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©  Bei  einem  hydraulisch  dämpfenden 
Zweikammer-Motorlager  mit  einem  wendeiförmigen 
Überströmkanal  in  der  die  beiden  Kammern  abtren- 

<Nlnenden  Zwischenplatte  ist  zur  Erzielung  einer  größe- 
^ ren   Kanallänge  und  einer  dadurch  erreichbaren  Ver- 

Schiebung  des  Dämpfungsmaximums  zu  niedrigen 
*J"  Frequenzen  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  die 

Zwischenplatte  (3)  am  Außenumfang  einen  sich  nach 
(s,  beiden  Seiten  erstreckenden  zylindrischen  Ring  (21) 
O  aufweist,  in  dessen  Außenfläche  zwei  axial  überein- 
^   anderliegende,  sich  zumindest  über  einen  Teilum- 
Ofan9  erstreckende  Kanäle  (3a,  3d)  eingeschnitten 
^  sind,  die  an  einem  Ende  über  einen  schräg  zur 
qj  Lagerlängsachse  verlaufenden  Kanalabschnitt  in  Ver- 

bindung  stehen  und  von  der  Innenwandung  eines 
zylindrischen  Lagergehäuses  (9)  als  außenliegende 

Kanalwandung  abgedeckt  sind  und  daß  die  anderen 
Enden  der  übereinanderliegenden  Kanäle  (4)  über 
entsprechende,  radial  nach  innen  gerichtete  Durch- 
brüche  (22,  25)  im  zylindrischen  Ring  einerseits  mit 
der  Arbeitskammer  (1)  und  andererseits  mit  der  Aus- 
gleichskammer  (2)  in  Verbindung  stehen. 

FIG.I 
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Hydraulisch  dämpfendes  Zweikammer-Motorlager 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  hydraulisch 
dämpfendes  Zweikammer-Motorlager  mit  einer  mo- 
torseitigen  Arbeitskammer  und  einer  durch  eine 
Zwischenplatte  abgetrennten  Ausgleichskammer, 
wobei  Arbeits-  und  Ausgleichskammer  über  einen 
in  der  Zwischenplatte  verlaufenden  wendeiförmigen 
Überströmkanal  hydraulisch  miteinander  in  Verbin- 
dung  stehen. 

Ein  derartiges  Zweikammer-Motorlager  ist  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-OS  35  26  686  bekannt.  Für 
die  Dämpfungswirkung  eines  derartigen  Lagers  ist 
dabei  im  wesentlichen  die  Flüssigkeitsmenge  im 
Überströmkanal  verantwortlich,  die  bei  Schwingun- 
gen  größerer  Amplituden  praktisch  als  zusätzliche 
Tilgermasse  in  Resonanz  schwingt  und  damit  die 
Dämpfung  bewirkt.  Eine  zusätzliche  Dämpfungswir- 
kung  ergibt  sich  dabei  durch  die  Wandreibung  die- 
ser  Flüssigkeitssäule.  Dabei  ergibt  sich  ein  Dämp- 
fungsmaximum  bei  einer  speziellen  Frequenz,  wo- 
bei  die  Lage  dieser  Frequenzwesentlich  von  der 
Länge  des  Überströmkanals  und  seinem  Quer- 
schnitt  abhängig  ist.  Im  allgemeinen  treten  bei 
Kraftfahrzeug-Motoren  Schwingungsmaxima  zwi- 
schen  8  und  15  Hz  auf,  so  daß  auch  das  entspre- 
chende  Dämpfungsmaximum  auf  diese  Frequenzen 
einzustellen  ist.  Bei  bestimmten  Motortypen  liegen 
diese  Schwingungsmaxima  jedoch  auch  bei  niedri- 
geren  Frequenzen.  Um  dabei  das  Dämpfungsmaxi- 
mum  eines  derartigen  Lagers  nach  unten,  d.h.  in 
den  Bereich  niedriger  Frequenzen,  zu  verschieben, 
ist  es  primär  erforderlich,  die  Länge  des  Über- 
strömkanals  zu  vergrößern.  Bei  herkömmlichen  hy- 
draulisch  dämpfenden  Motorlagern  der  eingangs 
genannten  Art  erstreckt  sich  ein  derartiger  Über- 
strömkanal  wendeiförmig  über  einen  mehr  oder 
weniger  großen  Umfangsbereich  eines  Kreises  und 
kann  dabei  aus  konstruktiven  Gründen  maximal 
etwa  300*  erreichen,  da  auf  dem  Umfang  noch 
Platz  für  die  Eintritts-  und  Austrittsöffnungen  ver- 
bleiben  muß. 

Damit  sind  aber  der  Verlängerung  eines  sol- 
chen  Kanals  Grenzen  gesetzt,  es  sei  denn,  daß 
man  den  Durchmesser  entsprechend  verringert, 
wodurch  dann  aber  wieder  eine  zu  geringe  Flüssig- 
keitsmenge  im  Kanal  enthalten  ist.  Es  läßt  sich 
aber  nachweisen,  daß  beispielsweise  bei  einer  Ab- 
senkung  der  Frequenz  für  die  maximale  Dämpfung 
von  12  Hz  auf  6  Hz  sich  die  Überströmkanallänge 
bei  etwa  gleichem  Querschnitt  verdreifachen  muß, 
um  die  entsprechende  niederfrequente  Dämpfung 
zu  erreichen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Zweikammer-Motorlager  zu 
schaffen,  das  einen  Überströmkanai  so  großer  Län- 

ge  enthält,  daß  damit  auch  niederfrequentere 
Schwingungen  optimal  gedämpft  werden  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  die  Zwischenplatte  am  Au- 

5  ßenumfang  in  einen  sich  nach  beiden  Seiten  er- 
streckenden  zylindrischen  Ring  übergeht,  in  des- 
sen  Außenfläche  zwei  axial  übereinanderliegende, 
sich  zumindest  über  einen  Teilumfang  des  Ringes 
erstreckende  Kanäle  eingeschnitten  sind,  die  an 

io  einem  Ende  über  einen  schräg  zur  Lagerlängsach- 
se  verlaufenden  Kanalabschnitt  in  Verbindung  ste- 
hen  und  von  der  Innenwandung  eines  zylindrischen 
Lagergehäuses  als  außenliegende  Ka  nalwandung 
abgedeckt  sind  und  daß  die  anderen  Enden  der 

75  übereinanderliegenden  Kanäle  über  entsprechende 
radial  nach  innen  gerichtete  Durchbrüche  im  zylin- 
drischen  Ring  einerseits  mit  der  Arbeitskammer 
und  andererseits  mit  der  Ausgleichskammer  in  Ver- 
bindung  stehen. 

20  Durch  diese  Anordnung  zweier  ringförmig 
übereinanderliegender  Kanalabschnitte  und  ihrer 
Anordnung  auf  dem  größtmöglichen  Durchmesser 
der  Zwischenplatte  ist  es  also  möglich,  Kanallän- 
gen  zu  verwirklichen,  die  eine  optimale  Dämpfung 

25  bei  erheblich  niedrigeren  Frequenzen  ergeben,  als 
das  bisher  mit  Kanälen  in  einer  Ebene  möglich 
war. 

Zweckmäßig  ist  es  dabei,  wenn  die  Zwischen- 
platte  zweiteilig  identisch  ausgebildet  ist  derart,  daß 

30  jede  Zwischenplattenhälfte  eine  ebene  Grundplatte 
und  einen  am  Außenumfang  aufgesetzten  zylindri- 
schen  Ring  aufweist,  in  dessen  Außenfläche  über 
einen  Teilumfang  ein  nach  außen  offener  Kanal 
eingeschnitten  ist,  der  an  einem  Ende  schräg  im 

35  Winkel  zur  Lagerlängsachse  abgewinkelt  ist  und 
den  Rand  der  Grundplatte  durchschneidet  und  der 
am  anderen  Ende  in  eine  tangential  den  Innenum- 
fang  des  zylindrischen  Ringes  anschneidenden 
Austrittsöffnung  übergeht. 

40  Zur  Schaffung  einer  vollständigen  Zwischen- 
platte  können  dann  zwei  Zwischenplattenhälften 
spiegelbildlich  mit  ihren  Grundplattenflächen  derart 
aufeinander  gesetzt  werden,  daß  die  schräg  zur 
Längsachse  verlaufenden  Kanalabschnitte  mitein- 

45  ander  fluchten. 
Bei  einer  derartigen  Ausbildung  ist  es  darüber 

hinaus  auf  einfache  Weise  möglich,  daß  die  Zwi- 
schenplattenhälften  eine  zentrale  Öffnung  aufwei- 
sen,  in  der  zwischen  den  beiden  Platten  hälften  eine 

so  gummielastische  Entkopplungsmembran  einge- 
spannt  ist. 

Anhand  einer  schematischen  Zeichnung  sind 
Aufbau  und  Wirkungsweise  von  Ausführungsbei- 
spielen  nach  der  Erfindung  näher  erläutert.  Dabei 
zeigen 
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Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  ein  derarti- 
ges  Lager, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  einer  Zwischenplat- 
ienhälfte, 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  eine  derarti- 
ge  Zwischenplattenhälfte, 

Fig.  4  eine  Aufsicht  auf  eine  derartige  Zwi- 
schenplatte  mit  teilweise  freigeschnittenen  Kanalen- 
den  und 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  einer  komplettierten 
Zwischenplatte  aus  zwei  Zwischenplattenhälften. 

Wie  aus  Fig.  1  zu  ersehen  ist,  weist  das 
Zweikammer-Motorlager  zunächst  in  herkömmli- 
cher  Weise  eine  obere  motorseitige  Arbeitskammer 
1  und  eine  untere  Ausgleichskammer  2  auf,  die 
Jber  einen,  in  der  noch  zu  beschreibenden  Zwi- 
schenplatte  3  verlaufenden  Überströmkanal  4  mit- 
sinander  in  Verbindung  stehen.  Die  obere  Arbeits- 
kammer  1  wird  von  einer  starkwandigen  hohlkegel- 
förmigen  Kammerwandung  5,  der  sogenannten 
Tragfeder  begrenzt,  die  an  der  oberen  Stirnseite 
sine  Lagerplatte  6  mit  einem  Bolzen  7  zur  Festle- 
gung  am  nicht  näher  dargestellten  Motor  aufweist. 
Die  untere  Kammer  2  ist  von  einer  beispielsweise 
tassenförmigen  Kammerwandung  8  aus  ebenfalls 
gummielastischem,  jedoch  weicheren  Material  also 
das  der  Kammerwandung  5  gebildet.  Alle  Lagertei- 
le  sind  über  ein  zylindrisches  Gehäuse  9  flüssig- 
keitsdicht  miteinander  verspannt,  wobei  das  Ge- 
häuse  9  gleichzeitig  den  unteren  Gehäusedeckel 
10  mit  einem  Anschlußbolzen  11  zum  Festlegen 
des  Lagers  an  der  Fahrzeugkarosserie  mit  umfaßt. 

Wie  aus  der  Figur  ersichtlich  ist,  besteht  die 
Lagerplatte  3  aus  zwei  identischen,  spiegelbildlich 
zusammengesetzten  Lagerplattenhälften  3a  und  3b, 
die  nachfolgend  im  einzelnen  näher  beschrieben 
werden. 

Wie  aus  den  Fig.  2,  3  und  4  zu  ersehen  ist, 
besteht  die  obere  Lagerplattenhälfte  3a  aus  einer 
ebenen  Grundplatte  20,  die  am  äußeren  Umfang 
nach  einer  Seite  in  einen  zylindrischen  Ring  21 
übergeht.  In  die  Außenumfangsfläche  dieses  Rin- 
ges  21  ist  nunmehr  über  den  Umfangsbereich  a 
(entsprechend  Fig.  4)  ein  nach  außen  offener  Kanal 
4a  eingeschnitten,  der  sich  nach  dem  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  etwa  über  270  *  erstreckt.  An 
einem  Ende  mündet  der  Kanal  4a  mit  einer  tangen- 
tial  gerichteten  Öffnung  22  am  Innenumfang  23  des 
Ringes  21  ,  während  er  am  anderen  Ende  abgewin- 
kelt  schräg  zur  Lagerlängsachse  als  Kanalabschnitt 
4b  in  Richtung  auf  die  Grundfläche  24  der  Boden- 
platte  20  weiterläuft  und  diese  Grundfläche  24  frei 
anschneidet. 

Wenn  man  nun  zwei  derartige,  identisch  aufge- 
baute  Lagerplattenhälften  3a  und  3b  an  ihrer 
Grundfläche  24  zusammenfügt,  ergibt  sich  in  der 
Seitenansicht  ein  Kanalverlauf  und  eine  Lagerplatte 

3  entsprechend  Fig.  5.  £ur  optimalen  Zuordnung 
und  Arretierung  der  beiden  Zwischenplattenhälften 
3a  und  3b  sind  dabei  gem.  Fig.  3  unter  der  Grund- 
platte  20  noch  ein  Stift  26  und  eine  entsprechende 

5  Ausnehmung  27  vorgesehen,  wobei  beim  spiegel- 
bildlichen  Zusammenbau  zweier  Plattenhälften  der 
Stift  26  der  einen  Platte  in  die  Ausnehmung  27  der 
anderen  Platte  und  umgekehrt  eingreifen.  In  Zu- 
sammenschau  mit  dem  Längsschnitt  nach  Fig.  1 

w  erstreckt  sich  also  der  Kanal  4  zunächst  von  einer 
tangential  nach  innen  gerichteten  Eintrittsöffnung 
22  in  der  Arbeitskammer  1  über  den  horizontalen 
Kanalabschnitt  4a  in  der  oberen  Zwischenplatten- 
hälfte  3a  bis  zu  den  schräg  verlaufenden  und  fluch- 

75  tend  aneinanderstoßenden  Kanalabschnitten  4b  und 
4c,  um  dann  im  anschließenden  horizontalen  Kanal- 
abschnitt  4d  in  der  unteren,  spiegelbildlich  ange- 
setzten  Zwischenplattenhälfte  3b  an  der  ebenfalls 
tangential  nach  innen  gerichteten  Austrittsöffnung 

20  25  in  die  Ausgleichskammer  2  auszumünden. 
Die  zunächst  nach  außen  offenen  Kanalab- 

schnitte  4a,  b,  c  und  d  werden  dabei  beim  Zusam- 
menbau  des  Lagers  von  der  Innenwandung  des 
Gehäuses  9  seitlich  abdichtend  abgedeckt,  so  daß 

25  die  Gehäusewandung  9  praktisch  die  vierte  Kanal- 
seite  bildet.  Damit  liegt  aber  der  Kanal  4  auch  auf 
einem  Kreis  bzw.  einer  Wendel  mit  größtmöglich 
realisierbaren  Durchmesser  -  natürlich  bei  vorgege- 
benem  Außendurchmesser  der  Lagers. 

30  Kritisch  ist  dabei  die  Abdichtung  der  aufge- 
preßten  Gehäusewandung  9  zum  Umfang  der  bei- 
den  Zwischenplattenhälften  3a  und  3b,  insbesonde- 
re  wenn  die  Teile  nicht  exakt  rund  sind  und  da  hier 
Metall  auf  Metall  liegt.  Zur  Abdichtung  weisen  da- 

35  her  zunächst  die  Zwischenplattenhälften  3a  und  3b 
geringfügig  erhöhte,  umlaufende  Stege  30  und  31 
bzw.  32  und  33  auf,  gegen  die  beim  Aufrollen  des 
Gehäuses  9  dieses  gepreßt  wird  und  damit  schon 
eine  hinreichende  Dichtigkeit  gewährleistet. 

40  Zusätzlich  ist  zwischen  der  äußeren  Oberkante 
der  Zwischenplattenhälfte  3a  und  der  nach  innen 
gerollten  Kante  des  Gehäuses  9  bzw.  dem  Um- 
fangsring  34  der  Tragfeder  5  ein  axial  und  radial 
abdichtender  Ring  35  vorgesehen,  der  einstückig 

45  mit  der  Tragfeder  5  ausgebildet  sein  kann.  In  glei- 
cher  Weise  ist  an  der  äußeren  Unterkante  der 
Zwischenplattenhälfte  3b  ein  Ring  36  vorgesehen, 
der  den  Spalt  zum  Gehäuse  9  bzw.  Deckel  10  und 
Ausgleichskammer  2  axial  und  radial  abdichtet. 

50  Dieser  Ring  36  kann  ebenfalls  einstückig  mit  der 
Kammerwandung  8  ausgeführt  sein. 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  er- 
gibt  sich  somit  ein  Überströmkanal  mit  einem  Um- 
fangswinkel  von  etwa  540°.  Bei  entsprechender 

55  Verlängerung  oder  Verkürzung  der  horizontal  ver- 
laufenden  Abschnitte  in  den  beiden  Zwischenplat- 
tenhälften  3a  und  3b  läßt  sich  jedoch  auch  jede 
andere  gewünschte  Kanallänge  über  einen  Winkel 

3 
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von  bis  zu  700  *  erreichen. 
Die  beiden  Zwischenplattenhälften  3a  und  3b 

können  dabei  noch  eine  zentrale  Öffnung  12  auf- 
weisen,  in  der  zwischen  entsprechenden  Hinter- 
schneidungen  13  am  Außenumfang  der  Öffnung  12  5 
eine  in  Fig.  1  zu  ersehende  gummielastische  Mem- 
bran  14  zur  Entkopplung  von  Schwingungen  kleiner 
Amplitude  und  hoher  Frequenz  eingeklemmt  ist. 
Diese  Membran  14  kann  in  herkömmlicher  Weise 
als  ebene  Platte,  oder  wie  bei  dem  dargestellten  w 
Ausführungsbeispiel  mit  einem  verstärkten  Ringbe- 
reich  15  und  einem  eingelegten  Versteifungsring 
16  ausgebildet  sein,  wobei  übergreifende  Stege  17 
eine  Wegbegrenzung  bei  Überschreiten  einer  vor- 
gegebenen  Schwingungsamplitude  bewirken.-  15 

Mit  der  beschriebenen  Ausbildung  der  Zwi- 
schenplatte  ist  es  also  auf  einfache  Weise  möglich, 
auch  Kanäle  großer  Länge  über  einen  Umfangswin- 
kel  von  mindestens  360*  zu  verwirklichen,  wobei 
darüber  hinaus  auch  ein  relativ  großer  Kanalquer-  20 
schnitt  beibehalten  werden  kann. 

Ansprüche 
25 

1.  Hydraulisch  dämpfendes  Zweikammer-Mo- 
torlager  mit  einer  motorseitigen  Arbeitskammer  und 
einer  durch  eine  Zwischenplatte  abgetrennte  Aus- 
gleichskammer,  wobei  Arbeits-  und  Ausgleichskam- 
mer  über  einen  in  der  Zwischenplatte  verlaufenden  30 
wendeiförmigen  Überströmkanal  hydraulisch  mit- 
einander  in  Verbindung  stehen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zwischenplatte  (3)  am  Außenum- 
fang  in  einen  sich  nach  beiden  Seiten  erstrecken- 
den  zylindrischen  Ring  (21)  übergeht,  in  dessen  35 
Außenfläche  zwei  axial  übereinanderliegende,  sich 
zumindest  über  einen  Teilumfang  erstreckende  Ka- 
näle  (4a,  4d)  eingeschnitten  sind,  die  an  einem 
Ende  über  einen  schräg  zur  Lagerlängsachse  ver- 
laufenden  Kanalabschnitt  (4b,  4c)  in  Verbindung  40 
stehen  und  von  der  Innenwandung  eines  zylindri- 
schen  Lagergehäuses  (9)  als  außenliegende  Kanal- 
wandung  abgedeckt  sind  und  daß  die  anderen  En- 
den  der  übereinanderliegenden  Kanäle  (4a,  4d) 
über  entsprechende,  radial  nach  innen  gerichtete  45 
Durchbrüche  (22,  25)  im  zylindrischen  Ring  (21) 
einerseits  mit  der  Arbeitskammer  (1)  und  anderer- 
seits  mit  der  Ausgleichskammer  (2)  in  Verbindung 
stehen. 

2.  Motorlager  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  50 
kennzeichnet,  daß  die  Zwischenplatte  (3)  zweiteilig 
identisch  ausgebildet  ist  derart,  daß  jede  Zwischen- 
plattenhälfte  (3a,  3b)  eine  ebene  Grundplatte  (20) 
und  einen  am  Außenumfang  aufgesetzten  zylindri- 
schen  Ring  (21)  aufweist,  in  dessen  Außenfläche  55 
über  einen  Teilumfang  ein  nach  außen  offener  Ka- 
nal  (4a;  4d)  eingeschnitten  ist,  der  an  einem  Ende 
(4b;  4c)  schräg  im  Winkel  zur  Lagerlängsachse 

abgewinkelt  ist  und  den  Rand  der  Grundplatte  (20) 
durchschneidet  und  der  am  anderen  Ende  in  ein 
tangential  den  Innenumfang  (23)  des  zylindrischen 
Ringes  (21)  anschneidenden  Austrittsöffnung  (22; 
25)  übergeht. 

3.  Motorlager  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zwischenplattenhälften  (3a, 
3b)  am  Außenumfang  umlaufende  Stege  (30,  31; 
32,  33)  zur  Abdichtung  gegenüber  dem  Gehäuse 
(9)  aufweisen. 

4.  Motorlager  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwei  Zwischenplattenhälften 
(3a,  3b)  spiegelbildlich  mit  ihren  Grund  plattenflä- 
chen  (34)  derart  aufeinandergesetzt  werden,  daß 
die  schräg  zur  Längsachse  verlaufenden  Kanalab- 
schnitte  (4b,  4c)  miteinander  fluchten. 

5.  Motorlager  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  Gehäuse  (9)  und  äu- 
ßerer  Oberkante  der  Zwischenplattenhälfte  (3a)  so- 
wie  äußerer  Unterkante  der  Zwischenplattenhälfte 
(3b)  axial-radial  wirkende  Dichtungsringe  (35,  36) 
eingeklemmt  sind. 

6.  Motorlager  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dichtungsringe  (35,  36)  ein- 
stückig  an  die  Tragfeder  (5)  bzw.  die  Kammerwan- 
dung  (8)  angeformt  sind. 

7.  Motorlager  nach  Anspruch  2  und  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zwischenplattenhälften 
(3a,  3b)  eine  zentrale  Öffnung  (12)  aufweisen,  in 
der  zwischen  den  beiden  Plattenhälften  (3a,  3b) 
eine  gummielastische  Entkopplungsmembran  (14) 
eingespannt  ist. 
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