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(54) Elastisches Lager zum Aufhängen eines dynamisch beanspruchten Funktionsteils

(57) Bei einem elastischem Lager zum Aufhängen
eines dynamisch beanspruchten Funktionsteils, wie ei-
ner Abgasanlage, eines Kraftfahrzeugs an eine tragen-
den Struktur, wie eine Kraftfahrzeugkarosserie, umfas-
send einen Federkörper (3) aus Elastomerwerkstoff und

eine mit dem Federkörper fest verbundene Versteifung
(5,7) aus einem gegenüber dem Elastomerwerkstoff
starreren Material, wie Kunststoff, ist vorgesehen, dass
die Versteifung zwei Versteifungsabschnitte (41-47) um-
fasst, die scharniergelenkig (53,51) miteinander beweg-
lich gekoppelt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elastisches Lager zum
Aufhängen eines dynamisch beanspruchten Funktions-
teils, wie einer Abgasanlage, eines Kraftfahrzeugs an ei-
ne tragende Struktur, wie eine Kraftfahrzeugkarosserie.
[0002] Es gibt eine Vielzahl von derartigen elastischen
Aufhängungen insbesondere auf dem Gebiet der Abgas-
anlagenlagerung für ein Kraftfahrzeug. Es kommt im All-
gemeinen darauf an, derartige Lager möglichst dauer-
lastbeständig bei Gewährleistung einer geringen Struk-
turdimensionierung mit geringerem Gewicht auszule-
gen. Ein derartiges Lager, das schon in einer sehr zu-
friedenen Weise derartige Bedingungen erfüllt, ist aus
DE 103 11 196 A1 bekannt. Daraus ist eine elastische
Aufhängung mit einem Metallrahmen bekannt, der von
einem Elastomermaterial umspritzt ist. Der Metallrah-
men definiert auch Lagerbuchsen zum Anbinden der ela-
stischen Aufhängung an der Abgasanlage und der Kraft-
fahrzeugkarosserie. Die Lagerbuchse für die schwingen-
de Abgasanlage stützt sich an dem Metallrahmen über
zwei Elastomerdruckschenkel ab. Eine derartige be-
kannte Aufhängeschlaufe hat den Vorteil kleiner Abmes-
sung und besitzt eine Steifigkeit in Vertikalrichtung, die
im Wesentlichen der Steifigkeit in der derjenigen Quer-
richtung entspricht, die sich senkrecht zur Fahrtrichtung
des Kraftfahrzeugs erstreckt. Ein derartiges Steifigkeits-
verhältnis von Quer- zu Vertikalrichtung mit 1:1 auszu-
führen, hat sich als besonders vorteilhaft für die zu er-
wartenden Lastschwingungen an einer Abgasanlage
herausgestellt. Die bekannte Schlaufenaufhängung hat
allerdings den Nachteil, dass der Rahmen, an dem sich
die Elastomerdruckschenkel abstützen, relativ steif und
damit aus einem entsprechend festem Material, wie Me-
tall oder Leichtmetall, ausgebildet werden muss. Die dort
auftretenden hohen, dynamischen statischen Druckkräf-
te sind gemäß dem Stand der Technik mittels Metallele-
menten realisiert. Diese starren Metallrahmen stellen al-
lerdings einen hohen Gewichtsanteil für die elastische
Schlaufe dar.
[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Nachteile des
Stands der Technik zu überwinden, insbesondere ein
elastisches Lager mit einem günstigen Federsteifigkeits-
verhältnis von insbesondere 1:1 bereitzustellen, wobei
ein möglichst geringes Gewicht bei einer hohen Dauer-
festigkeit gewährleistet sein soll. Insbesondere ist es Auf-
gabe der Erfindung, eine ausreichend feste, elastische
Aufhängung zur Verfügung zu stellen, welche keine ge-
schlossene Rahmenstruktur insbesondere aus Metall
mehr aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von
Anspruch 1 gelöst. Danach umfasst das elastische Lager
zum Aufhängen eines dynamisch beanspruchten Funk-
tionsteils, wie einer Abgasanlage, einen Federkörper aus
Elastomerwerkstoff und eine mit dem Federkörper fest
verbundene Versteifung aus einem gegenüber dem Ela-
stomerwerkstoff starreren Material, wie Kunststoff. Die
Versteifung hat zwei insbesondere innerhalb des Elasto-

merkörpers eingebetteten starre Versteifungsabschnit-
te, die scharniergelenkig miteinander beweglich gekop-
pelt sind. Durch die erfindungsgemäße Maßnahme, zwei
starre Versteifungsabschnitte durch eine scharnierge-
lenkartig ausgebildete Kopplung miteinander beweglich
zu verbinden, ist es möglich, eine elastische Aufhänge-
schlaufe frei von jeglichen metallischen Versteifungsele-
menten zu bilden, wobei ein für die Abgasanlage günsti-
ges Steifigkeitsverhältnis von 1:1 zwischen der Quer-
und Vertikalsteifigkeit bereitgestellt wird. Somit kann für
ein elastisches Lager zum Aufhängen einer Abgasanla-
ge ein geringgewichtiges Bauteil bei kleinen Abmessun-
gen geschaffen werden.
[0005] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist die
starre Versteifung mit einem Scharniergelenk, insbeson-
dere einem Filmscharnier, gebildet, das die Verstei-
fungsabschnitte aneinander schwenkbar insbesondere
im Wesentlichen in einer einzigen Schwenkebene kop-
pelt. Die Schwenkebene wird durch den einzigen Bewe-
gungsgfreiheitsgrad des Scharniergelenks definiert. Vor-
zugsweise ist jeder Versteifungsabschnitt durch eine
Versteifungsplatte gebildet, die insbesondere zum Spa-
ren von Gewicht mit Löchern versehen ist. Auf diese Wei-
se müssen keine Einbußen hinsichtlich der Steifigkeit der
Versteifungsplatten hingenommen werden.
[0006] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist die Versteifung als Platte aus einem starren
Werkstoff, wie Kunststoff, beispielsweise Polypropylen,
gebildet. Die Platte kann vorzugsweise durch das Schar-
niergelenk, die durch eine im Wesentlichen in der Mitte
der Platte liegende Werkstoffschwächung insbesondere
durch ein Filmscharnier, realisiert ist, in zwei plattenför-
mige Versteifungsplattenabschnitte unterteilt sein. Vor-
zugsweise hat die Werkstoffschwächung einen flexiblen,
die Versteifungsplattenabschnitte verbindenden Platten-
streifen insbesondere im Wesentlichen konstanter, ge-
genüber den Versteifungsplattenabschnitten reduzierter
Stärke. Dieser Plattenstreifen kann vorzugsweise kon-
zentrisch zu einer Lagerachse einer zylindrischen, in den
Federkörper eingebrachten Anschlusslagerbuchse für
das Funktionsteil oder die tragende Struktur gekrümmt
sein. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Last,
welche über die Anschlusslagerbuchse in den Federkör-
per und somit in den geschwächten Plattenstreifen ein-
geleitet ist, zur Werkstoffschwächung gleichgerichtet ist.
[0007] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Versteifung durch zwei insbesondere im Wesentlichen
identische, vorzugsweise separate Einlegeteile gebildet.
Die Einlegeteile können jeweils zwei über ein Scharnier-
gelenk miteinander beweglich gekoppelte Versteifungs-
abschnitte oder -platten aufweisen. Vorzugsweise sind
wenigstens zwei separate Einlegeteile in dem Elasto-
merwerkstoff des Federkörpers vollständig eingebettet,
insbesondere umspritzt.
[0008] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
zwei Versteifungsabschnitte und das Scharniergelenk
insbesondere jedes einzelnen Einlegeteils aus einem
Werkstoffstück, insbesondere aus einem Kunststoff-
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stück, vorzugsweise einem Polypropylenstück, gespritzt,
gefertigt.
[0009] Vorzugsweise ist/sind in dem Elastomerkörper
eine Anschlussausnehmung, insbesondere ein Durch-
gangsloch oder eine Lagerbuchse, zum Anbinden des
Funktionsteils oder der tragenden Struktur, insbesonde-
re eine weitere Anschlussausnehmung, insbesondere
ein weiteres Durchgangsloch oder Durchgangsbuchse,
zum Anbinden der tragenden Struktur oder des Funkti-
onsteils ausgebildet. Die Versteifung, insbesondere das
Scharniergelenk oder Filmscharnier der Versteifung, er-
streckt sich insbesondere konzentrisch und teilweise um
die jeweilige Anschlussausnehmung.
[0010] Vorzugsweise ist die wenigstens eine An-
schluss-Ausnehmung eine Lagerbuchse mit einer Lage-
rachse, die insbesondere horizontal senkrecht zur Ver-
tikalhängerichtung des Lagers und insbesondere im We-
sentlichen parallel zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs aus-
gerichtet ist. Die wenigstens eine Anschluss-Ausneh-
mung nimmt vorzugsweise einen Lagerbolzen des Funk-
tionsteils und/oder der tragenden Struktur ohne eine Zwi-
schenanordnung einer starren Verstärkungshülse auf.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung sind die zwei Anschluss-Ausnehmungen in einer
vertikalen Hängerichtung diametral gegenüberligend
übereinander angeordnet. Vorzugsweise ist die wenig-
stens eine Anschluss-Ausnehmung in einem Eckbereich
des im vertikalen Querschnitt mehreckigen, vorzugswei-
se drei - oder viereckigen, insbesondere quadratischen
Federkörpers ausgebildet. Es sei klar, dass etwa in der
Mitte des mehreckigen Federkörpers vorzugsweise eine
einzige Aussparung vorgesehen sein kann, um die Fe-
dersteifigkeit in die Vertikalrichtung sowie Querrichtung
einstellen zu können.
[0012] Bei einer Weiterbildung der Erfindung hat der
Federkörper wenigstens drei, vorzugsweise vier, schar-
niergelenkgemäß deformierbare Verformungsabschnit-
te, insbesondere an einem Eck- oder Knickbereich des
Federkörpers. Dabei kann der jeweilige Verformungsab-
schnitt frei von Material der Versteifung oder mit einem
solchen Material versteift sein.
[0013] Vorzugsweise ist an wenigstens einem der Ver-
formungsabschnitte ein Versteifungsscharniergelenk
benachbart angeordnet, so dass die Bewegungsfreiheit
des wenigstens einen Verformungsabschnitts im We-
sentlichen bis auf eine Scharniergelenkbewegung in ei-
ner einzigen Schwenkebene beschränkt ist und/oder der
wenigstens eine Verformungsabschnitt einen ersten ge-
ringen Versteifungsgrad für eine Scharniergelenkbewe-
gung in einer Schwenkebene und einen zweiten größe-
ren Versteifungsgrad in den gegenüber der Scharnier-
gelenkbewegung restlichen Bewegungsrichtungen ver-
liehen sind. Der erste Versteifungsgrad ist kleiner als der
zweite Versteifungsgrad, insbesondere weil das Schar-
niergelenk lediglich in der bevorzugten Scharniergelenk-
bewegungsrichtung eine Bewegung zulassen soll, wäh-
rend eine Torsion von einer Bewegung entgegen der
Schwenkbewegungsrichtung durch die Struktur des

Scharniergelenks im Wesentlichen blockiert ist. Vor-
zugsweise legt der versteifte Verformungsabschnitt eine
im Wesentlichen horizontale Schwenkachse fest, wobei
insbesondere mehrere Schwenkachsen von Verfor-
mungsabschnitten zueinander parallel angeordnet sind.
[0014] Bei der Weiterbildung der Erfindung hat der Fe-
derkörper einen ringförmigen, umlaufenden Grundköper
von wenigstens drei Eckbereichen, vorzugsweise vier
Eckbereichen. Als ringförmiger Grundkörper ist ein
Grundkörper aus Elastomerkörpermaterial verstehbar,
der wenigstens eine insbesondere symmetrische, aller-
dings auch nicht rotationsförmige Aussparung aufweisen
kann. Zumindest ist die umlaufende Außenseite des ring-
förmigen Grundkörpers ununterbrochen. Vorzugsweise
ist an wenigstens einem Eckbereich eine Anschluss-
Ausnehmung, vorzugsweise an sich diametral gegen-
überliegenden Eckbereichen, jeweils eine Anschluss-
Ausnehmung ausgebildet. Als Anschluss-Ausnehmung
kann eine Lagerbuchse verstanden sein. Des Weiteren
kann wenigstens ein Eckbereich, vorzugsweise zwei sich
diametral gegenüberliegende Eckbereiche jeweils, frei
eines Scharniergelenks, insbesondere eines Verstei-
fungsmaterials, und/oder frei einer Anschluss-Ausneh-
mung sein, also als Vollmaterial ausgebildet sein.
[0015] Die ausschließlich aus Elastomermaterial ge-
bildeten Eckbereiche können in einer horizontalen Ebe-
ne liegen, während die Eckbereiche mit Anschluss-Aus-
nehmungen in einer Vertikalebene ausgerichtet sein
können.
[0016] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung hat der Federkörper einen ringförmigen Grundkör-
per mit einer Umfangsaußenseite, die insbesondere eine
ununterbrochene Außenfläche festlegt. Des Weiteren
hat der ringförmige Grundkörper eine einzige, im We-
sentlichen zentrale, den Federweg des Lagers insbeson-
dere in vertikaler Hängerichtung bestimmende Ausspa-
rung. Die Aussparung erreicht die gewünschte geringe
Steifigkeit des Federkörpers in der vertikalen Hängerich-
tung. Vorzugsweise ist die Aussparung im vertikalen
Querschnitt durch zwei Aussparungsabteile definiert, die
nicht vollständig getrennt sind, allerdings durch eine
Querschnittsverjüngung voneinander strukturell teilse-
pariert sind. Die beiden Aussparungsabteile haben eine
gegenüber der Außenform im Wesentlichen gleich ge-
formte Innenabmessung geringerer Dimension. Die
Querschnittsverjüngung bildet vorzugsweise zwei, eine
vertikale Bewegung von zwei in vertikaler Hängerichtung
übereinander angeordnete Anschluss-Ausnehmungen
aufeinander zu begrenzende, sich in Hängerichtung dia-
metral gegenüberliegende Anschlagsflächen.
[0017] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist die Aussparung insbesondere frei jeglicher La-
gerteile ungefüllt. Weiterhin können die zwei Ausspa-
rungsabteile ausschließlich von einer Um-fangsinnen-
seite des Federkörpers begrenzt sein, die entsprechend
der Grundform der Umfangsaußenseite insbesondere
gemäß einem Quader oder Würfel, geformt ist. Die sich
in einem kürzesten Radialabstand gegenüberliegenden
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Seitenflächen der Umfangsaußen- und -innenseite des
Federkörpers können vorzugsweise zueinander parallel
liegen.
[0018] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist das Scharniergelenk der Versteifung einer An-
schluss-Ausnehmung örtlich benachbart zugeordnet, so
dass die Anschluss-Ausnehmung aufgrund der Schar-
niergelenkversteifung gestärkt ist. Die Scharniergelenk-
versteifung lässt allerdings eine Scharnierschwenkbe-
wegung in einer einzigen Schwenkbewegungsrichtung
ohne Weiteres zu. Vorzugsweise ist zwischen der be-
nachbarten Umfangsaußenseite unter dieser Anschluss-
Ausnehmung das Scharniergelenk, insbesondere das
Filmscharnier, angeordnet.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist das elastische Lager ausschließlich aus dem
Federkörper und der Versteifung ausgeführt. Keine wei-
teren Bestandteile bilden das elastische Lager. Insbe-
sondere sind keine Metallteile, wie voll umlaufende Rah-
menteile, vorgesehen. Die jeweiligen Anschluss-Aus-
nehmungen sind dazu ausgeführt, einen Lagerbolzen
des Funktionsteils und/oder der tragenden Struktur direkt
aufzunehmen, ohne die Zwischenanordnung einer star-
ren Hülse zu nutzen.
[0020] Weitere Eigenschaften, Vorteile und Merkmale
der Erfindung werden die durch vorliegende Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausführung der Erfindung an-
hand der beiliegenden Zeichnungen deutlich, in denen
zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen, elastischen Lagers, wobei
das Elastomermaterial zur besseren Sichtbar-
keit der Versteifung durchsichtig ist;

Figur 2 eine Querschnittsansicht des erfindungsge-
mäßen elastischen Lagers gemäß Figur 1;

Figur 3 eine weitere Querschnittsansicht des erfin-
dungsgemäßen elastischen Lagers gemäß
den Figuren 1 und 2;

Figur 4 eine Seitenansicht eines Paars Versteifungs-
einlegeteile; und

Figur 5 eine weitere Seitenansicht des Paars Verstei-
fungseinlegeteile gemäß Figur 4.

[0021] In den Figuren 1 bis 3 ist das erfindungsgemäße
elastische Lager zum Aufhängen einer Abgasanlage ei-
nes Kraftfahrzeugs im Allgemeinen mit der Bezugsziffer
1 versehen. Das elastische Lager 1 besteht aus zwei
Hauptbestandteilen, nämlich einem im Querschnitt vier-
eckigen Elastomerkörper 3 und eine Versteifungsanord-
nung bestehend aus zwei Versteifungseinlegeteilen 5,
7, die in dem Elastomerkörper 3 eingebettet sind.
[0022] Der Elastomerkörper 3 hat wie in der Quer-
schnittsansicht gemäß Figur 2 ersichtlich ist, eine qua-

dratische Querschnittsgrundform mit vier gerundeten
Eckbereichen 11 a bis 11d, welche als bevorzugte De-
formationsabschnitte des Elastomerkörpers 3 dienen.
[0023] Wie in Figur 2 ersichtlich ist, liegen zwei Eck-
bereiche 11 a, 11c diametral in einer vertikalen Hänge-
richtung V, während in Horizontalrichtung H zwei Eckbe-
reiche 11b und 11d diametral gegenüberliegen.
[0024] An dem oberen Eckbereich 11a und am unteren
Eckbereich 11c ist jeweils eine Lagerbuchse 13, 15 als
Durchgangsloch in dem Federkörper 3 derart einge-
bracht, dass die Lagerbuchsen 13, 15 in der vertikalen
Hängerichtung V diametral gegenüber liegen. Die Lager-
buchsen 13, 15 definieren jeweils horizontale Lagerach-
sen R, S, die zueinander parallel sind und sich im We-
sentlichen in Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs erstrek-
ken.
[0025] Für eine ausreichende Dauerfestigkeit des ela-
stischen Lagers 1 ist der Elastomerkörper 3 in dem Be-
reich der Lagerbuchsen 13, 15 besonders stark ausge-
führt. Die Lagerbuchsen 13, 15 dienen dazu, einen je-
weiligen Lagerbolzen der Abgasanlage (nicht darge-
stellt) und der Fahrzeugkarosserie (nicht dargestellt) fest
aufzunehmen, um die elastische Anbindung der Abgas-
anlage an die Kraftfahrzeugkarosserie zu schaffen.
[0026] Von den horizontalen Eckbereichen 11b zu 11d
erstreckt sich eine im Querschnitt hantelförmige, im We-
sentlichen zentral ausgebildete Aussparung 17, die ach-
sensymmetrisch zur Vertikalachse V des elastischen La-
gers 1 geformt ist. Die Aussparung 17 umfasst zwei Aus-
sparungsabteile 21, 23, die jeweils benachbart einem ho-
rizontalen Eckbereich 11b und 11d liegen. Die Ausspa-
rungsabteile 21, 23 sind ausschließlich durch den Ela-
stomerkörper 3 begrenzt und haben im Wesentlichen die
gleiche Außenform, wie die Außenumfangsform des ela-
stischen Elastomerkörpers 3.
[0027] Wie in Figur 2 ersichtlich ist, sind die Ausspa-
rungsabteile 21, 23 durch eine Verjüngung voneinander
strukturell getrennt, wobei die Verjüngung 25 zwei An-
schlagsflächen 27, 29 definiert, welche, wenn sie sich
kontaktieren, ein weiteres Aufeinanderzubewegen der
Lagerbuchse 13, 15 begrenzt.
[0028] Wie oben bereits angedeutet, ist der Elastomer-
körper 3 im Wesentlichen in einer Ringform, d.h. in einer
die Aussparung 17 umgebenden, ununterbrochenen
Ringstruktur mit sich wesentlich gerade erstreckenden
Armabschnitten 31 bis 37 ausgebildet.
[0029] Jeder Armabschnitt 31 bis 37 ist durch eine Ver-
steifungsplatte 41 bis 47 verstärkt. Jede Versteifungs-
platte hat ein freies Ende und ein scharnierseitiges Ende.
Die scharnierseitigen Enden zweier benachbarter Ver-
steifungsplatten 31, 33, 41, 43 und 45, 47 sind über ein
Filmscharnier 51, 53 miteinander verbunden.
[0030] Die Filmscharniere 51, 53 sind jeweils als flexi-
ble, dünnwandige Streifen ausgeführt, wie insbesondere
in Figur 2 und 3 ersichtlich ist, damit ein Verschwenken
der Versteifungsplatten 41, 47 um eine horizontale
Schwenkachse (nicht näher dargestellt) zueinander
möglich ist. Gleichzeitig ist allerdings die Filmscharnier-

5 6 



EP 2 336 594 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

struktur bewegungsbeschränkend für eine Torsion der
Versteifungsplatten zueinander oder einer Biegung der
Versteifungsplatte um eine zur horizontalen Achse senk-
rechten Schwenkachse. Die Versteifungsplatten 41, 43
sowie 45, 47 und die Filmscharniere 51 und 53 bilden
jeweils als Einlegeteil 5, 7 eine einstückige Struktur, wel-
che als Versteifungseinlegeteil bezeichnet ist und in Fi-
gur 4 als Paar dargestellt ist.
[0031] Wie in Figur 5 dargestellt ist, haben die Verstei-
fungsplatten 41 bis 47 jeweils eine Vielzahl von regelmä-
ßig angeordneten Bohrungen 61, um eine weitere Ge-
wichtsreduzierung zu erreichen, ohne die Festigkeit und
Stabilität der Versteifungsplatten zu beschränken.
[0032] Die Versteifungsplatten sowie das Filmschar-
nier 51, 53 sind jeweils für ein Versteifungseinlegeteil
aus einem Polypropylenstück gespritzt.
[0033] Das erfindungsgemäße elastische Lager er-
möglicht eine dauerfeste elastische Aufhängung für eine
Abgasanlage mit einem Steifigkeitsverhältnis in Quer-
richtung H und Vertikalrichtung V von etwa 1:1, wobei
ein äußerst geringes Gewicht insbesondere aufgrund
des fehlenden Einsatzes von Metall erreicht ist. Des Wei-
teren ist eine elastische Schlaufe für eine Abgasanlage
bereitgestellt, welche ohne vollständig umlaufende Rah-
menstruktur auskommt, wobei trotzdem eine ausrei-
chende Steifigkeit erreicht ist.
[0034] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Fi-
guren und den Ansprüchen offenbarten Merkmale kön-
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination
für die Realisierung der Erfindung in den verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 elastisches Lager
3 Elastomerkörper
5, 7 Versteifungseinlegeteile
11a bis 11 d Eckbereiche
13, 15 Lagerbuchsen
17 Aussparung
21, 23 Aussparungsabteile
25 Verjüngung
27,29 Anschlagsflächen
31 bis 37 Armabschnitte
41 bis 47 Versteifungsplatten
51, 53 Filmscharnier
61 Bohrungen

H Horizontalbereich
R, S horizontale Lagerachsen
V vertikale Hängerichtung

Patentansprüche

1. Elastisches Lager (1) zum Aufhängen eines dyna-

misch beanspruchten Funktionsteils, wie einer Ab-
gasanlage, eines Kraftfahrzeugs an eine tragenden
Struktur, wie eine Kraftfahrzeugkarosserie, umfas-
send einen Federkörper aus Elastomerwerkstoff und
eine mit dem Federkörper fest verbundene Verstei-
fung aus einem gegenüber dem Elastomerwerkstoff
starreren Material, wie Kunststoff, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Versteifung zwei Verstei-
fungsabschnitte umfasst, die scharniergelenkig mit-
einander beweglich gekoppelt sind.

2. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Versteifung mit einem Scharniergelenk,
insbesondere ein Filmscharnier (51, 53), ausgebil-
det ist, das die Versteifungsabschnitte aneinander
schwenkbar insbesondere im Wesentlichen in einer
einzigen Schwenkebene koppelt, und/oder der Ver-
steifungsabschnitt durch eine Versteifungsplatte ge-
bildet sind, die insbesondere mehrere Löcher (61)
aufweist.

3. Lager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Versteifung als Platte aus einem
starren Werkstoff, wie Kunststoff, beispielsweise Po-
lypropylen, ausgebildet ist, die durch das Scharnier-
gelenk, das durch eine im Wesentlichen in der Mitte
der Platte liegende Werkstoffschwächung realisiert
ist, in zwei plattenförmige Versteifungsabschnitte
unterteilt ist, wobei insbesondere die Werkstoff-
schwächung einen flexiblen, die Versteifungsab-
schnitte verbindenden Plattenstreifen insbesondere
im Wesentlichen konstanter, gegenüber den Ver-
steifungsabschnitten reduzierter Stärke aufweist,
welcher Plattenstreifen vorzugsweise konzentrisch
zu einer Lagerachse einer zylindrischen, in dem Fe-
derkörper eingebrachte Anschluss-Lagerbuchse für
das Funktionsteil oder die tragende Struktur ge-
krümmt ist.

4. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Versteifung durch
zwei insbesondere im Wesentlichen identisch gebil-
dete, vorzugsweise separate Einlegeteile (5, 7) ge-
bildet ist, die insbesondere jeweils durch zwei schar-
niergelenkig miteinander beweglich gekoppelte Ver-
steifungsabschnitte gebildet sind und/oder in dem
Elastomerwerkstoff des Federkörpers vollständig
eingebettet, insbesondere umspritzt, sind.

5. Lager nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei Versteifungsab-
schnitte und das Scharniergelenk insbesondere je-
des einzelnen Einlegeteils (5, 7) aus einem Werk-
stoffstück, insbesondere aus einem Kunststoffstück
gespritzt, gefertigt sind.

6. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elastomerkörper
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(3) eine Anschluss-Ausnehmung, insbesondere ein
Durchgangsloch, zum Anbinden des Funktionsteils
oder der tragenden Struktur und insbesondere eine
weitere Anschluss-Ausnehmung, insbesondere ein
weiteres Durchgangsloch, zum Anbinden der tra-
genden Struktur oder des Funktionsteils aufweist,
wobei die Versteifung sich teilweise um die wenig-
stens eine Anschluss-Ausnehmung erstreckt.

7. Lager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Anschluss-Ausnehmung
eine Lagerbuchse (13, 15) mit einer Lagerachse ist,
die insbesondere horizontal, senkrecht zur vertika-
len Hängerichtung des Lagers ist, und/oder die we-
nigstens eine Anschluss-Ausnehmung einen Lager-
bolzen des Funktionsteils und/oder der tragenden
Struktur ohne eine Zwischenanordnung einer star-
ren Verstärkungshülse aufnimmt.

8. Lager nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Anschluss-Ausnehmungen
in einer vertikalen Hängerichtung (V) übereinander
angeordnet sind und/oder die wenigstens eine An-
schluss-Ausnehmung in einem Eckbereich des im
vertikalen Querschnitt (H) mehreckigen, vorzugs-
weise drei- oder viereckigen, insbesondere quadra-
tischen Federkörpers ausgebildet ist.

9. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federkörper we-
nigstens drei, vorzugsweise vier, scharniergelenk-
gemäß deformierbare Verformungsabschnitte ins-
besondere an einem Eck- oder Knickbereich des Fe-
derkörpers umfasst, wobei insbesondere an wenig-
stens einem der Verformungsabschnitte ein Verstei-
fungsschamiergelenk angeordnet ist, sodass die Be-
wegungsfreiheit des wenigstens einen Verfor-
mungsabschnitts im Wesentlichen bis auf eine
Scharniergelenkbewegung in einer Schwenkebene
beschränkt ist und/oder dem wenigstens einen Ver-
formungsabschnitt einen ersten geringen Verstei-
fungsgrad für eine Scharniergelenkbewegung in ei-
ner Schwenkebene und einen zweiten größeren
Versteifungsgrad in den gegenüber der Scharnier-
gelenkbewegung restlichen Bewegungsrichtungen
verliehen sind, wobei der erste Versteifungsgrad
kleiner als der zweiter Versteifungsgrad ist, und/oder
dass der versteifte Verformungsabschnitt jeweils ei-
ne im wesentlichen horizontale Schwenkachse de-
finiert, wobei insbesondere die mehreren Schwenk-
achsen zueinander parallel angeordnet sind.

10. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Federkörper ei-
nen ringförmig umlaufenden Grundkörper mit wenig-
sten drei Eckbereichen, vorzugsweise vier Eckbe-
reichen, aufweist, wobei an wenigsten einem Eck-
bereich eine Anschluss-Ausnehmung, vorzugswei-

se an sich zwei diametral gegenüberliegenden Eck-
bereichen jeweils eine Anschluss-Ausnehmung,
ausgebildet ist und wenigsten ein Eckbereich, vor-
zugsweise zwei sich diametral gegenüberliegende
Eckbereiche jeweils, frei eines Scharniergelenks,
insbesondere eines Versteifungsmaterials, und/
oder frei einer Anschluss-Ausnehmung ist.

11. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet, dass der Federkörper
einen ringförmigen Grundkörper mit einer Umfangs-
außenseite und einem zentralen, den Federweg des
Lagers insbesondere in vertikaler Hängerichtung (V)
bestimmenden Aussparung aufweist, die insbeson-
dere im vertikalen Querschnitt durch zwei Ausspa-
rungsabteile (21, 23) definiert ist, die insbesondere
durch eine Querschnittverjüngung von einander ge-
trennt sind, die insbesondere zwei, eine vertikale Be-
wegung von zwei in vertikaler Hängerichtung (V)
übereinander angeordnete Anschluss-Ausnehmun-
gen auf einander zu begrenzende, sich in Hänge-
richtung (V) diametral gegenüberliegende An-
schlagsflächen bildet.

12. Lager nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aussparung frei jeglicher Lagerteile
ungefüllt ist und/oder die zwei Aussparungsabteile
von einer Um-fangsinnenseite des Federkörpers be-
grenzt ist, die entsprechend der Grundform der Um-
fangsaußenseite, insbesondere gemäß einem Qua-
der oder Würfel, des Lagers geformt ist, wobei die
sich in einem kürzesten Radialabstand gegenüber-
liegenden Seitenflächen der Umfangsaußen- und
-innenseite parallel zueinander liegen.

13. Lager nach einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Scharniergelenk einer
Anschluss-Ausnehmung örtlich benachbart zuge-
ordnet und zwischen der benachbarten Umfangsau-
ßenseite und dieser Anschluss-Ausnehmung ange-
ordnet ist.

14. Lager nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass es ausschließlich
aus dem Federkörper und der Versteifung besteht
und dass die wenigstens eine Anschluss-Ausneh-
mung zum direkten Aufnehmen eines Lagerbolzens
des Funktionsteils und/oder der tragenden Struktur
ausgelegt sind.
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