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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elastische Befesti-
gung der Kolbenstange eines Stoßdämpfers am Aufbau
eines Kraftfahrzeuges gemäß dem Oberbegriff des An-
spruches 1.
[0002] Stoßdämpfer wandeln Schwingungsenergie in
Wärme um und bringen damit Schwingungen zum Ab-
klingen. Als Bestandteil des Fahrwerks von Kraftfahr-
zeugen haben sie einen wesentlichen Einfluß auf das
Schwingungsverhalten von Achsen und Aufbauten. Ins-
besondere die dynamischen Radlastschwankungen
und die Beschleunigung der Hauptmasse, d.h. die Fahr-
sicherheit und der Fahrkomfort eines Kraftfahrzeuges
werden von Stoßdämpfern entscheidend mitbestimmt.
Als unvollkommen gilt aber bei Kolbenstoßdämpfern im-
mer noch ihre Befestigung am Aufbau eines Kraftfahr-
zeuges mit Hilfe eines sog. Stiftlagers.
[0003] Stiftlager sind in verschiedenen Ausführungs-
formen bekannt. Bei dem Stiftlager gemäß der deut-
schen Gebrauchsmusterschrift 1 811 684 ist die Kolben-
stange eines Teleskopstoßdämpfers dadurch elastisch
gelagert, daß oberhalb und unterhalb der Einführung in
den Aufbau des Kraftfahrzeuges Einlagen aus elasti-
schem Material vorgesehen sind, die mittels Endschei-
ben bzw. Preßteilen oben und unten vorgespannt wer-
den können. Die maximale Vorspannung ist durch eine
Distanzbuchse begrenzt. Ein solches Stiftlager ist in der
Lage, beim Einfedern der Kolbenstange eine Bewegung
nach oben und beim Ausfedern eine Bewegung nach
unten zu ermöglichen. Querkräfte aus der Kolbenstan-
genbewegung können dagegen nur in einem be-
schränkten Maße aufgenommen werden.
[0004] Weiterhin ist aus der US-A-5 465 454 ein Ab-
stützlager für Kraftfahrzeuge mit einem Stoßdämpfer,
dessen Kolbenstange am Aufbau des Kraftfahrzeuges
befestigt ist, bekannt. Das freie Ende der Kolbenstange
ist durch den Aufbau hindurchgeführt, jeweils unter Zwi-
schenschaltung einer elastischen Einlage sowie einer
Endscheibe beidseits des Aufbaus gelagert und durch
eine Gewindemutter befestigt, wobei die elastischen
Einlagen in mit dem Aufbau verbundenen Töpfen ein-
gesetzt sind. Bei dieser Konstruktion ist es zwar mög-
lich, die elastischen Einlagen vorzuspannen und zu-
nächst eine flache Federkennlinie sicherzustellen. Die
weitere Einfederung mit dann progressivem Anstieg der
Federkennlinie ist jedoch dadurch begrenzt, daß die
Endscheiben bei entsprechendem Kraftanstieg auf den
Rändern der Töpfe aufsitzen und eine in Stützrichtung
starre Verbindung bilden. Es ist somit eine verhältnis-
mäßig große Bauhöhe dieser Abstützlager erforderlich,
die sich hauptsächlich aus der großen Höhe der nicht
vorgespannten Einlagen aus elastischem Werkstoff er-
gibt. Auch im vorgespannten Zustand muß die bekannte
Einlage höher sein als der Topf tief ist, da nur dann noch
eine für die Funktion des Lagers erforderliche Federung
erreichbar ist.
[0005] Mit der Erfindung soll eine elastische Befesti-

gung der Kolbenstange eines Stoßdämpfers am Aufbau
eines Kraftfahrzeuges geschaffen werden, welche von
den geschilderten Mängeln frei ist.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe werden die
Maßnahmen nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1
vorgeschlagen.
[0007] Erfindungsgemäß bestehen die elastischen
Einlagen des Stiftlagers aus einem zelligen Polyu-
rethan-Elastomer. Derartige Elastomere sind volumen-
kompressibel und an sich bekannt. Sie entstehen durch
Reaktionen von Polyhydroxylkomponenten (Polyester
oder Polyether) mit Diisocyanaten und anschließender
Umsetzung mit einem Vernetzungsmittel. Ihre Verarbei-
tung zu Formkörpern wie zelligen Einlagen von
Stoßdämpfer-Befestigungen erfolgt in an sich bekann-
ter Weise nach dem Gieß- oder Spritzgießverfahren.
Die Formgebung der Einlagen kann so an die jeweiligen
Einbaubedingungen leicht angepaßt werden.
[0008] Die elastischen Einlagen sind in mit dem Auf-
bau verbundenen Töpfen eingesetzt. Es können so als
elastische Einlagen besonders einfach herzustellende
kegelstumpfförmige Elemente verwendet werden, de-
ren Außendurchmesser ebenso groß wie der Innen-
durchmesser der Töpfe sein kann. Nach dem Einbau
stehen die elastischen Einlagen aus zelligem elastome-
rem Material nicht mehr über die Töpfe über. Nach der
Erfindung sind die elastischen Einlagen aus dem zelli-
gen elastomeren Material kürzer als die bekannten Ein-
lagen aus kompaktem elastomerem Material. In der Fol-
ge davon kann die abgesetzte Länge am Ende der
Stoßdämpfer-Kolbenstange kürzer ausgeführt werden.
[0009] Die Befestigungen am Aufbau eines Kraftfahr-
zeuges müssen im Fahrbetrieb im allgemeinen der
Stoßdämpfer-Kolbenstange einen größeren Weg nach
oben als nach unten möglich machen. Um dabei ein Ab-
heben der elastischen Einlagen zu vermeiden, muß die
obere Einlage mehr als die untere vorgespannt sein. Bei
Verwendung eines zelligen Polyurethan-Elastomers
läßt sich diese Forderung einfach dadurch erfüllen, daß
die Einlage oben in einer geringeren Rohdichte als die
der Einlage unten ausgeführt wird.
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend unter Hinweis
auf die Zeichnung anhand eines Ausführungsbeispieles
erläutert.
[0011] Das erfindungsgemäße Lager dient der elasti-
schen Befestigung der Kolbenstange (2) eines
Stoßdämpfers - in der Zeichnung nicht dargestellt - am
Aufbau (1) eines Kraftfahrzeuges. Dabei ist die Kolben-
stange durch den Aufbau hindurchgeführt und trägt auf
jeder Seite des Aufbaus eine elastische Einlage (3) und
(4) aus einem Polyurethan-Elastomer. Diese Einlagen
sind in mit dem Aufbau (1) auf jeder Seite form- oder
kraftschlüssig befestigten Töpfen (9) und (10) einge-
setzt und mittels Endscheiben (5, 6) abgedeckt. Die Ein-
lagen liegen völlig innerhalb der Töpfe und sind durch
eine Gewindemutter (8) sowie die Endscheiben (5)
oben und (6) unten vorgespannt. Das Maß der Vorspan-
nung wird durch die Länge der Distanzbuchse (7) be-
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stimmt.

Patentansprüche

1. Elastische Befestigung der Kolbenstange (2) eines
Stoßdämpfers am Aufbau eines Kraftfahrzeuges,
bei dem das freie Ende der Kolbenstange (2) durch
den Aufbau (1) hindurchgeführt, jeweils unter Zwi-
schenschaltung einer elastischen Einlage (3, 4) so-
wie einer Endscheibe (5, 6) beidseits des Aufbaus
(1) gelagert und durch eine Gewindemutter (8) be-
festigt ist, wobei die elastischen Einlagen (3, 4) in
mit dem Aufbau (1) verbundenen Töpfen (9, 10) ein-
gesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die
elastischen Einlagen (3, 4) aus einem zelligen Po-
lyurethan-Elastomer bestehen, und nicht über den
Rand der Töpfe überstehen, wobei der Außen-
durchmesser der jeweiligen Endscheibe (5, 6) klei-
ner ist als der Innendurchmesser des zugeordneten
Topfes (9, 10).

2. Elastische Befestigung der Kolbenstange eines
Stoßdämpfers nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die elastischen Einlagen (3, 4) un-
terschiedliche Rohdichten aufweisen.

Claims

1. An elastic fastening of the piston rod (2) of a shock
absorber to the body of a motor vehicle, in which
the free end of the piston rod (2) is led through the
body (1), is mounted on both sides of the body (1),
in each case with an elastic insert (3, 4) and an end
plate (5, 6) being interposed, and is fastened by a
screw nuts the elastic inserts (3, 4) being inserted
in pots (9, 10) connected to the body (1), wherein
the elastic inserts (3, 4) consist of a cellular poly-
urethane elastomer and do not project beyond the
edge of the pots, the outside diameter of the respec-
tive end plate (5, 6) being smaller than the inside
diameter of the associated pot (9, 10).

2. The elastic fastening of the piston rod of a shock
absorber as claimed in claim 1, wherein the elastic
inserts (3, 4) have different bulk densities.

Revendications

1. Fixation élastique de la tige de piston(2) d'un amor-
tisseur sur la carrosserie d'un véhicule automobile,
dans lequel l'extrémité libre de la tige de piston (2)
est passée à travers la carrosserie (1), est chaque
fois montée, avec interposition d'un insert élastique
(3, 4) ainsi que d'une rondelle d'extrémité (5, 6) des
deux côtés de la carrosserie (1) et est fixée à l'aide

d'un écrou (8) taraudé, les inserts élastiques (3, 4)
étant insérés dans des pots (9, 10) reliés à la car-
rosserie (1), caractérisée en ce que les inserts
élastiques (3, 4) sont constitués d'un matériau élas-
tomère alvéolaire à base de polyuréthanne et ne
dépassent pas du bord des pots, le diamètre exté-
rieur de la rondelle (5, 6) d'extrémité étant inférieur
au diamètre intérieur du pot (9, 10) associé.

2. Fixation élastique de la tige de piston d'un amortis-
seur selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les inserts élastiques (3, 4) ont des masses vo-
lumiques à l'état brut de valeurs différentes.
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