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©  Doppelachsaggregat  bei  Lastkraftwagen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  die  Verbindung  zwischen  den  Blattfedern  (7,  7',  7")  und  den  Achslagern  (9)  bei  einem 
Doppelaggregat  eines  Nutzfahrzeuges,  insbesondere  eines  Lastkraftwagens.  Als  Verbindung  ist  ein  elastischer 
Federsattel  (1)  mit  in  seiner  Flächenerstreckung  größer  als  in  seiner  Tiefenerstreckung  dimensionierten  elasti- 
schen  Elementen  (4,  5),  mit  die  Seitenausdehnung  begrenzenden,  weitgehend  ortsfesten,  nichtelastischen 
Einfaßkörpern  (2,  3,  11)  vorgesehen.  Der  Federsattel  (1)  ist  einenendes  über  ein  separates  Einfaßteil  (3)  fest  mit 
dem  Oberteil  (8)  des  Achslagers  (9)  verbunden  und  liegt  anderenendes  mit  einem  gewölbten,  elastischen 
Element(5)  an  der  Unterseite  des  Federendes  (6)  der  Blattfeder  (7)  an. 

Figur  4 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Verbindung  zwischen  den  Blattfedern  und  den  Achslagern  bei  einem 
Doppelachsaggregat  eines  Nutzfahrzeuges,  insbesondere  eines  Lastkraftwagens. 

Derartige  Verbindungen  sind  in  unterschiedlichen  Ausführungsbeispielen  bekannt.  So  ist  ein  Federsattel 
Stand  der  Technik,  bei  dem  die  Stahlfeder  auf  Stahl  aufliegt.  Hier  ergeben  sich  verschiedene  Nachteile, 

5  indem  Anschlaggeräusche  beim  Springen  von  Achsen  im  Teillastbereich  immer  wieder  zu  Beschwerden 
über  große  Lärmbelastungen  führen,  weiterhin  Quietschgeräusche  bei  Relativbewegungen  zwischen  Pen- 
delfeder  und  Achse  entstehen,  und  ebenso  eine  Komfortverminderung  durch  Losbrechkräfte  und  ruckartige 
Bewegungen  in  diesem  Bereich  gegeben  sind.  Es  sind  Pendelverbindungen  ähnlich  wie  bei  Einzelrad- 
Blattfedern  am  hinteren  Lagerpunkt  bekannt.  Hier  entsteht  ein  hoher  Platzbedarf,  der  zu  Einschränkungen 

io  des  Bauraumes  oberhalb  der  Rahmenlängsträger  führt.  Die  Beanspruchung  -  vor  allen  Dingen  in  den 
Federaugen  -  ist  so  enorm  groß,  daß  vor  allen  Dingen  bei  Baustelleinsatz  mit  großen  Verwindungsanteilen 
die  Federaugen  nicht  mehr  mit  einfachen  Mitteln  haltbar  gemacht  werden  können. 

Eine  andere  Verbindungsart  ist  ein  Blattfederstützlager  als  Gummimetallverbindung  mit  die  Gummiseg- 
mente  unterteilende  Lamellen  (DE  36  34  426  C2).  Bei  dieser  Bauart  ergeben  sich  Platzprobleme  im 

75  Zusammenhang  mit  der  Gesamthöhe  des  Turmes  zwischen  Feder  und  Achse.  Weiterhin  ist  die  Montage 
derartiger  Elemente  bei  unbelasteter  Feder  schwierig,  da  doch  ein  relativ  hohes  Biegemoment  aufgebracht 
werden  muß.  Außerdem  -  und  das  ist  sehr  wesentlich  -  müssen  in  aller  Regel  derartige  Lamellendruckfe- 
dern  mit  zusätzlichen  Sicherungen  gegen  Ausknicken  ausgerüstet  werden,  die  typische  Verschleiß-  und 
Zerstörteile  darstellen. 

20  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  verschleißarmes  Verbindungselement  zwischen  den 
Blattfedern  und  dem  Achslager  in  gedrungener  Bauart  und  mit  minimierten  Geräuschpegel  bei  allen 
Betriebsverhältnissen  zu  schaffen. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  durch  einen  elastischen  Federsattel  mit  in  seiner  Flächenerstreckung 
größer  als  in  seiner  Tiefenerstreckung  dimensionierten,  elastischen  Elementen,  mit  die  Seitenausdehnung 

25  begrenzenden,  weitgehend  ortsfesten  nichtelastischen  Einfaßkörpern  erreicht,  wobei  der  Federsattel  einen- 
endes  über  ein  Einfaßteil  mit  einem  Federende  der  Blattfeder  fest  verbunden  ist  und  anderenendes  mit 
einem  gewölbten,  elastischen  Element  auf  dem  Oberteil  des  Achslagers  anliegt  oder  alternativ  der 
Federsattel  einenendes  über  ein  Einfaßteil  fest  mit  dem  Oberteil  des  Achslagers  verbunden  ist  und 
anderenendes  mit  einem  gewölbten,  elastischen  Element  an  der  Unterseite  des  Federendes  der  Blattfeder 

30  anliegt.  In  einer  ersten  Bauart  ist  der  Federsattel  mittels  eines  separten  Einfaßteiles,  diesen  auf  dem 
Oberteil  des  Achslagers  festklemmend,  befestigt.  Der  Federsattel  besteht  weiterhin  aus  einer  Grundplatte 
mit  einem  darauf  vulkanisierten,  elastischen  Element,  vorzugsweise  aus  Gummi,  einem  darauf  vulkanisierten 
schalenförmigen  Einfaßteil  und  einem  auf  diesem  fest  angeordneten,  gewölbten  Abrollkörper.  Dieser 
Anordnung,  bei  der  der  Federsattel  auf  dem  Achslager  befestigt  ist  und  am  Federende  abrollt,  steht  die 

35  kinematische  Umkehrung  gegenüber,  bei  der  der  Federsattel  am  Federende  befestigt  ist  und  auf  dem 
Achslager  abrollt,  derart,  daß  der  Federsattel  mittels  eines  ihm  integrierten  schalenförmigen  Einfaßteiles  an 
der  Unterseite  eines  Federendes  befestigt  ist  und  der  Federsattel  aus  dem  schalenförmigen  Einfaßteil  mit 
einem  darauf  vulkanisierten,  elastischen  Element,  vorzugsweise  aus  Gummi,  einem  darauf  vulkansierten, 
schalenförmigen  Einfaßteil  und  einem  auf  diesem  fest  angeordneten,  gewölbten  Abrollkörper  besteht.  Das 

40  elastische  Element,  vorzugsweise  aus  Gummi,  biegt  und  schiebt  bei  kleinen  Relativbewegungen  zwischen 
Feder  und  Achse  rein  im  molekularen  Bereich.  Dies  bringt  für  kleine  Verformungen,  die  in  aller  Regel  bei 
Gleitverbindungen  mit  Komforteinbußen  einhergehen  (Losbrechkräfte  erzeugen  immer  eine  Beschleuni- 
gungsspitze  und  eine  Frequenzverschiebung  im  gesamten  Federsystem),  in  jedem  Falle  eine  deutliche 
Komfortverbesserung,  wie  sie  typisch  für  die  Molekularverformung  von  gummielastischen  Elementen  ist.  Bei 

45  großen  Bewegungen,  wie  sie  z.  B.  beim  Pendeln  der  Achsen  im  Gelände  stattfinden,  wird  die  Schubbewe- 
gung  über  Anschlagpuffer  begrenzt.  Dann  erfolgt  die  weitere  Deformation  über  Gleiten  zwischen  Abrollkör- 
pern  und  Feder  bzw.  bei  Anbindung  des  Elementes  an  der  Feder  zwischen  Abrollkörper  und  Achslager. 
Hierbei  wird  auf  wesentliche  Bedingungen  langlebiger  Gleitverbindungen  -  geringes  Produkt  aus  spezifi- 
scher  Beanspruchung  und  Geschwindigkeit  -  ganz  besonders  eingegangen.  Derartig  großhubige  Wege 

50  finden  im  Normalfall  mit  sehr  niedriger  Geschwindigkeit  statt.  Dies  ergibt  eine  große  Lebensdauer. 
Gleichzeitig  wird  durch  die  Gleitverbindung  auch  die  Beanspruchungseinleitung  zwischen  den  beiden  zu 
verbindenden  Bauelementen  durch  Kraftbegrenzung  reduziert.  Geräusch-  und  Schwingungsunterbrechung 
finden  über  Dämmung  und  Dämpfung  in  einem  ausreichend  großen  Maße  statt.  Geräuschübertragung  in 
diesem  Bereich  finden  immer  im  mittel-  bis  höherfrequenten  Geschwindigkeitsbereich  aus  Reifenabrollge- 

55  räuschen  bzw.  typischen  Motor-  und  Verzahnungsgeräuschen  statt,  die  nicht  in  den  niederfrequenten 
Bereich  fallen.  Der  Abrollkörper  aus  Gummi  hat  überdies  noch  eine  zusätzliche  positive  Eigenart,  nämlich 
bei  langer  Schiebebeanspruchung  wird  die  Grenzfläche  durch  "Krabbeln"  entlastet.  Durch  das  konstruktiv 
vorgegebene  einfache  Aufliegen  der  Feder  auf  dem  Gummielement  wird  eine  Verminderung  der  Beanspru- 
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chung  der  Feder  erreicht  und  durch  das  Verbiegen  des  Gummielementes  in  allen  Richtungen  wird,  vor  allen 
Dingen  bei  tordierender  Beanspruchung  für  die  Feder  die  Belastung  vermindert.  Gleichzeitig  bringt  natürlich 
jede  geringere  Beanspruchung  auch  ein  günstigeres  Verhalten  für  die  Lebensdauer  der  Bauteile  selbst  mit 
sich.  Die  niedrige  Bauhöhe  des  erfindungsgemäßen  elastischen  Federsattels  führt  zu  weiteren  Optimieruun- 

5  gen,  nämlich  Drehlager  und  Auflageflächen  der  Blattfeder  sind  in  einem  weitaus  größeren  Umfang  variierbar 
als  das  z.  B.  bei  Verwendung  der  Gummilamellen-Druckfeder  möglich  ist,  und  die  Pendelbewegungen 
können  bei  niedrigen  Elementen  völlig  ohne  Beeinträchtigung  des  oberhalb  des  Rahmenlängsträgers 
liegenden  Bauraum  geschehen.  Die  Gummigleitfläche  ist  besonders  verschleißarm  für  die  Blattfederoberflä- 
che  selbst.  Dies  ein  typisches  Merkmal  von  Gummireibflächen,  die  bei  entsprechender  Gegenfläche  nur  zu 

io  einem  Blankscheuern  aber  nicht  zu  einem  Verschleißen  des  härteren  Partners  führen.  Anders  ist  dies  bei 
KunststoffAbrollkörpern,  die  in  aller  Regel  auch  zum  Verschleißen  der  Blattfeder  führen.  Zusammenfassend 
gesehen  wird  eine  wartungsfreie  und  verschleißarme  Verbindung  zwischen  Pendelfeder  und  Achse  bei 
Doppelachsaggregaten  erreicht,  die  durch  geschickte  Abstimmung  und  Auswahl  von  Teilfunktionen  zu 
einem  sehr  einfachen  Bauteil  mit  geringstmöglichem  Platzbedarf  führt.  Dabei  wird  auch  eine  optimale 

15  Geräuschabkopplung  zwischen  Achsen  und  Rahmen  erzielt,  und  die  Weiterleitung  von  Abrollgeräuschen 
von  der  Fahrbahn  sowie  von  Triebwerksgeräuschen  ist  wirkungsvoll  unterbrochen.  Zusätzlich  werden  noch 
Anschlag-  und  Quietschgeräusche  vermieden.  Die  erfindungsgemäße  Bauweise  trägt  auch  zur  Straßenscho- 
nung  bei,  und  zwar  durch  den  Abbau  von  Losbrechkräften  bei  Relativbewegungen  zwischen  Achsen  und 
Federn  und  bei  gleichzeitigem  Abbau  von  reinen  Druckkräften  über  eine  zusätzliche  progressive  Druckfe- 

20  der. 
Auch  Fahrzeugkomponenten  werden  im  wesentlichen  Maße  geschont  und  ihre  Lebensdauer  erhöht,  und 

zwar  wird  die  Tordierbeanspruchung  in  der  Blattfeder  selbst  herabgesetzt.  Damit  steigt  die  Lebensdauer  der 
Feder  beträchtlich  wie  auch  durch  Verminderung  von  Tordiermomenten  in  der  Feder  das  Federlager  ganz 
wesentlich  entlastet  wird. 

25  Das  elastische  Element  kann  auch  dahingehend  ausgebildet  sein,  daß  es  durch  ein  einvulkanisiertes 
Zwischenblech  in  zwei  Parzellen  unterteilt  ist,  solcherart  wird  ein  zusätzlicher  Stabilisierungseffekt  erzielt. 

Nach  einem  anderen  Merkmal  der  Erfindung  ist  aufder  Randaußenseite  des  schalenförmigen  Einfaßtei- 
les  ein  umlaufender  elastischer  Streifen  in  Pufferfunktion  vorgesehen.  Mittels  diesem  wird  ein  hartes  und 
metallisch  lautes  Anschlagen  an  notwendige  Begrenzungselemente  weitgehend  vermieden. 

30  In  der  Aufbauvariante  mit  Befestigung  des  Federsattels  auf  dem  Achslager  ist  dar  Raum  zwischen  der 
Innenwand  des  separaten  Einfaßteiles  und  den  Kernteilen  des  Federsattels  mit  einem  stark  deformierbaren 
Schaum,  z.  B.  Polyurethanschaum,  ausgefüllt.  Auf  diese  Weise  wird  ein  Hohlraum,  der  ansonsten  eindrin- 
gendem  Wasser  und  Schmutz  ausgesetzt  wäre,  geschützt,  so  daß  ein  Verschleiß  infolge  Verschmutzung 
vermieden  wird. 

35  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  der  Oberrand  des  separaten  Einfaßteiles  als  Anschlagbe- 
grenzung  für  die  Blattfeder  vorgesehen  sein.  Damit  ist  ein  absolutes  Maß  für  die  mögliche  Durchfederung 
gesetzt. 

Die  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  den  übrigen  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 
Die  Erfindung  ist  in  zwei  Ausführungsbeispielen  dargestellt  und  beschrieben.  Es  zeigen: 

40  Fig.  1  einen  elastischen  Federsattel  im  Längsschnitt, 
Fig.  2  einen  elastischen  Federsattel  im  Querschnitt, 
Fig.  3  einen  elastischen  Federsattel  in  der  Draufsicht, 
Fig.  4  einen  elastischen  Federsattel,  befestigt  auf  dem  Achslager, 
Fig.  5  einen  elastischen  Federsattel,  befestigt  an  der  Blattfeder, 

45  Fig.  6  komplettes  Blattfederaggregat  mit  Federsattel  im  Teilschnitt, 
Fi.g  7  komplettes  Blattfederaggregat  mit  Federsattel  im  Teilschnitt. 
Die  Figuren  1,  2  und  3  zeigen  einen  elastischen  Federsattel  1  als  Einzelteil,  im  wesentlichen  bestehend 

aus  einer  Grundplatte  10,  einem  elastischen  Element  4,  einem  schalenförmigen  Einfaßteil  11,  einem 
Abrollkörper  5  und  einem  elastischen  Streifen  14,  der  umlaufend  mit  dem  hochgezogenen  Rand  des 

50  schalenförmigen  Einfaßteiles  11  fest  verbunden  ist.  Die  Teile  10,  4  und  11  sind  miteinander  vulkanisiert,  der 
Abrollkörper  5,  der  aus  Gummi  oder  Kunststoff  gebildet  ist,  ist,  z.  B.  über  eine  Schraubverbindung,  fest  mit 
dem  schalenförmigen  Einfaßteil  11  verbunden. 

Fig.  4  zeigt  den  elastischen  Federsattel  1  in  fester  Anbindung  zum  Oberteil  8  des  Achslagert  9,  wobei 
das  separate  Einfaßteil  3  mit  dem  Oberteil  8  verschraubt  ist  und  im  Inneren  über  eine  Nase  das  elastische 

55  Element  4  mit  der  Grundplatte  10  auf  dem  Oberteil  8  festklemmt.  Das  elastische  Element  4  ist  durch  ein 
Zwischenblech  13  in  zwei  Segmente  unterteilt.  Das  schalenförmige  Einfaßteil  11  wie  auch  die  Grundplatte 
10  sind  mit  den  Segmenten  des  elastischen  Elementes  4  zusammenvulkanisiert.  Zwischen  den  überstehen- 
den  Rändern  des  Zwischenbleches  13  und  des  schalenförmigen  Einfaßteiles  11  ist  eine  umlaufende 
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Dichtung  17  angeordnet.  Diese  oder  ein  den  ganzen  Raum  zwischen  der  inneren  Wand  15  des  separaten 
Einfaßteiles  3  und  der  Außenkontur  der  Teile  4,  11  und  13  ist  mit  einem  Hartschaum,  z.  B.  Polyurethan- 
schaum,  ausgefüllt,  so  daß  dieser  gefährdete  Raum  nicht  durch  Schmutz  beeinträchtigt  werden  kann.  Der 
Abrollkörper  5,  der  bei-spielsweise  auch  einen  weichen  Gummikern  und  eine  Ummantelung  aus  einem 

5  abriebfesten  Kunststoff  aufweisen  kann,  liegt  mit  seiner  gewölbten  Fläche  an  der  Unterseite  des  Federen- 
des  6  der  Blattfeder  7  an.  Das  Blattfederpaket  7,  7',  7"  ist  durch  Zwischenlagen  18,  die  vorzugsweise  aus 
Gummi  sind,  getrennt. 

Nach  einer  anderen  Einbauform  ist  der  elastischen  Federsattel  1  am  Federende  6  der  Blattfeder  7 
befestigt.  Hierbei  ist  ein  schalenförmiges  Einfaßteil  2  als  Grundplatte  vorgesehen,  daß  dem  elastischen 

io  Federsattel  1  fest  integriert  ist,  indem  das  elastische  Element  4  mit  ihm  zusammenvulkanisiert  ist.  Der  im 
übrigen  gemäß  den  Fig.  1,  2,  3  und  4  ausgebildete  elastische  Federsattel  1  liegt  mit  seinem  Abrollkörper  5 
auf  dem  Oberteil  8  des  Achslagers  9  an. 

4 
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B e z u g s z e i c h e n l i s t e  

1  e las t ischer   F e d e r s a t t e l  

2  s c h a l e n f ö r m i g e s   Einfaßtei l   als  G r u n d p l a t t e )  

E i n f a ß k ö r p e r  

3  s e p a r a t e s   Einfaßtei l   ) 

4  e las t isches   E l e m e n t  

5  A b r o l l k ö r p e r   ( g e w ö l b t e s   elast isches  E l e m e n t )  

6  F e d e r e n d e   von  7 

7  7,  7\  7"  B l a t t f e d e r  

8  B la t t f ede r   von  Ober te i l   9 

9  A c h s l a g e r  

10  G r u n d p l a t t e  

1  1  s c h a l e n f ö r m i g e s   E i n f a ß t e i l  

12 

13  Z w i s c h e n b l e c h  

14  e las t ischer   S t r e i f e n  

1  5  I n n e n w a n d   von  3 

1  6  obe re r   Rand  von  3 

17  D i c h t u n g  

18  Z w i s c h e n l a g e n  

Patentansprüche 

1.  Verbindung  zwischen  den  Blattfedern  und  Achslagern  bei  einem  Doppelachsaggregat  eines  Nutzfahr- 
zeuges,  insbesondere  eines  Lastkraftwagens,  gekennzeichnet  durch  einen  elastischen  Federsattel  (1) 
mit  in  seiner  Flächenerstreckung  größer  als  in  seiner  Tiefenerstreckung  dimensionierten  elastischen 
Elementen  (4,  5),  mit  die  Seitenausdehnung  begrenzenden,  weitgehend  ortsfesten  nichtelastischen 
Einfaßkörpern  (2,  3,  11),  wobei  der  Federsattel  (1)  einenendes  über  ein  Einfaßteil  (2)  mit  einem 
Federende  (6)  der  Blattfeder  (7)  fest  verbunden  ist  und  anderenendes  mit  einem  gewölbten,  elastischen 
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Element  (5)  auf  dem  Oberteil  (8)  des  Achslagers  (9)  aufliegt  oder  alternativ  der  Federsattel  (1) 
einenendes  über  ein  separates  Einfaßteil  (3)  fest  mit  dem  Oberteil  (8)  des  Achslagers  (9)  verbunden  ist 
und  anderenendes  mit  einem  gewölbten,  elastischen  Element  (5)  an  der  Unterseite  des  Federendes  (6) 
der  Blattfeder  (7)  anliegt. 

5 
2.  Verbindung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Federsattel  (1)  mittels  eines  separaten 

Einfaßteiles  (3),  diesen  auf  dem  Oberteil  (8)  des  Achslagers  (9)  festklemmend,  befestigt  ist  und  der 
Federsattel  (1)  weiterhin  aus  einer  Grundplatte  (10)  mit  einem  darauf  vulkanisierten,  elastischen 
Element  (4),  vorzugsweise  aus  Gummi,  einem  darauf  vulkanisierten  schalenförmigen  Einfaßteil  (11)  und 

io  einem  auf  diesem  fest  angeordneten,  gewölbten  Abrollkörper  (5)  besteht. 

3.  Verbindung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Federsattel  (1)  mittels  eines  ihm 
integrierten  schalenförmigen  Einfaßteiles  (2)  an  der  Unterseite  eines  Federendes  (6)  befestigt  ist,  und 
der  Federsattel  (1)  aus  dem  schalenförmigen  Einfaßteil  (2)  mit  einem  darauf  vulkanisierten,  elastischen 

15  Element  (4),  vorzugsweise  aus  Gummi,  einem  darauf  vulkanisierten  schalenförmigen  Einfaßteil  (11)  und 
einem  auf  diesem  fest  angeordneten,  gewölbten  Abrollkörper  (5)  besteht. 

4.  Verbindung  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2  bzw.  1  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  elastische 
Element  (4)  durch  ein  einvulkanisiertes  Zwischenblech  (13)  unterteilt  ist. 

20 
5.  Verbindung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Randaußenseite  des 

schalenförmigen  Einfaßteiles  (11)  ein  umlaufender  elastischer  Streifen  (14)  in  Pufferfunktion  vorgesehen 
ist. 

25  6.  Verbindung  nach  den  Ansprüchen  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenwand  (15)  des 
separaten  Einfaßteiles  (3)  im  Abstand  zu  den  Teilen  (4,  11,  13)  des  Federsattels  (1)  ähnlich  deren 
äußerem  Verlauf  in  einer  gedachten  Verbindungslinie  konfiguriert  ist. 

7.  Verbindung  nach  den  Ansprüchen  2  und  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Raum  zwischen  der 
30  Innenwand  (15)  des  separaten  Einfaßteiles  (3)  und  den  Teilen  (4,  11,  13)  mit  einem  stark  deformierba- 

ren  Schaum,  z.  B.  Polyurethanschaum,  ausfüllbar  ist. 

8.  Verbindung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  obere  Rand  (16)  des  separaten 
Einfaßteiles  (3)  als  Anschlagbegrenzung  für  die  Blattfeder  (7)  vorgesehen  ist. 

35 
9.  Verbindung  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 

dem  schalenförmigen  Einfaßteil  (11)  und  dem  Zwischenblech  (13)  eine  Dichtung  (17)  vorgesehen  ist. 

10.  Verbindung  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
40  Abrollkörper  (5)  aus  Gummi  und/oder  Kunststoff  geformt  ist. 

11.  Verbindung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kern  des  Abrollkörpers  (5)  aus 
Gummi  gebildet  ist,  der  mit  einer  dünnen,  verschleißarmen  Kunststoffschicht  ummantelt  ist. 

45  12.  Verbindung  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Abrollkörper  (5)  lösbar  und  somit  austauschbar  mit  dem  schalenförmigen  Einfaßteil  (11)  verbunden  ist. 

13.  Verbindung  nach  Anspruch  1,  daadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den  einzelnen  Blattfedern  (7,  7', 
7")  Zwischenlagen  (18)  angeordnetsind. 
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