanals,  ein  in 

40  beide  Durchflußrichtungen  zu  öffnendes  Ventil  bef- 
indet.  Das  Ventil  kann  durch  eine  Aussparung  der 
Mittelarmierung  im  Bereich  der  Kanalbegrenzung 
realisiert  werden,  so  daß  der  Innendruck  im  Kanal, 
der  höher  als  der  Kammerdruck  der  flüssigkeitsauf- 

45  nehmenden  Kammer  ist,  die  elastisch  gestaltete 
Kanalwand  verformt  und  einen  Volumenstrom  in 
Bewegung  setzt.  Dieser  Volumenstrom  beeinflußt 
durch  die  Größe  der  Aussparung  die  Dämpfung 
der  Schwingung  über  einen  bestimmten  Frequenz- 

50  bereich.  Bedingt  durch  das  Ventil  ist  der  Bereich 
der  Frequenzen,  die  mit  dieser  Buchse  gedämpft 
werden  können,  schon  vergleichsweise  breitbandig. 

An  beiden  Stirnseiten  der  Gummibuchse,  inner- 
halb  jedes  Ringkanals,  kann  sich  je  ein  in  beide 

55  Durchflußrichtungen  zu  öffnendes  Ventil  befinden. 
Durch  das  zweite  Ventil  wird  eine  höhere  Dämp- 
fung  über  ein  breiteres  Frequenzband  erreicht. 
Dies  trifft  auch  auf  die  folgende  Anordnung  der 

2 



3 EP  0  490  036  A2 4 

Ventile  in  der  Gummibuchse  zu:  An  einer  Stirnseite 
der  Buchse  sowohl  in  der  Trennwand  des  radial 
verlaufenden  Teilabschnittes  des  Ringkanals  zur 
benachbarten  Arbeitskammer  befindet  sich  ein  in 
Richtung  der  Arbeitskammer  zu  öffnendes  Ventil. 
Auch  innerhalb  des  radial  verlaufenden  Ringkanals 
ist  ein  in  beide  Durchflußrichtungen  zu  öffnendes 
Ventil  angeordnet.  Mit  Hilfe  des  zweiten  Ventils, 
das  auf  der  gleichen  Stirnseite  wie  das  erste  ange- 
ordnet  ist,  kann  ein  Kurzschluß  über  einen  kurzen 
Weg  geschaltet  werden,  wodurch  auch  höherfre- 
quente  Schwingungen  gedämpft  werden  können. 
Die  maximale  Dämpfung  wird  dann  geringfügig 
kleiner,  zugunsten  eines  wesentlich  breiteren 
Dämpfungsbandes. 

Beide  Stirnseiten  der  hydraulisch  dämpfenden 
Gummibuchse  können  die  gleiche  Art  von  Ventilen 
in  gleicher  Zahl  und  Anordnung  aufweisen.  Sind  als 
Ventile  jeweils  einseitig  in  Strömungsrichtung  wir- 
kende  Exemplare  vorgesehen,  können  hinsichtlich 
Zug-  und  Druckstufe  der  hydraulisch  dämpfenden 
Gummibuchse  unterschiedliche  Dämpfungscharak- 
teristika  realisiert  werden.  Dieses  Verhalten  kann 
verstärkt  werden,  indem  diese  Ventilanordnung 
auch  auf  der  gegenüberliegenden  Stirnseite  erfolgt. 

Die  mit  den  Arbeitskammern  verbundenen 
Ringkanäle  sind  durch  jeweils  zwei  parallel  in  Um- 
fangsrichtung  der  Buchse  verlaufende,  kanalartige 
Abschnitte  gebildet,  die  miteinander  durch  jeweils 
um  180°  umlenkende  Flüssigkeitskrümmer  verbun- 
den  sind,  wobei  die  parallelen,  kanalartigen  Ab- 
schnitte  voneinander  durch  im  wesentlichen  in  Um- 
fangsrichtung  verlaufende  Fortsätze  des  Gummi- 
federkörpers  getrennt  sind.  Durch  diese  Ausgestal- 
tung  sind  sehr  lange  Kanäle  mit  guten  Dämpfungs- 
eigenschaften  für  niedrigfrequente  Schwingungen 
zu  erreichen.  Auch  eine  Verlängerung  der  Buchse 
in  axialer  Richtung  ist  denkbar,  wodurch  die 
"gefalteten"  Kanäle  fast  beliebig  verlängert  werden 
können. 

Die  parallelen,  kanalartigen  Abschnitte  können 
im  Bereich  der  beiden  Arbeitskammern  je  ein  Ven- 
til  aufweisen,  welches  jeweils  den  Flüssigkeits- 
durchtritt  aus  beiden  Abschnitten  zugleich  in  eine 
der  Kammern  regelt.  Die  Ventile,  die  zur  Wirkungs- 
verbesserung  der  Dämpfung  zusätzlich  in  der  ge- 
genüberliegenden  Stirnseite  vorgesehen  sein  kön- 
nen,  bewirken  eine  gute  Dämpfung  über  ein  variab- 
les,  breites  Frequenzband. 

Das  Ventil  kann  in  allen  bisher  beschriebenen 
Anwendungsbeispielen  selbstschaltend  ausgelegt 
oder  durch  ein  Hilfsmittel  von  außen  betätigbar 
sein. 
Ein  selbstschaltendes  Ventil  kann  aus  einem 
Schlitz  im  Federkörper  bestehen,  der  druckabhän- 
gig  einen  variablen  Öffnungsquerschnitt  freigibt  und 
so  die  Dämpfungseigenschaften  der  hydraulisch 
dämpfenden  Gummibuchse  beeinflußt.  Als  Hilfsmit- 

tel  können  beispielsweise  von  außen  durch  das 
Gehäuse  eintauchende  Stifte  oder  Scheiben  vorge- 
sehen  sein,  die  den  Durchfluß  durch  die  Öffnung 
vorzugsweise  stufenlos  einstellen.  Denkbar  sind 

5  auch  von  außen  betätigbare  Drehschieber.  Ist  das 
Hilfsmittel  mit  einem  Antrieb  beispielsweise  mit  ei- 
nem  elektrisch  ansteuerbaren  Servoantrieb  verse- 
hen,  der  signalleitend  mit  einem  Kennfeld  verbun- 
den  sein  kann,  können  die  Dämpfungseigenschaf- 

io  ten  der  Buchse  an  die  jeweilige  Fahrsituation  des 
Fahrzeuges  angepaßt  werden. 

Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und  werden  im 
folgenden  näher  beschrieben: 

15  In  Figur  1  ist  ein  auf  eine  innere  Stützhülse  2 
angeordneter  Federkörper  1  aus  Gummi  darge- 
stellt,  der  an  seinen  axialen  Enden  jeweils  einen 
Ringkanal  6,  7  aufweist.  Die  Stege  4,  5  stützen  sich 
im  montierten  Zustand  der  erfindungsgemäßen 

20  Gummibuchse  8  unter  Vorspannung  gegen  die  äu- 
ßere  Stützhülse  3  ab,  die  hier  der  besseren  Über- 
sichtlichkeit  wegen  als  Einzelteil  dargestellt  ist.  Bei 
der  Montage  der  Gummibuchse  8  ist  selbstver- 
ständlich  auf  eine  einwandfreie  Abdichtung  der 

25  Dämpfungsflüssigkeit  nach  außen  zu  achten.  Die 
Figuren  2  bis  9  zeigen  einen  Federkörper  1  aus 
Gummi  in  verschiedenen  Ausführungen.  Dieser 
Federkörper  1  ist  im  montierten  Zustand  zwischen 
zwei  Stützhülsen  2,  3  angeordnet.  Die  Dämpfungs- 

30  Wirkung  der  erfindungsgemäßen,  hydraulisch 
dämpfenden  Gummibuchse  8  beruht  auf  der  Ver- 
schiebung  der  Flüssigkeitsmassen  zwischen  den 
Kammern  innerhalb  der  Buchse. 

Figur  2  zeigt  den  Federkörper  1  der  hydrau- 
35  lisch  dämpfenden  Gummibuchse  ohne  Ventile  mit 

sehr  langen  Ringkanälen  6,  7.  Durch  die  große 
Länge  der  Kanäle  6,  7  und  den  vergleichsweise 
großen  Querschnitt,  sind  Schwingungen  mit  niedri- 
gen  Frequenzen  gut  zu  dämpfen.  Jedoch  bewirkt 

40  diese  Ausführungsform  eine  relativ  schmalbandige 
Dämpfung.  Eine  breitbandigere  Dämpfung  ermögli- 
chen  die  in  den  folgenden  Figuren  beschriebenen 
Ausführungsbeispiele  durch  die  Verwendung  von 
Ventilen. 

45  Figur  3  zeigt  den  Federkörper  1  der  hydrau- 
lisch  dämpfenden  Gummibuchse  mit  einem  Ventil 
14,  das  vorzugsweise  einseitig  wirkend  in  der 
Trennwand  zwischen  dem  Ringkanal  6  und  der 
Arbeitskammer  12  angeordnet  ist.  Das  Ventil  14 

50  bewirkt  eine  breitbandigere  Dämpfung  auftretender 
Schwingungen. 

Figur  4  stellt  eine  alternative  Ausführungsform 
zu  Figur  3  dar,  bei  der  das  eingesetzte  Ventil  15 
symmetrisch  in  beide  Richtungen  wirkt.  Zug-  und 

55  Druckstufe  weisen  hier  die  gleiche  Dämpfungscha- 
rakteristik  auf. 

In  Figur  5  ist  der  Federkörper  1  der  hydrau- 
lisch  dämpfenden  Gummibuchse  mit  zwei  symme- 

3 
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trisch  wirkenden  Ventilen  20,  21  ausgestattet,  die 
auf  jeweils  einer  Stirnseite  10,  11  angeordnet  sind. 
Diese  Buchse  wird  zur  Dämpfung  höherer  Fre- 
quenzen  eingesetzt.  Außerdem  ergibt  sich  durch 
die  Anordnung  des  zweiten  Ventils  21  ein  breitban- 
digerer  Dämpfungsbereich  als  bei  Verwendung  der 
in  Figur  4  beschriebenen  Gummibuchse. 

Figur  6  zeigt  ebenfalls  den  Federkörper  1  der 
hydraulisch  dämpfenden  Gummibuchse  mit  zwei 
symmetrisch  wirkenden  Ventilen  22,  23,  die  aller- 
dings  nur  einer  Stirnseite  10  zugeordnet  sind. 
Durch  diese  Anordnung  der  Ventile  22,  23  ist  eine 
variable  Dämpfung  auftretender  Schwingungen 
durch  unterschiedlich  lange  Strömwege  möglich. 
Der  kurze  Strömweg  von  Ringkanal  6  durch  Ventil 
22  in  die  Arbeitskammer  12  dämpft  höherfrequente 
Schwingungen,  während  der  lange  Strömweg 
Schwingungen  niedriger  Frequenz  dämpft.  Diese 
Ventilanordnung  erlaubt  ein  Umschalten  der  hy- 
draulisch  dämpfenden  Gummibuchse  den  jeweili- 
gen  Erfordernissen  entsprechend. 

In  Figur  7  kann  die  in  Figur  6  beschriebene 
Wirkung  durch  die  Anordnung  der  Ventile  24,  25 
auf  der  gegenüberliegenden  Stirnseite  11  gestei- 
gert  werden.  Das  Frequenzband  der  Schwingun- 
gen,  die  gedämpft  werden  können,  ist  nun  am 
größten. 

Figur  8  zeigt  einen  Ausschnitt  aus  der  Abwick- 
lung  gemäß  der  nach  Patentanspruch  7  ausgebil- 
deten  Ausführung  des  Federkörpers  1  der  hydrau- 
lisch  dämpfenden  Gummibuchse.  Zu  erkennen 
sind  die  beiden  Arbeitskammern  12  und  13,  wobei 
die  Arbeitskammer  13  in  den  Figuren  1  bis  7 
aufgrund  ihrer  Lage  verdeckt  und  daher  nicht  zu 
sehen  war.  Die  Arbeitskammern  12  und  13  werden 
in  axialer  Richtung  durchströmt  und  stehen  mit 
dem  Ringkanal,  der  sich  aus  den  kanalartigen  Ab- 
schnitten  6.1  und  6.2  zusammensetzt,  in  Verbin- 
dung.  Dabei  sind  allerdings  noch  keine  Ventile  vor- 
gesehen,  so  daß  die  Wirkungsweise  der  Beschrei- 
bung  von  Figur  2  entnommen  werden  kann. 

Figur  9  zeigt  eine  weitergebildete  Ausführung 
des  Federkörpers  bezüglich  Figur  8.  In  den  Trenn- 
wänden  des  Ringkanals  6  und/oder  des  Fortsatzes 
18  sind  zwei  beidseitig  wirkende  Ventile  26,  27 
angeordnet,  die  eine  variable  Dämpfungscharakteri- 
stik  ermöglichen.  Der  Aufbau  und  die  Wirkungswei- 
se  entsprechen  den  Ausführungen,  die  in  den  Figu- 
ren  6  und  7  bereits  erläutert  wurden.  Die  Anord- 
nung  der  Ventile  26,  27  in  der  hier  dargestellten 
Weise  hat  sich  als  besonders  vorteilhaft  erwiesen, 
jedoch  sind  auch  andere  Anordnungen  möglich. 

Patentansprüche 

1.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse,  die 
überwiegend  senkrecht  zu  ihrer  Achsrichtung 
belastet  ist,  umfassend  zwei  einander  in  ach- 

sparalleler  Zuordnung  umschließende  Stützhül- 
sen  mit  einem  dazwischen  angeordneten  Fed- 
erkörper  aus  Gummi,  der  die  äußere  der  Stütz- 
hülsen  mit  wenigstens  zwei,  im  wesentlichen  in 

5  radialer  Richtung  vorspringenden,  auf  ihren  ra- 
dial  nach  außen  weisenden  Flächen  Metallauf- 
lagen  tragenden  Stegen  berührt,  wobei  die 
Stege  gemeinsam  mit  den  stirnseitigen  Ab- 
schlußwänden  und  der  äußeren  Stützhülse 

io  flüssigkeitsgefüllte,  durch  Verbindungsöffnun- 
gen  verbundene  Kammern  begrenzen  und  zwi- 
schen  den  beiden  Stützhülsen  elastisch  zu- 
sammengestaucht  sind,  auf  ein  die  herstel- 
lungsbedingte  Erstreckung  unterschreitendes 

15  Maß,  wobei  ferner  die  Stege  im  Bereich  der 
stirnseitigen  Abschlußwände  außenseitig  an 
metallischen  Stirnringen  festgelegt  sind,  wel- 
che  gemeinsam  mit  der  äußeren  Stützhülse 
Ringkanäle  begrenzen,  die  Bestandteil  der 

20  Verbindungsöffnungen  sind,  und  wobei  die  bei- 
den  jeweils  stirnseitigen,  am  Umfang  des  Fed- 
erkörpers  verlaufenden  Ringkanäle  in  je  einer 
Arbeitskammer  des  Federkörpers  flüssigkeits- 
leitend  enden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  die  Ringkanäle  (6,  7)  miteinander  flüssigkeits- 
leitend  verbunden  sind  durch  einen  im  wesent- 
lichen  parallel  zur  Längsachse  des  Federkör- 
pers  (1)  verlaufenden  Axialkanal  (9),  der  jeweils 
stirnseitig  in  die  Ringkanäle  (6,  7)  von  der 

30  axialen  in  die  radiale  Richtung  umlenkend,  ein- 
mündet,  daß  der  Axialkanal  (9)  begrenzt  und 
gebildet  wird  durch  radiale  Trennwände  dar- 
stellende,  metallarmierte  Stege  (4,  5)  des  Fed- 
erkörpers  (1)  aus  Gummi. 

35 
2.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 

Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  einer  ih- 
rer  Stirmseiten  (10,  11)  in  der  Trennwand  des 

40  radial  verlaufenden  Teilabschnittes  des  Ringka- 
nals  zur  benachbarten  Arbeitskammer  (12),  ein 
in  Richtung  dieser  Arbeitskammer  (12)  zu  öff- 
nendes  Ventil  (14)  befindet. 

45  3.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  einer  ih- 
rer  Stirnseiten  (10,  11),  innerhalb  des  radial 
verlaufenden  Ringkanals  (6),  ein  in  beide 

50  Durchflußrichtungen  zu  öffnendes  Ventil  (15) 
befindet. 

4.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  1, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  ihrer  bei- 
den  Stirnseiten  (10,  11),  innerhalb  jedes  Ring- 
kanals  (6,  7),  je  ein  in  beide  Durchflußrichtun- 
gen  zu  öffnendes  Ventil  (20,  21)  befindet. 

4 
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5.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  einer  ih- 
rer  Stirnseiten  (10)  sowohl  in  der  Trennwand 
des  radial  verlaufenden  Teilabschnittes  des  5 
Ringkanals  (6)  zur  benachbarten  Arbeitskam- 
mer  (12)  ein  in  Richtung  dieser  Arbeitskammer 
(12)  zu  öffnendes  Ventil  (23)  als  auch  inner- 
halb  des  radial  verlaufenden  Ringkanals  (6)  ein 
in  beide  Durchflußrichtungen  zu  öffnendes  10 
Ventil  (22)  befindet. 

6.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  Stirnseiten  75 
(10,  11)  die  gleiche  Art  von  Ventilen  in  gleicher 
Zahl  und  Anordnung  aufweisen. 

7.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  1,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  den  Ar- 
beitskammern  (12,  13)  verbundenen  Ringkanä- 
le  (6,  7)  durch  jeweils  zwei,  parallel  in  Um- 
fangsrichtung  der  Buchse  (8)  verlaufende,  ka- 
nalartige  Abschnitte  (6.1,  6.2;  7.1,  7.2)  gebildet  25 
sind,  die  miteinander  durch  jeweils  um  180° 
umlenkende  Flüssigkeitskrümmer  (17)  verbun- 
den  sind,  wobei  die  parallelen,  kanalartigen 
Abschnitte  (6.1,  6.2;  7.1,  7.2)  voneinander 
durch  im  wesentlichen  in  Umfangsrichtung  ver-  30 
laufende  Fortsätze  (18)  des  Gummifederkör- 
pers  (1)  getrennt  sind. 

8.  Hydraulisch  dämpfende  Gummibuchse  nach 
Anspruch  7,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  parallelen, 
kanalartigen  Abschnitte  im  Bereich  der  beiden 
Arbeitskammern  (12,  13)  je  ein  Ventil  (26,  27) 
aufweisen,  welches  jeweils  den  Flüssigkeits- 
durchtritt  aus  beiden  Abschnitten  zugleich  in  40 
eine  der  Arbeitskammern  (12,  13)  regelt. 

45 
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