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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Gummilager  mit  hy- 
draulischer  Dämpfung,  bei  dem  ein  Auflager,  ein 
ringförmig  ausgebildetes  Federelement  aus  gum- 
mielastischem  Werkstoff  und  ein  Traglager  einen 
Arbeitsraum  umschließen,  der  durch  eine  erste 
Dämpfungsöffnung  mit  einem  Ausgleichsraum  ver- 
bunden  ist,  wobei  der  Ausgleichsraum  auf  der  dem 
Arbeitsraum  abgewandten  Seite  durch  einen  Roll- 
balg  begrenzt  ist,  wobei  der  Arbeitsraum,  der  Aus- 
gleichsraum  und  die  Dämpfungsöffnung  mit  Flüs- 
sigkeit  gefüllt  sind,  wobei  das  Federelement  wenig- 
stens  zwei  Teilfedern  umfaßt,  die  die  Bewegungs- 
achse  im  wesentlichen  hohlkegelig  umschließen 
und  mit  den  einander  zugewandten  Enden  an  ei- 
nem  formstabilen  Verbindungsglied  festgelegt  und 
einander  in  einer  Reihenschaltung  zugeordnet  sind, 
wobei  die  Teilfedern  dem  Verbindungsglied  und 
einer  Ebene,  die  sich  quer  zur  Bewegungsachse 
erstreckt,  im  wesentlichen  spiegelbildlich  zugeord- 
net  sind  und  wobei  das  Verbindungsglied  von  einer 
zweiten  Dämpfungsöffnung  durchdrungen  ist. 

Ein  solches  Motorlager  ist  aus  der  DE  38  31 
816  A1  bekannt.  Durch  das  Zusammenwirken  der 
beiden  Teilfedern,  die  das  Federelement  bilden, 
sind  die  Einfederungswege  beträchtlich,  wobei 
leerlaufbedingte,  akustisch  störende  Schwingungen 
durch  ein  in  Richtung  der  eingeleiteten  Schwingun- 
gen  beweglicher  Membran  isoliert  werden,  die  in 
einem  gitterartigen  Käfig  aufgenommen  ist,  der 
zwischen  dem  Arbeitsraum  und  dem  Ausgleichs- 
raum  zur  Bildung  einer  Trennwand  angeordnet  ist. 
Die  Dämpfung  tieffrequenter  Schwingungen,  die 
beispielsweise  durch  Schüttelbewegungen  des  Mo- 
tors  und/oder  Stoßvibrationen  hervorgerufen  wer- 
den,  werden  im  wesentlichen  dadurch  reduziert, 
daß  sich  Flüssigkeitsbestandteile  aus  dem  Arbeits- 
raum  durch  den  Dämpfungskanal  in  den  angren- 
zenden  Ausgleichsraum  bewegen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
solches  Motorlager  derart  weiterzuentwickeln,  daß 
bei  Gewährleistung  großer  Einfederungsweg  eine 
verbesserte  Dämpfungswirkung  erzielbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  ei- 
nem  Motorlager  der  eingangs  genannten  Art  mit 
den  kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1 
gelöst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltungen  nehmen 
die  Unteransprüche  Bezug. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Motorlager  ist  der 
Rollbalg  in  seinem  zentralen  Bereich  von  einer 
Stange  flüssigkeitsdicht  durchdrungen  und  durch 
die  Stange  mit  dem  Traglager  verbunden.  Relativ- 
verlagerungen  des  Traglagers  in  bezug  auf  das 
Auflager  werden  hierdurch  unmittelbar  auf  den  Aus- 
gleichsraum  übertragen,  was  die  Hin-  und  Herverla- 
gerung  der  in  der  Dämpfungsöffnung  enthaltenen 
Flüssigkeitssäule  bei  Einleitung  von  tieffrequenten, 

zu  dämpfenden  Schwingungen  begünstigt.  Die 
Länge  der  Stange  und  die  elastische  Nachgiebig- 
keit  des  Rollbalgs  sind  so  bemessen  und  aufeinan- 
der  abgestimmt,  daß  in  dem  Ausgleichsraum  und 

5  den  damit  verbundenen  weiteren  Räumen  stets  ein 
den  atmosphärischen  Druck  übersteigender  Druck 
herrscht.  Hierdurch  wird  dem  Auftreten  von  Kavita- 
tionserscheinungen  in  dem  Gummilager  vorge- 
beugt.  Die  Anzahl  der  Teilfedern  ist  beliebig,  was 

io  es  zuläßt,  große  Einfederungswege  bei  einem  ver- 
gleichbar  geringen  Außendurchmesser  des  Motor- 
lagers  zu  realisieren.  Dabei  ist  zwischen  jedem 
Paar  aufeinanderfolgender  Teilfedern  ein  Verbin- 
dungsglied  vorgesehen,  welches  von  einer  zweiten 

75  Dämpfungsöffnung  durchdrungen  ist.  Die  sich  hier- 
durch  insgesamt  ergebenden  Dämpfungsöffnungen 
sind  in  einer  Reihenschaltung  angeordnet,  einander 
jedoch  nicht  in  einer  starren  Weise  zugeordnet, 
sondern  relativ  verschiebbar.  Hierdurch  sowie 

20  durch  eine  voneinander  abweichende  Dimensionie- 
rung  läßt  sich  eine  gute  Dämpfungswirkung  in  ei- 
nem  deutlich  aufgeweiteten  Frequenzbereich  erzie- 
len.  Dabei  ist  es  von  hervorzuhebender  Bedeutung, 
daß  die  üblicherweise  zur  Isolierung  akustisch  wirk- 

25  samer,  hochfrequenter  Schwingungen  zur  Anwen- 
dung  gelangenden  Mittel  in  gleicher  Weise  gestal- 
tet  werden  können  wie  bisher.  Sie  können  bei- 
spielsweise  eine  zwischen  Anschlägen  leicht  be- 
wegliche  Scheibe  umfassen,  welche  den  Arbeits- 

30  räum  an  wenigstens  einer  Stelle  begrenzt. 
Die  Teilfedern  können  das  Verbindungsglied 

im  Bereich  ihres  kleinsten  Durchmessers  berühren. 
Verwendungsbedingte  Verkantungen  des  Auflagers 
in  bezug  auf  das  Traglager  werden  hierdurch  leich- 

35  ter  ausgeglichen  und  die  Schwingungsisolierung 
verbessert. 

Das  Verbindungsglied  kann  zugleich  eine  Träg- 
heitsmasse  bilden,  welche  bei  Einleitung  von 
Schwingungen  in  das  Motorlager  einer  frei  be- 

40  stimmbaren  Frequenz  in  eine  Resonanzbewegung 
verletzbar  ist.  Die  schwingungstechnische  Abkop- 
pelung  des  Auflagers  von  dem  Traglager  wird  hier- 
durch  verbessert. 

Durch  eine  blendenartige  Gestaltung  der  zwei- 
45  ten  Dämpfungsöffnung  läßt  sich  eine  besonders 

breitbandige  Dämpfungswirkung  erzielen.  Daneben 
ist  es  möglich,  die  zweite  Dämpfungsöffnung  ge- 
gebenenfalls  kanalartig  zu  gestalten  und  so  zu  di- 
mensionieren,  daß  die  enthaltene  Flüssigkeitsmas- 

50  se  bei  Einleitung  von  Schwingungen  einer  frei  be- 
stimmbaren  Frequenz  in  eine  Resonanzbewegung 
gelangt.  Besonders  störend  in  Erscheinung  treten- 
de  Schwingungen  einer  solchen  Frequenz  lassen 
sich  hierdurch  wirksam  bedämpfen. 

55  Das  Verbindungsglied  kann  aus  zwei  Teilglie- 
dern  bestehen,  die  bei  der  Formgebung  und  Verfe- 
stigung  der  Teilfedern  mit  den  Teilfedern  verbun- 
den  und  hiervon  unabhängig  miteinander  verbun- 
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den  sind,  beispielsweise  durch  eine  gegenseitige 
Vernietung  oder  Verschraubung.  Die  Herstellung 
des  erfindungsgemäßen  Motorlagers  wird  hierdurch 
stark  vereinfacht. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  nachfol- 
gend  anhand  der  als  Anlage  beigefügten  Zeich- 
nung  weiter  verdeutlicht. 

Diese  zeigt  eine  beispielhafte  Ausführung  des 
Gummilagers. 

Das  in  der  Zeichnung  gezeigte  Gummilager 
dient  der  Abstützung  der  Karosserie  auf  der  Rad- 
aufhängung  eines  Kraftfahrzeuges.  Es  besteht  aus 
dem  Auflager  1,  an  dem  während  der  bestim- 
mungsgemäßen  Verwendung  die  Karosserie  befe- 
stigt  ist,  und  dem  Traglager  3,  welches  auf  Federn 
bzw.  Dämpfern  des  Radlenkers  abgestützt  ist.  Das 
Gummilager  kann  auch  als  Verbindungselement 
zwischen  dem  Motorlager  und  der  Karosserie  oder 
dem  Fahrwerk  eingesetzt  werden. 

Das  Auflager  1  und  das  Traglager  3  sind  durch 
ein  hohlkegelig  gestaltetes  Federelement  2  aufein- 
ander  abgestützt,  welches  zwei  Teilfedern  2.1,  2.2 
umfaßt,  die  dem  Verbindungsglied  8  und  einer  sich 
quer  zur  Bewegungsachse  7  erstrekkenden  Ebene 
im  wesentlichen  spiegelbildlich  zugeordnet  sind. 
Das  Verbindungsglied  8  ist  in  Richtung  der  Bewe- 
gungsachse  7  von  einer  Dämpfungsöffnung  9 
durchdrungen,  die  die  Teilräume  4.1  und  4.2  des 
Arbeitsraumes  untereinander  verbindet. 

An  dem  Auflager  1  ist  oberhalb  des  Teilraumes 
4.1  des  Arbeitsraumes  eine  Trennwand  11  befe- 
stigt,  die  den  Teilraum  4.1  von  dem  Ausgleichs- 
raum  6  trennt.  Die  Trennwand  1  1  besteht  aus  einer 
unnachgiebigen  Gitterplatte  aus  metallischem 
Werkstoff,  welche  im  Bereich  ihres  Außenumfanges 
von  der  gewendelt  verlaufenden,  ersten  Dämp- 
fungsöffnung  5  durchdrungen  ist.  Die  Dämpfungs- 
öffnung  5  ist  kanalartig  gestaltet  und  so  dimensio- 
niert,  daß  sich  bei  Einleitung  von  Schwingungen 
einer  bevorzugt  zu  dämpfenden  Frequenz  eine  Re- 
sonanzbewegung  der  in  der  ersten  Dämpfungsöff- 
nung  5  enthaltenen  Flüssigkeitssäule  ergibt,  was 
eine  gute  Dämpfung  solcher  Schwingungen  ge- 
währleistet. 

Im  mittleren  Bereich  wird  die  Trennwand  11 
durch  einen  Gitterkäfig  gebildet,  der  eine  Kompen- 
sationswand  12  umschließt.  Diese  ist  beim  Auftre- 
ten  von  Differenzdrücken  zwischen  dem  Aus- 
gleichsraum  und  dem  Teilraum  4.1  in  Richtung  der 
Bewegungsachse  7  leicht  verschiebbar,  wobei  das 
zur  Verfügung  stehende  Spiel  so  bemessen  ist, 
daß  bei  Einleitung  von  akustisch  störenden,  hoch- 
frequenten  Schwingungen  einer  Frequenz  von  we- 
nigstens  30  Hz  eine  Berührung  der  Anschlaggitter 
vermieden  wird.  Tatsächliche  Drucksteigerungen  in 
dem  Teilraum  4.1  und  in  dem  Ausgleichsraum  6 
werden  hierdurch  bei  Einleitung  solcher  Schwin- 
gungen  vermieden,  was  deren  gute  Isolierung  be- 

wirkt. 
Der  Ausgleichsraum  6  ist  nach  außen  durch 

einen  Rollbalg  14  abgeschlossen,  der  im  mittleren 
Bereich  mit  einer  Armierung  versehen  und  durch 

5  eine  die  Trennwand  11  durchdringende  Stange  13 
mit  dem  Traglager  3  verbunden  ist.  Relativverlage- 
rungen  des  Traglagers  3  in  bezug  auf  das  Auflager 
1  werden  hierdurch  unmittelbar  auf  den  Ausgleichs- 
raum  6  übertragen,  was  die  Hin-  und  Herverlage- 

io  rung  der  in  der  Dämpfungsöffnung  5  enthaltenen 
Flüssigkeitssäule  bei  Einleitung  von  tieffrequenten, 
zu  dämpfenden  Schwingungen  begünstigt.  Die 
Länge  der  Stange  13  und  die  elastische  Nachgie- 
bigkeit  des  Rollbalges  14  sind  so  bemessen  und 

15  aufeinander  abgestimmt,  daß  in  dem  Ausgleichs- 
raum  6  und  den  damit  verbundenen  weiteren  Räu- 
men  stets  ein  den  atmosphärischen  Druck  über- 
steigender  Durck  herrscht.  Hierdurch  wird  dem  Auf- 
treten  von  Kavitationserscheinungen  in  dem  Gum- 

20  milager  vergebeugt.  Der  Rollbalg  14  ist  in  einer 
metallischen  Schutzkappe  16  angeordnet,  welche 
von  Bohrungen  15  durchdrungen  ist.  Der  Zwi- 
schenraum  steht  dadurch  mit  der  Atmosphäre  in 
Verbindung.  Alle  übrigen  Hohlräume  sind  mit  einer 

25  hydraulischen  Flüssigkeit  gefüllt,  vorzugsweise  mit 
einem  Gemisch  aus  Glykol  und  Wasser. 

Zur  Funktion  ist  folgendes  auszuführen: 
Durch  die  Reihenschaltung  der  Teilfedern  2.1  und 
2.2  können  in  dem  gezeigten  Gummilager  Schwin- 

30  gungen  großer  Amplituden  aufgenommen  werden, 
ohne  daß  sich  eine  übermäßige  Deformierung  der 
Teilfedern  2.1,  2.2  ergibt.  Hierdurch  wird  eine  gute 
Dauerhaltbarkeit  bei  ständiger  Einleitung  von 
Schwingungen  dieser  Art  erreicht.  Bei  einer  Einlei- 

35  tung  von  Schwingungen  großer  Amplitude  ergibt 
sich  eine  elastische  Verformung  der  Teilfedern  2.1 
und  2.2  sowie  des  Rollbalges  14.  Sowohl  im  Be- 
reich  der  Dämpfungsöffnung  9  als  auch  5  ergibt 
sich  hierdurch  eine  Dämpfungswirkung. 

40  Zwischen  den  Teilfedern  2.1  und  2.2  ist  das 
aus  metallischem  Werkstoff  bestehende  Verbin- 
dungsglied  8  angeordnet,  welches  eine  große  Träg- 
heitsmasse  aufweist  und  hierdurch  eine  Übertra- 
gung  akustisch  störender  Schwingungen  von  der 

45  einen  Teilfeder  2.1  auf  die  andere  Teilfeder  2.2 
verhindert.  Die  Isolierung  derartiger  Schwingungen 
ist  dementsprechend  verbessert. 

Die  Teilfedern  2.1  und  2.2  sind  hohlkegelig 
gestaltet  und  im  Bereich  ihres  kleinsten  Durchmes- 

se  sers  mit  dem  Verbindungsglied  8  verbunden.  Hier- 
aus  resultiert  eine  gute  Winkelbeweglichkeit,  was 
auch  beim  Auftreten  von  betriebsbedingten  Verkan- 
tungserscheinungen  eine  gute  Isolierung  akustisch 
störender  Schwingungen  bedingt. 

55  Das  Traglager  3  ist  im  Bereich  seiner  Einbin- 
dung  in  die  zweite  Teilfeder  2.2  mit  einem  radial 
nach  außen  vorstehenden,  umlaufenden  Kranz  23 
versehen,  der  von  radial  nach  innen  weisenden 

3 
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Vorsprüngen  17  des  Auflagers  1  in  Richtung  der 
Bewegungsachse  7  in  Abständen  beiderseits  um- 
griffen  ist.  Hierdurch  werden  Endanschläge  gebil- 
det,  was  einer  Beschädigung  des  Motorlagers  und 
insbesondere  der  Teilfedern  2.1  und  2.2  bei  be- 
triebsbedingten  Überlastungen  vorbeugt. 

In  Figur  2  ist  eine  Ausführung  gezeigt,  die  sich 
von  der  vorstehend  beschriebenen  dadurch  unter- 
scheidet,  daß  die  Teilfedern  2.1  und  2.2  das  Ver- 
bindungsglied  8  im  Bereich  ihres  größten  Durch- 
messers  berühren.  Hierdurch  wird  eine  gute  Füh- 
rung  des  Auflagers  1  durch  das  Traglager  3  er- 
reicht. 

Das  Verbindungsglied  8  besteht  in  seinem  mitt- 
leren  Bereich  aus  einer  Blendenscheibe,  die  von 
der  zweiten  Dämpfungsöffnung  durchdrungen  ist. 
Die  zweite  Dämpfungsöffnung  ist  als  Blendenöff- 
nung  10  gestaltet,  was  die  Erzielung  einer  breitban- 
digen  Dämpfungswirkung  begünstigt. 

Die  starr  an  dem  Traglager  3  festgelegte 
Trennwand  11  ist  entsprechend  der  Ausführung 
nach  Figur  1  gestaltet.  Auch  in  diesem  Falle  ist 
eine  kanalartig  ausgebildete  Verbindungsöffnung 
zwischen  dem  Teilraum  4.2  und  dem  Ausgleichs- 
raum  6  vorgesehen,  welche  die  erste  Dämpfungs- 
öffnung  5  bildet. 

Der  Ausgleichsraum  6  ist  nach  außen  von  dem 
elastischen  Hohlkörper  19  begrenzt.  Nach  dem 
Aufbringen  der  während  der  bestimmungsgemäßen 
Verwendung  zu  tragenden,  statischen  Belastung  er- 
gibt  sich  dadurch  in  den  flüssigkeitsgefüllten  Innen- 
räumen  ein  Druckanstieg,  der  das  Auftreten  von 
Kavitationserscheinungen  bei  der  Einleitung  von 
Schwingungen  verhindert.  Die  in  Figur  3  gezeigte 
Ausführung  ist  der  in  Figur  1  gezeigten  Ausführung 
in  konstruktiver  Hinsicht  ähnlich.  Abweichend  ge- 
staltet  ist  jedoch  die  Trennwand  11,  welche  zwi- 
schen  dem  Teilraum  4.1  und  dem  Ausgleichsraum 
6  angeordnet  ist.  Sie  wird  durch  eine  Ventilplatte 
gebildet,  bei  der  die  Ventile  19  eine  in  Richtung 
des  Ausgleichsraumes  6  größere  Durchlässigkeit 
haben  als  in  Richtung  des  Teilraumes  4.1.  Plötzlich 
auftretende  Druckstöße  können  hierdurch  weichela- 
stisch  aufgefangen  werden. 

Der  Ausgleichsraum  6  ist  überwiegend  durch 
eine  unnachgiebige  Wandung  umschlossen.  Er  ent- 
hält  einen  Federbalg  20,  der  bei  einer  Einspeisung 
zusätzlichen  Flüssigkeitsvolumens  zusammen- 
drückbar  ist  und  hierbei  eine  elastische  Vorspan- 
nung  erfährt.  Der  von  dem  Federbalg  20  umschlos- 
sene  Hohlraum  ist  durch  eine  Entlüftungsöffnung 
21  mit  der  Atmosphäre  verbunden.  Die  Entlüftungs- 
öffnung  21  kann  wahlweise  verschlossen  sein,  was 
die  Nachgiebigkeit  des  Federbalges  20  vermindert 
und  die  Tragfähigkeit  des  gezeigten  Motorlagers 
erhöht. 

Die  in  Figur  4  beschriebene  Ausführung  ist  der 
vorstehend  beschriebenen  ähnlich.  Der  den  Aus- 

gleichsraum  6  begrenzende  Federbalg  20  ist  je- 
doch  von  blasenförmiger  Gestalt  und  läßt  sich  hier- 
durch  vergleichsweise  einfacher  erzeugen.  Zusätz- 
lich  ermöglicht  seine  geringe  Trägheitsmasse  die 

5  Erzielung  einer  vergleichsweise  verbesserten  Isolie- 
rung  akustisch  störender  Schwingungen. 

Der  Teilraum  4.2  des  Arbeitsraumes  ist  nach 
außen  durch  eine  Pufferwand  22  abgeschlossen, 
welche  im  mittleren  Bereich  auf  Gumminoppen  ge- 

io  lagert  und  leicht  verformbar  ist.  Die  Isolierung  aku- 
stisch  störender  Schwingungen  wird  hierdurch  ver- 
bessert. 

Die  in  Figur  5  gezeigte  Ausführung  entspricht 
der  vorstehend  beschriebenen.  Abweichend  ist  die 

15  Pufferwand  22  aus  einem  geschlossenporigen 
Schaumstoffblock  erzeugt.  Hierdurch  ergibt  sich 
eine  gute  Dämpfung  akustisch  störender  Schwin- 
gungen. 

20  Patentansprüche 

1.  Gummilager  mit  hydraulischer  Dämpfung,  bei 
dem  ein  Auflager  (1),  ein  ringförmig  ausgebil- 
detes  Federelement  (2)  aus  gummielastischem 

25  Werkstoff  und  ein  Traglager  (3)  einen  Arbeits- 
raum  (4)  umschließen,  der  durch  eine  erste 
Dämpfungsöffnung  (5)  mit  einem  Ausgleichs- 
raum  (6)  verbunden  ist,  wobei  der  Ausgleichs- 
raum  (6)  auf  der  dem  Arbeitsraum  (4)  abge- 

30  wandten  Seite  durch  einen  Rollbalg  (14)  be- 
grenzt  ist,  wobei  der  Arbeitsraum  (4),  der  Aus- 
gleichsraum  (6)  und  die  Dämpfungsöffnung  (5) 
mit  Flüssigkeit  gefüllt  sind,  wobei  das  Feder- 
element  (2)  wenigstens  zwei  Teilfedern  (2.1, 

35  2.2)  umfaßt,  die  die  Bewegungsachse  (7)  im 
wesentlichen  hohlkegelig  umschließen  und  mit 
den  einander  zugewandten  Enden  an  einem 
formstabilen  Verbindungsglied  (8)  festgelegt 
und  einander  in  einer  Reihenschaltung  zuge- 

40  ordnet  sind,  wobei  die  Teilfedern  (2.1,  2.2) 
dem  Verbindungsglied  (8)  und  einer  Ebene, 
die  sich  quer  zur  Bewegungsachse  (7)  er- 
streckt,  im  wesentlichen  spiegelbildlich  zuge- 
ordnet  sind  und  wobei  das  Verbindungsglied 

45  (8)  von  einer  zweiten  Dämpfungsöffnung  (9) 
durchdrungen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Rollbalg  (14)  in  seinem  zentralen  Be- 
reich  von  einer  Stange  (13)  flüssigkeitsdicht 
durchdrungen  und  durch  die  Stange  (13)  mit 

50  dem  Traglager  (3)  verbunden  ist. 

2.  Gummilager  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Teilfedern  (2.1,  2.2)  das 
Verbindungsglied  (8)  im  Bereich  ihres  kleinsten 

55  Durchmessers  berühren. 

3.  Gummilager  nach  Anspruch  1  bis  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Verbindungsglied  (8) 

4 
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eine  Trägheitsmasse  bildet,  die  bei  Einleitung 
von  Schwingungen  einer  frei  bestimmbaren 
Frequenz  in  eine  Resonanzbewegung  versetz- 
bar  ist. 

4.  Gummilager  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Dämpfungsöff- 
nung  (9)  als  Blendenöffnung  (10)  gestaltet  ist. 

5.  Gummilager  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Dämpfungsöff- 
nung  (9)  kanalartig  gestaltet  und  so  dimensio- 
niert  ist,  daß  die  enthaltene  Flüssigkeitsmasse 
bei  Einleitung  von  Schwingungen  einer  frei  be- 
stimmbaren  Frequenz  in  eine  Resonanzbewe- 
gung  versetzbar  ist. 

6.  Gummilager  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Verbindungsglied  (8) 
aus  zwei  Teilgliedern  (8.1,  8.2)  besteht,  die  bei 
der  Formgebung  und  Verfestigung  der  Teilfe- 
dern  (2.1;  2.2)  mit  den  Teilfedern  (2.1,  2.2) 
verbunden  und  hiervon  unabhängig  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

7.  Gummilager  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Teilglieder  (8.1,  8.2) 
durch  einen  Hohlniet  (10)  verbunden  sind. 

Claims 

1.  A  rubber  bearing  having  hydraulic  damping,  in 
which  a  mounted  bearing  (1)  encloses  an  an- 
nularly  configured  spring  element  (2)  made 
from  elastomeric  material  and  a  supporting 
bearing  (3)  encloses  a  working  space  (4)  which 
is  connected  by  a  first  damping  opening  (5)  to 
an  equalizing  space  (6),  the  equalizing  space 
(6)  being  limited,  on  the  side  facing  away  from 
the  working  space  (4),  by  a  roll  bellows  (14), 
the  working  space  (4),  the  equalizing  space  (6) 
and  the  damping  opening  (5)  being  filled  with 
liquid  and  the  spring  element  (2)  comprising  at 
least  two  part-springs  (2.1,  2.2)  which  enclose 
the  motional  axis  (7)  essentially  in  the  form  of 
a  hollow  cone  and  are  secured,  by  the  mutu- 
ally  facing  ends,  to  a  dimensionally  stable  con- 
necting  member  (8)  and  are  assigned  to  one 
another  in  series  connection,  the  part-springs 
(2.1,  2.2)  being  assigned,  in  an  essentially  mir- 
ror  image  of  each  other,  to  the  connecting 
member  (8)  and  to  a  plane  extending  trans- 
versely  to  the  motional  axis  (7)  and  the  con- 
necting  member  (8)  being  penetrated  by  a 
second  damping  opening  (9),  characterized  in 
that  the  roll  bellows  (14)  is  penetrated  in  its 
central  region,  in  a  liquid-tight  arrangement,  by 
a  rod  (13)  and  is  connected  by  the  rod  (13)  to 

the  supporting  bearing  (3). 

2.  A  rubber  bearing  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  part-springs  (2.1,  2.2) 

5  touch  the  connecting  member  (8)  in  the  region 
of  their  minimum  diameter. 

3.  A  rubber  bearing  according  to  either  of  Claims 
1  and  2,  characterized  in  that  the  connecting 

io  member  (8)  forms  a  mass  of  inertia  which, 
upon  the  induction  of  vibrations  of  a  freely 
determinable  frequency,  can  be  translated  into 
a  resonance  motion. 

is  4.  A  rubber  bearing  according  to  any  of  Claims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  second  damping 
opening  (9)  is  designed  as  a  diaphragm  open- 
ing  (10). 

20  5.  A  rubber  bearing  according  to  any  of  Claims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  second  damping 
opening  (9)  is  designed  like  a  duct  and  is 
dimensioned  such  that  the  contained  liquid 
mass,  upon  the  induction  of  vibrations  of  a 

25  freely  determinable  frequency,  can  be  trans- 
lated  into  a  resonance  motion. 

6.  A  rubber  bearing  according  to  any  of  Claims  1 
to  5,  characterized  in  that  the  connecting 

30  member  (8)  is  composed  of  two  part-members 
(8.1,  8.2)  which,  upon  the  shaping  and  stiffen- 
ing  of  the  part-springs  (2.1,  2.2),  are  connected 
to  the  part-springs  (2.1,  2.2)  and  are  joined 
together  independently  therefrom. 

35 
7.  A  rubber  bearing  according  to  Claim  6,  char- 

acterized  in  that  the  part-members  (8.1,  8.2) 
are  connected  by  a  tubulär  rivet  (10). 

40  Revendications 

1.  Support  en  caoutchouc  avec  amortissement 
hydraulique,  dans  lequel  un  organe  d'appui 
(1)  ,  un  element  formant  ressort  (2),  de  forme 

45  annulaire  et  constitue  d'une  matiere  ayant 
l'elasticite  du  caoutchouc,  ainsi  qu'un  organe 
porteur  (3)  entourent  une  chambre  de  travail 
(4),  qui  est  reliee  ä  une  chambre  d'equilibrage 
(6)  par  une  premiere  Ouvertüre  d'amortisse- 

50  ment  (5),  la  chambre  d'equilibrage  (6)  etant 
delimitee  du  cote  oppose  ä  la  chambre  de 
travail  (4)  par  un  soufflet  enroulable  (14),  la 
chambre  de  travail  (4),  la  chambre  d'equilibra- 
ge  (6)  et  l'ouverture  d'amortissement  (5)  etant 

55  remplies  d'un  liquide,  l'element  formant  ressort 
(2)  comportant  au  moins  deux  ressorts  partiels 
(2.1,  2.2),  qui  entourent  Taxe  de  mouvement 
(7)  sensiblement  en  forme  de  cone  creux  et 

5 
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dont  les  extremites  dirigees  l'une  vers  l'autre 
sont  fixees  sur  un  organe  de  liaison  (8)  de 
forme  stable,  et  qui  sont  associes  mutuelle- 
ment  dans  une  disposition  en  serie,  les  res- 
sorts  partiels  (2.1,  2.2)  etant  associes  de  fagon  5 
sensiblement  symetrique  ä  l'organe  de  liaison 
(8)  et  ä  un  plan  qui  est  Oriente  perpendiculaire- 
ment  ä  Taxe  de  mouvement  (7),  et  l'organe  de 
liaison  (8)  etant  traverse  par  une  seconde  Ou- 
vertüre  d'amortissement  (9),  caracterise  en  ce  10 
que  le  soufflet  enroulable  (14)  est  traverse  de 
fagon  etanche  au  liquide.dans  sa  zone  centra- 
le,  par  une  tige  (13)  et  est  relie  par  cette  tige 
(13)  ä  l'organe  porteur  (3). 

75 
2.  Support  en  caoutchouc  selon  la  revendication 

1,  caracterise  en  ce  que  les  ressorts  partiels 
(2.1,  2.2)  sont  en  contact  avec  l'organe  de 
liaison  (8)  dans  la  zone  de  son  plus  petit 
diametre.  20 

3.  Support  en  caoutchouc  selon  une  des  revendi- 
cations  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  l'organe 
de  liaison  (8)  constitue  une  masse  d'inertie  qui 
peut  etre  mise  en  mouvement  de  resonance  25 
lors  de  l'application  d'oscillations  d'une  fre- 
quence  librement  determinable. 

4.  Support  en  caoutchouc  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  seconde  30 
Ouvertüre  d'amortissement  (9)  est  agencee 
comme  une  Ouvertüre  formant  diaphragme 
(10). 

5.  Support  en  caoutchouc  selon  les  revendica-  35 
tions  1  a  3,  caracterise  en  ce  que  la  seconde 
Ouvertüre  d'amortissement  (9)  est  agencee  en 
forme  de  canal  et  est  dimensionnee  de  teile 
sorte  que  la  masse  de  liquide  contenue  puisse 
etre  mise  en  mouvement  de  resonance  lors  de  40 
l'application  d'oscillations  d'une  frequence  li- 
brement  determinable. 

6.  Support  en  caoutchouc  selon  les  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'organe  de  45 
liaison  (8)  se  compose  de  deux  organes  par- 
tiels  (8.1,  8.2)  qui,  lors  de  la  formation  et  de  la 
solidification  des  ressorts  partiels  (2.1,  2.2) 
sont  relies  avec  les  ressorts  partiels  (2.1,  2.2) 
et  qui,  independamment  de  cela,  sont  relies  50 
entre  eux. 

7.  Support  en  caoutchouc  selon  la  revendication 
6,  caracterise  en  ce  que  les  organes  partiels 
(8.1,  8.2)  sont  relies  par  un  rivet  creux  (10).  55 
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