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MIDLAND-ROSS CORPORATION, 55, Public Square, Cleveland ,

Ohio 4.4113, USa

Dampfungspuffer

'

Die Erfindung betrifft einen. , Dumpfungspuffer sur Vorwendung
in Eisenbahn-DLLmpfuncseinrichtungen oder anderen vergleich-
baren Stofidampfern. Ein D^npfungspuffer der gattungsgemaBen
rtrt ist "in der US—PS 2 636 G67 geseigt. Der bekannte Dump-

*

fur.gspuffer hat zylindrische Steckzapfen aur Ausrichtung
eiaes Puffers rclativ zu einem benachbarten Puffer, wenn
mehrere Puffer in eirier Gruppe susammengefaBt v/erden. Wah-
rend zylindrische Steckzapfen und en tsprechende Ausnehmungen
ein brauchbares Mi.ttel zum Ausrichten der Federuruskissen
jedes DLlmpfungspuf fers relativ zum benachbarten Federungs-
kissen des nlichsten Dampfungspuffers ^sind, ist Vorausset-
zunc;, daB j eder Dampfungspuffor exakt relativ zum gegenuber-
liegenden Dampfungspuffer ausgerichtet wird, bevor ein Steck-
zapfen in die en tsprechende Offnung eintreten kann. Das Zu-
sammenfiigen ist nicht moglich, wenn ein Dampfungspuffer '

seitlich versetzt zu dem -benachbarten Dampf.ungspuffor liect,
da derartige Steckzapfen die Dampfungspuffer nicht im Sinne
der Ausrichtunc dann susammenfuhren konnen. Die Handhabung
der DLmpfungspuffer, urn sie zusammenzus tecken, laBt sich
auch col den bekannten Dampfungspuffern leicht durchfuh-
ren, wenn das Zusammensetzen in freier Umgebung, beispiels-
wei.se auf einer Werkbank, durchgefiihrt wirdy wo manuell und

%

visuell die richtigei Einstellung jedes Dampfungspuffers

609686/0868
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moglich ist. Werden die Dampfungspuffer jedoch in einem
an einem Ende geschlossenen Gehause zusammenges teckt, wo-
bei zu einem Zeitpunkt dann immer nur ein v/eiterer Dcimp-

fungspuffor zugefugt v/ird, v/ird es schv/ierig, einen Steele-

zapfen in cier erforderlichen Weise genau zur Deckung mit
der Ausnehmung des geyenuberliegenden Dampfungspuffers

< zu bringen. Die Montage wird dann sehr. zeitraubend. Die
exakte Zusammenfugung und Ausrichtung einer Gruppe von
Dampfungspuffern in einem Gehause, v/enn beispielsweise,
wie es in der Praxis immer v/ieder vorkommt, 20, 30 und
mehr Dampfungspuffer zusammenzufugen sind, wird ein miihe-

voller langv/ieriger Arbeitsvbrgang.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,

einen, Dampfungspuffer der gattuncsgemaflen Art, also mit
einer Platte, einem Federkissen aus federndem Material an .

der Platte, einem von der Fliche des Federkissens fort-

stehenden integralen Steckzapfen und einer en tsprechenden
den Steckzapfen aufnehmenden Ausnehmung in der Flache des

Federkissens abstandig vom Steckzapfen dahingehend auszu-
gestalten, daB auch bei schwierigen Zusammensetzbedingungen

,

beispielsv/eise innerhalb eines Gehauses oder innerhalb
sonstiger. beengter raumlicher Gegebenheiten ohne Moglich-
keit der Einsich tnahme und/oder des Eingreifens, ein ein-
v/andfrei ausgerichtetes Zusammensetzen mehrerer Dampfungs-

puffer ermoglicht ist.

Die erfindungsgemaBe Losung besteht darin, daB der Steck-

zapfen kegels tumpfformig ausgebildet ist, wobei eine Sei-
tenflache vorgesehen ist, deren Konizitat relativ zur Achse
des Steckzapfens groBer ist als die Konizitat der Seiten-
v/and der Ausnehmung- Bei einer derartigen Ausgestaltung
kommt es praktisch zu einem au tomatischen Zusammenfiihren
und Ausrichten, wenn der Steckzapfen in die dafur vorgese-
hene Ausnehmung eintritt. Ist der Steckzapfen voll in die
Offnung eingetreten, liegt das Federkissen des Dampfungs-
puffers exakt ausgerichtet zum Federkissen des benachbarten

"6 09886/0868
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Dampfungspuffers.. Bin besonderes Merkmal dieser. Ausgestaltung.

beruht darin, . daft eine Linienberiihrung zv/ischen dem .Steck- \

zapfen und der FlSche der Ausnehmung gegeben ist,. was zu ;

einem exakten Ausrichten der Federkissen der Dampfungs-

puffer relativ zueinander fiihrt, wenn der Steclcsapfen voll

in die Offnung eingetragen. ist. Diese linienformige Beriih-

rung karin beim Eintreten in die Ausnehmung Oder bei einer

Lage innerhaib der Ausnehmung auftreten. Ein Vortex 1 der

gekennzeichneten Ausgestaltung ist die Moglichkei t, einen

Sitz zv/ischen dem Steckzapfen und seiner Ausnehmung zu ha-

ben, der von einem prazisen Linien-zu-Linien-Sitz bis zu

einem kleinen Interferenzsi tz rangiert, der aber keinen

lockeren Sitz bedeutet, so dafi ein exaktes Ausrichten einer

Gruppe von Dampfungspuffern moglich isfc. Bei einem zylin-

.

drischen Steckzapfen. muBte im Hinblick auf die erforderli-

chen Hers tel lungs toleranzen der Bereich zv/ischen einem

Linien-zu^-Linien-Sitz bis zu einem Lose-Sitz variieren und

dieser Lose-Sitz wurde bei einer Fehlausrichtung zumindest

einiger der Dampfungspuffer einer zusammengesetzen Gruppe

fuhren. - .

'

Bevorzugte Ausfuhrungstaeispiele. des Erfindungsgegens tandes

werden nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefugten

Zeichnungen beschrieben.

Es zeigen

1 eine Draufsicht auf einen Dampfungspuf fer. gemaB
"

der Erfindung,

2 den Dampfungspuffer nach Fig, 1 in einer Seiten-

ansicht,

3 den Dampfungspuffer nach Fig. 1 in einer weiteren

Seitenahsicht, '

4 die Draufsicht auf einen weiteren Dampfungspuffer

—-—in " Icreirsrunder^Ausges taltung^—™ -" -

Fig.

Fig.

Fig.

-Fig..

60 9 866/0 86 8
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Fig. 5 eine Seitenansicht des Dampfungspuffers' nach
Fig- 4

>

Fig. 6 einen vergroBerten Teilschnitt durch eine erste
Ausfuhrungsform des Steckzapfens eines erfindungs-

. gemaflen Dampfungspuffers,

Fig. 7 einen vergroBerten .Teilschnitt durch eine Aus-
nehmung zur Aufnahme des Steckzapfens nach
Fig. 6, •

Fig. 8 eine Schni ttdars tellung durch swei Dampfungspuffer
der Ausfuhrungsform nach den Fig. G und 7 in zu-
sammengefugtem Zustand,

Fig. 9 eine v/eitere Ausfuhrungsform eines Steckzapfens
und seiner Ausnehmung in vergroBertem Teilschnitt,

Fig. 10 eine v/eiteren Ausfuhrungsform eines Steckzapfens
und seiner Ausnehmung in vergroBertem Teilschnitt,

Fig. 11 eine v/eitere Ausfuhrungsform eines Steckzapfens
mit seiner Ausnehmung in vergroBertem Teilschnitt,

Fig. 12 eine v/eitere Ausfuhrungsform eines Steckzapfens
und seiner Ausnehmung in vergroBertem Teilschnitt,

Fig. 13 eine Fahrseuggestellaufhangung in Teilschnittdar-
stellung, ausgeriistet mit einer zusammengesetzten
Gruppe von Dampfungspuffern gemaB der Erfindung,

Fig, 14 eine'teilv/eise geschnittene Seitenansicht einer
Gruppe von Dampfungspuffern gemaB der Erfindung
mit Illustration der Zusammenfiihrung der Dampfungs-
puffer durch die Steckzapfen,

Fig. 15 eine Dars tellung ahnlich Fig, 14 mit einer weiteren
Gruppe von Dampfungspuffern gemaB der Erfindung.

609886/0868
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In den Fig. 1 bis 3 ist ein rechtockigcr Dampfungspuffer

10 darges.tellt, der eine ebene Metallplattc 12 aufw.eisfc,

an der beispielsv/eise durch AngieBen od.dgl. ein Feder-

kissen 14 aus federhdem Material, v/ie beispielsv/eise Gummi

Oder Polyurethaa, befestigt ist. Das Federkissen 14 hat eine

gerippte oder gev/ellte Oberfluche und kann, v/ic aus Fig. 3

ersichtlich, aus einander . ahv/echselnden Erhohungen 1G unci

Vertiefungen IS geformt sein. V/ie insbesondere aus den

Fig. 2 und 3. ersichtlich, steigt die Flache des Federkis-

s ens. 14 graduell von der Oberflache der Platten auscehend

bis sur Oberseite der Erhohungen 16 an. Diese ansteigenden

Flachen sind mi t den Bezugssif fern 20 und 22 nekennzeichnet.

Die Gipfelflache 16a einer jeden Erhohung 16 ist vorsugs-

weise eben aiisgebildet. Von einer der Enderhohungen 16 eines

jeden. Federkissens 14 steht ein Steckzapfen 24 vor, der eine

kegelstumpfformige Gestalt hat. Der Steckzapfen, 24 liegt in

der Langsmittellinie des Dampfungspuffers . Auf der anderen

Seivte des Dampfungspuffers und ebenfalls in der Langsmittel-

linie tragt die dortige Enderhohung 16 eine komplementare :

Ausnehmung- 26 zur Aufnahme eines Steckzapfens 24 eines bc-

nachbarten Dampfungspuffers. Es istdarauf s.u verweisen,

daB auf der en tgegengesetsten Seite eines jeden Dampfungs-
.

puffers eine Ausnehmung -26 und ein Steckzapfen 24 direkt

gegenuber jev/eils dem Steckzapfen 24 und der Ausnehmung 26

auf der anderen Pufferseite vorgesehen' sind. Diese. Ausge-

staltung. erleichtert das . Zusammenftigen. der Dampfungspuffer

in Gruppen oder Stapel, v/ie nachfolgend ausfuhrlich erlautert

wird.

In den Fig. 4* und 5 ist ein kreisformiger Dampfungspuffer

dargestellt, bei dem das Federkissen 30 ringformig ausge-

bildet ist und eine einzige Erhohung 32 aufweist. Auch hier

tragt jedes der Federkissen einen Steckzapfen 34 und eine

-komplementa^e-Ausnehrnung-^

Ausnehmung. auf dem gleichen Durchmesser liegen. V/ie auch ,

109886/0868
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beim vorhergehenden Ausfuhrungsbeispiel liegt jeder Steck-
zapfen 34 gegeniiber einer Ausnehrnung 36 auf der anderen

Seite des Puffers.

In Fig. 6 ist in vergroBertem Teilschnitt ein Dampfungspuf-

fer nach Art des Ausfuhrungsbeispiels der Fig. 1 bis 3 dar-

gestellt. Die Erhohung 40 des Federungskissens tragt dabei

einen Zapfen 42, der eine kegels tumpffSrmige Gestalt hat,

dessen Mantelflache eine Konizitat mit einem Winkel relativ
zur Achse des * Steckzapfens im Bereich von 10 bis 30° hat.

Der in Fig. 6 gezeigte Steckzapfen 42 hat beispielsv/eise

eine Konizitat von etwa 25°. Es ist darauf zu verv/eisen,

daft je groBer der Konizi tatswinkel ist, umso groBer das

Zu sammen fiihrvermogen des Steckzapfens relativ zur Ausneh-

rnung, in die er eingebracht werden soil, ist. Im Hinblick
auf die Flexibilitat des Federkissenmaterials jedoch hat

sich herausgestell t, daB ein Konizi tatswinkel von iiber 30°

dazu fiihrt, daB die Leich tigkeit , mit der ein Steckzapfen
in die Ausnehmung eintritt, abnimmt und demzufolge das Zu-

sammenfuhrvermogen v/eniger wirksam v/ird.

Fig. 7 zeigt im Teilschnitt den Teil des Dampfungspuffers

,

der die komplemen tare Ausnehmung 44 zur Aufnahme des Steck-

zapfens 42 nach Fig. 6 tragt. Die Konizitat der Mantelflache
der Ausnehmung 44 ist geringfligig kleiner als die des Steck-

zapfens 42 und der Durchmesser d 1 am Eingang der Ausnehmung
44 auf der Gipfelflliche 46 der Erhohung 40 ist geringftigig

kleiner als der Durchmesser d an der Basis des Steckzapfens
gemaB Fig. 6, gemessen an der Gipfelflache der Erhohung 40.

Wenn demzufolge der Steckzapfen 42 in die Ausnehmung 44

eines beriachbarten Puffers eintritt, beaufschlagt die Basis

pes Steckzapfens. die Eingangsoffnung der Ausnehmung und ein

kleiner Spalt in der GroBenordnung von etwa 0,4 mm verbleibt
zwischen den Flachen der beiden Puffer. An diesem Punkt

steht der Steckzapfen in Kontakt mit der Flache der Ausneh-
mung in deren Eingangsbereich . und die Federkissen liegen

80986^/0868



2633403

- 7 -
.

exak.t einander gegeniiber ausgerichtet. Es versteht. sich,

daB bis jetzt hoch keine Kraft auf die Dampfer ausgeiibt

worden isU Wird jedoch einmal eine Druckkraft ausgeiibt,

verschwindet der kleine Spalt zwischen den Fiachen der

Federkissen und die einander gegeniiberliegenden Federkissen

liegen dann in Beruhrung mi teinander. Eio Merkmal der ko-

nischen Steelezapfen liegt darin, daB wahrend des Zusammen-

fugens mehrerer Dampfungspuffer in einer Gruppe oder einem

Stapel das diinnere Ende des Steckzapfens leicht in den re-

lativ groBdurchmessrigen Eingangsbereich der gegeniiberlie-

genden Ausnehmung eintritt,' wonach die konischen Fiachen

wirkungsyoll den. Zapfen -vollstiindig in die Ausnehmung: hin-

ednfuhren. Wenn der Zapfen vollstandig in die Ausnehmung

eingetreten 1st, aber vor Aufbringung irgendeiner Druckkraft

auf die Puffer, existiert ein kreislinienformiger Kon takt

zwischen dem Steckzapf en und der Eingangskante der Ausneh-

mung* Ein- derartiger Linienkontakt bewirkt ein sehr exaktes

Ausrich ten der Federkissen vor dem Aufeinandersetzen der

Fiachen, wie es durch Aufbringung einer. Druckkraft auf die

Puffer dann geschieht. '

In Fig.. 8 sind zwei Dampfungspuf fer mit Steckzapfen und Aus-

nehmungen ahnlich den in Fig. 6 und 7 gezeigten in zusammen-

geftig tern Zustand dargestelit, wobei die Fiachen der beiden

Puffer miteihander in Beriihrung stehen. Es ist darauf zu

verweisen, daB . ein beachtlicher Spalt zwischen dem Ende des

Steckzapfens. 42 und der Grundflache der Ausnehmung 44 vor-

handen ist, wie mit der Bezugsziffer 50 gekennzeichnet. Fer-

ner schaff t die kleine Differenz im Kohizi tatswinkel beim

Steckzapfen einerseits und bei der Ausnehmung andererseits

. eine Divergenz der Steckzapfen- und Ausnehmungsflachen, die

zur Ausbildung eines dreieckig geformten Spaltes 52 fiihrt,

der sich von der Basis des Steckzapfens bis zum Spalt 50

—ers%recl<^to—Wir
ausgeiibt, full t. der FluB des federnden Materials .der Feder-

S0988 6/0868
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kissen die Spalte 50 und 52, v/onach die Federkissen dann v/ie

,ein einheitlicher Miterialblock komprimieren . Die Steckzapfen
halten dabei die Puffer in guter Ausrichtunq v/dhrend der -

Kompression und der Expansion, v;ie es im Betriebszustand
gegeben ist.

Bei der?. in Fig. 9 darges tellten Ausfiihrungsbeispiel hat der
S.teckzapfen 54 die gleiche kegelstumpfformige Ausges tal tung
wie bei den Ausfuhrungsbeispielen nach den Fig. 1 bis 8, die
Ausnehmung 56 hat jedoch doppelt konische Sei tenflachen. So
ist der Sei tenflachenabschnitt .58 benachbart der Eingangs-
offnung der Ausnehmung relativ zur Lilngsachse des Steele-

sapfens mit einem groBeren Winkel koniseh ausgestaltet als
die Sei tenflache 60 des Stecksapfens . Der verbleibende Sei-
tenflachenbereich 62 der Ausnehmung ist . in einem geringeren
Winkel koniseh als die Sei tenflliche 60 des Stecksapfens, wo-
durch an der Verbindungslinie 64 der Flachen 58 und 62 eine
kreislinienformige Beruhrung swischen dem Stecksapfen und
der Ausnehmung stattfindet, und zwar an einer Stelle unter-
halb der Flciche 66 des Dampfungspuffers , v/enn sich der Steck-
zapfen in der Ausnehmung befindet. Diese Ausges tal tung der
Ausnehmung 56 fur den Steckzapfen ergibt d'ieselbe Fuhrung des
Steckzapfens in die Ausnehmung hinein und ergibt auch ein
exaktes Ausrichten der Dumpfungspuffer wie bei den vo-rstehend
beschriebenen Kons truktionen nach den Fig. 1-8. Dariiber

hinaus dient diese Ausges tal tung dazu, die Belastungen zu
reduzieren, die an der Eingangskante der Ausnehmung auftre-
ten, wenn sich der Steckzapfen nach .Anv/endung von Druckbe-
lastungen auf die Puffer ausdehnt.

Bei dem in Fig. 10 dargestell ten Ausfuhrungsbeispiel hat der
Steckzapfen 70 eine kegelstumpfformige- Ges tal t, wie bei den
Ausfuhrungsbeispielen zuvor, die Ausnehmung 72 zur Aufnahme
des Steckzapfens ist jedoch zylindrisch ausgebildet. Diese
Ausgestal tung fuhrt su eihem clhnlichen Zusammenfuhren und

6098S6/G868
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Ausrichtea v/ie bei den vorhergehenden Konstrulctionen, be-

v/irkt aber einen besonders yroBen Spalt 74 zv/ischeh aem

Steckzapfen und. der Seitcnflecho'der Ausnehmung. Dies be-

i/irkt einen grofleren freieren Haterialf lufi des redernden
Materials des Federkissens unter Druckbelastung und dem-
zufolgo eine grofiere Verfonnung des Materials. Die Grofle

des Spaltes 74 fiihrt su einer weicheren Aktion, v/enn der
Puffer anfcinglich einer Druckbelastung unterv/orfen v/ird.

Dicse v/eiche Aktion ist in einigen Anwendungsfcllen von

Vorteii. •

Bei dem in Pig. 11 dargostel 1 ten Ausfiihrungsbeispiel be-

\sitzt die Ausnehmung SO . sur Aufnahme des Stccksapfens eine
Seitenflache 81 mi t einen einzigen Konusv/inkei , wahrend
der Steckzapfen 82 doppeit konische SeitenfIdchen hat,, von

denen die eine an die Lasis und die andere an das Ende des

Steckzapfens angrenst. Die Seitenflache 84 im Endbereich
des Steckzapfens' 82 hat einen grofleren Konisi tatsv/inkel
relativ sur Langsachse als die Seitenfliiche 81 der Aus- .

nehmung 80. Der SeitenfIdch-cnabschni tc 36 im Basisbereich
des Steckzapfens ist zylinderisch und sein Durchmesser ist
so gewcihlt, daB eine kreisliniehformige Beruhrung gemaf*

Linie 88. zv/ischen dem Steckzapfeh und der Ausnehmung am

Verbindungspunkt der Plachenabschni tte 84 und 86 der Steck-
zapfenflachen auftritt, wenn der Steckzapfen sich voll in

der Ausnehmung befindet. Diese Ausg.es tal tung bev/irkt das
gleiche Zusammenfuhren und Ausrichlen v/ie beim Steckzapfen
54 und der Ausnehmung 62 nach Fig. 9 und auch die kreisli-
nienformige Verbindung unterhalb der Piache der Puffer re-
duziort die Bei as tung an der Eingangskante der Ausnehmung
v/ie im Beispiei nach Fig. 9. :

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig.. 12 sind der Steckzap-
fen und .-die Ausnehmung ahnlich v/ie beim Ausfiihrungsbeispiel
nach Fig. 11 ausges tal tet , es ist jedoch der Flachenabs.chni tt

90 des Steckzapfens benachbart seiner 3asis ebenfalls koni'sch

609886/0868
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ausgebildet. Der Konusv/inkel des Flachenabschni ttes 90 ist

geringfiigig kleiner als der der Seitenfldche 92 der Aus-

nehmung, v/ahrend der Flachenbereich 94 des Steckzapfens

einen geringfiigig groBeren Konusv/inkel als die Seitenflii-

che 92 hat. Wie bei dem Ausfiihrungsbeispiel nacir Fig. 11

ist einc kreislinienformige Beruh rungs linie 96 zw.ischen dem"

Steckzapfen unci der Ausnehmung an einem Punkt unterhalb der

FILiche des Federkissens gegeben. Fcrner ist bei dem Aus-

fiihrungsbeispiel nach Fig. 12 das, Federkissen im Material

dicker als im Ausfuhrungsbeispicl nach Fig. 11 gehalten,

so daB der Steckzapfen langer sein . kann und dor Konusv/inkel

seines Flachenabschni ttes 94 kann uber denjenigen der Fla-

chc 34 des Ausfuhrungsbeispiel s nach Fig. 11 hinaus gestei-

cert seiri- bei .einem Steckzapfen vergroBer ter . Lange und

vergrSBerten Konusv/inkels hat der Steckzapfen ein groBeres

Zusammenfuhrungsvermogen.

Es v/urde gefunden, daB fur alle Steckzapfenausges tal tungen,

v/ie sie vorstehend beschrieben v/urden, ein effektives Zu-

sammenfuhrvermogen fiir den Stecksapfen gegeben ist, wenn

vorzugsv/eise das ; Verhal tnis vom Durchmesser der Ausnehmung
zur Aufnahme des Steckzapfens, gemessen an der Eingangsoff-^

nung, zum Durchmesser der Spitze des Zapfehs in dem Bereich

von 1 1/2 bis 2 liegt. Das AusmaB des Zusammenfiihrvermogens

in irgendeiener seitlichen Richtung 1st gleich der Halfte

der Differenz zwischen diesen beiden Durchmessern . Das spe-

zielle Durchmesserverhal tnis innerhalb des oben angegebenen

Bereiches, das fiir einen vorgegebenen Dampfungspuffer ausge-

v/ahlt wird, wird teilweise bestimmt durch den Konuswinkel'

des Steckzapfens zusammen mit der Dicke des Federkissens.

Fiir ein Federkissen relativ geringer Dicke wird im allgemei-

nen der Konusv/inkel anwachsen, v/eil die lllnge des Steckzap-

fens no tv/endigerweise begrenzt ist. Andererseits kann bei

einem Federkissen relativ groBer Dicke der Stecksapfen langer

sein und demzufolge einen kleineren Konuswinkcl haben, um

609886/0868
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im Verhal tnisbereich der Durchmesser von 1 1/2 bis .2 zu
liegen. Bezuglich des Konusv/inkels des Steckzapfens wurde
der GroBenbereich von etv/a 10 ' his. 30° in Verbindung mit dem
Au s fiihrung sbei spiel nach Fig.. 6 .gegeben und dieser Bereich
laBt sich auch auf die doppelt konischen Zapfen nach den
Fig.: 11 und 12 anwenden. Fur diese Steckzapfen trifft der
obengenannte Konuswinkelbereich auf die den Enden benach-
bar'ten Flachenabschnittc 84 und 94 in den Fig.. 11 und 12 zu.

Im Zusammenhang mit dem vorstehend genannten Verhal tnisbe-
reich der Durchmesser von 1 1/2 bis 2 wurde gefunden, daB
ein Zusammenfuhrungsbereich fur Steckzapfen und Ausnehmung
von etv/a 1,6 mm bis 6,4 mm zu erreichen 1st. Dieser Zusammen-
fuhrungsbereich fiihrt zufriedenstellend ^seitlich versetste
Dampfungspuffer der hi^r beschriebenen Art susammen. Ein typi-
sches Zahl.enbeispiel fur die Ausnehmung. zur Aufnahme .des .Steck

zapfens liegt bei einem Durchmesser von 19 mm, wahrend die
Steckzapfenspitze einen Durchmesser von 12j 7 mm hat, was ein
Durchmesseryerhal fenis von 11/2 ergibt. Diese Ausgestal tung
wiirde einen Zusammenfuhrungsbereich von der Half te der Diffe-
rent der Durchmesser haben, also 3,2 mm. Es versteht sich,
daB dbrt, wo die Dampfungspuffer in freier Umgebung, bei- .

spiel sweise auf einer Werkbank, zusammengefiigt werden, ein
seitlicher Zusammenfuhrungsbereich von etv/a l t 6 mm zufrieden-
stellend ist. Wo jedoeh eine groBe Anzahl von Dampfungspuffern
jeweils einzeln in einem begrenzten Raum, wie . beispielsweise
in einem lahglichen Gehause, zusammengeftig t werden mussen,
sollte vorzugsweise ein groBerer Zusammenfuhrungsbereich von
3,2 his 6,4 mm gewahlt werden.

In Fig. 13 1st eine Gestellaufhangeeinrichtung fur ein Fern-
fahrzeug gezeigt, das Dampfungspuffer der in Frage stehenden
Art verwendet. Die Einrichtung hat ein langes inneres Gehau-
se' 100, an dem ein Achszapfen 102 zur Anbringung eines Rades
befestigt isto Innerhalb des Gehiiuses 100 und in dichtem Sits*.

609886/0868
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rnit seinen Sei tenwanden ist ein Stapel von Dumpfungspuffern

gemaB den vorstehend beschriebenen Figuren anceordnet. Die

Damp-fungspuffer sind dadurch eingeftigt, daf3 sie einzeln von

oben oder vom offenenEnde des zylindrischen GehUuses "100

her eingefiihrt v/erden. Es ist ersichtlich, dafV, v/enn nicht
jeder^ einzelne Dampfungspuffer perfekt ausgerichtet zura be-

nachbarten Dampfungspuffer liegt, die Flachen der Federlcissen

nicht in Wirkverbindung miteinander kpmmen ktinnen. Ist ein

Dlimpfungspuffer erst einmal in das Gehciuse eingefilgt, ist

nur noch eine kleine seitliche Einstellung seiner Lage mog-

lich. Mit den kegels tumpfformigen Zapfen, wie vorstehend

beschrieben, ist ein Zusammenfuhrungsvermogen gegeben, das

auBerodentlich den Eintritt des Steckzapfens eines Dampfungs-

puffers in die entsprechende Ausnehmung des benachbarten

Puffers erleich tert.. Wahrend ein klein wenig Einstellung fur

jeden Dampfungspuffer erforderlich sein mag, um das Eintre-

ten der Zapfenenden in die Ausnehmungen beginnen zu lassen,

bringt dann aber, sobald dies geschehen ist, die Zusammen*-

fuhrungswirkung der Zapfen eine exakte Ausrichtung der Feder-

kissen, wenn die Zapfen vollstandig in die Ausnehmungen ein-

treten. Auf diese Weise laBt sich eine exakte Ausrichtung

des gesamten Stapels von Dampfungspuffern auf einfache Weise

erreichen*
t

tfahren die Zapfen zylindrisch, etwa noch mit-

dichtem zylindrischem Sitz in den Ausnehmungen, ware die

exakte Ausrichtung eines Stapels von Dampfungspuffern bei-

spielsweise in dem Gehause 100 auBerst schwierig und sehr

zeitraubend.

Fig. 14 zeigt eine Gruppe yon Dampfungspuffern mit Zapfen

und Ausnehmungen der Art, wie in Fig, 11 beschrieben, wah-*

rend der Phase der Zusammenfugung. Der End-Dampfungspuffer
A, der lediglich ein Federkissen 112 auf seiner einen Seite

,hat, ist in exakter Ausrichtung und vollzogener Steckver-

bindung mit dem bneachbarten, beidseitig mit Federkissen
versehenen Dampfungspuffer B gezeigt, Der Dampfungspuffer 5
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1st ferner "bereits mit dem DJImpfungspuffer C in der Steck-

verbindung gezeigt. Der D^mpfungspuffer D befindet sich

gerad.e in der Phase seiner Zusammenfiihrung mit dem Dump- (

fungspuffor C und ist seitlich nach rcchts vorsetzt. v/obei

die Spitze jedes Steckzapfcns 82 in Eingriff mit der Sei ten-

flache der Aus'nehmung 80 benachbart deren Ein tri ttsof fnung

gemcifS Bc^ugsziffer x steht. Wenn der Puffer D auf den Puffer
C zu bev/egt v/ird, sieht die Ausrich twirkung der konischen
Steckzapfen den Puffer D nach links, wahrend die. Steck-
i:apfen in ihre entspreehenden Ausnehmungen eindrixien . £e-
find en sich die Steckzapfen vol Is tandig"- in den Ausnehmungen,
liegt der Puffer D oxakt ausgerichtet zum Puffer C. Der End-
puffer £ ist in ugefLlhrer nusrichtung mit den Puffern A, i3

und C gezeigt und kann dann schnell exakt uber die Zap fen
mit dem : Puffer D ausgerichtet v/erden,

. wenn letzterer mit
dem Puffer C

- vereinigt ist, urn die Montage der gesamten
Gruppe zu vervollstandigen. Wenn die Puffer in freieir Umge-r-

bung zusammengesetzt v/erden, bestehen keine ernsthaf ten •

Problerao in der Herstellung der S teckverbindungen . Geschieht
dies jedoch in dem umgrenzten Raum, wie vbeispielsweise in

einem Gehause nach Fig. 13/ kommt das Zusammenfiihrvermogen
der Zapfen in denkbar gunstiger Weise zum Tragen, - .

In Fig. 15 eine Gruppe von Puffern gezeigt, die Steckzapfen
und Ausnehmungen en tsprechend der Ausflihrungsform nach
Fig. 12 haben. Auch- hier .ist die Phase der Zusammenfiihrung
der Puffer gezeigt. Der tind-Dampfungspuffor G ist bereits
mit dem angrenzenden Puffer H yerzapf t. Der Puffer J. ist
seitlich nach rechts versetzt, v/obei gerade die Spitse sei-
nes Steckzapfens gemaB Bezugs'ziffer y oben in die entspre-
chende Ausnehmung eintritt. Bewegt sich der Puffer J auf
den Puffer H zu, zieht die , ausrich tende Wirkung der Steck-
zapfen den Puffer J nach links, v/enn die Steckzapfen tiefer
in iiire entspreehenden Ausnehmungen . eindringen. Wenn die .

Steckzapfen vollstandig in die Ausnehmungen eingetreten sind,

BO 9 886 /OS 6 8
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liegt der Puffer J' exakt ausgerichtet zum Puffer rU Danach

kann dann der End-Diimpfungspuffer K, der im v/esentlichen

ausgerichtet su den Puffern II und G liegt, einfach mit dem

Puffer J verzapft v/erden.

Die verschiedenen Steckzapfenausges tal tungen, v/ie sie yor-

stehenci beschrieben wurdcn, sind so ausgelegt, daB ein

Kontakt zwischen dem Zapfen und der Seitenflache der Aus-

nehmung an der Ein trittskante der Ausnehmung oder an einer

Stelle ein v/enig innerhalb der Ausnehmung stattfindet. Auf .

diese v/cise tritt, wenn iiberhaupt, nur eine sehr geringe

Zusammendruckung der Zapfen auf, v/enn die Fliichen der Feder-

kissen einandcr beruhren." WUren die Steckzapfen so konstru—

iert, daB die Kan tc der Spitze der Steckzapfen in Kor.takt

mit der Sei tenf 1 Y.cho der Ausnehmung ware, bevor die Kissen—

fluchen in Beruhrung sind, v/iirde dies zu einer Kompression

des Zapfens fuhren. Eine derartige Zapfenkompression hiltte

den unerwunschten Effekt, die Federkissen voneinander zu

trennen, wenn die Druckbelas tung aufgehoben wird, und es

wurde dadurch die naturlichc AdhLlsion zv/ischen den Fl^chen

der Federkissen zerstort. Dadurch, daB man den Konuswinkel

der Steckzapfenflache grdBer macht als denjenigen der Aus-

nehmung, tritt dieser unerwunschte Zustand nicht ein.
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Paten tanspruche

J Dampfungspuffer mit einer Platte, einem auf miridestens

einer Plattenseite befestigten Federkissen aus federndem

Material and einem integralen Steclczapfen, der sich von

der Flache des Federkissens nach aufieri erstreckt, sowie

einer entsprechenden Ausnehmung zur Aufnahme des Steck-

zapfens in der Flache des Federkissens abstandig vom

Steckzapfen, dad u ~r c h g e k e n n z e i c h n e t,

daB der Steckzapfen (24) eine kegels tumpfformige Gestalt

.hat. und seine Seitenf lache einen Konuswinkel relativ zur

Steckzapfenachse aufweistj det groBer ist als der Konus- .

winkel der
_

Seitenflache der Ausnehmung (26).

Dampfungspuf.fer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

*

daB der Durchmesser des Steckzapfens (24) an seiner Basis

etwa gleich oder geringfugig groBer als der Durchmesser

der Ausnehmung (26) angrenzend an die Flache deS Feder-

- kissens ist derart, daB die Flache des Federkissens in

Beruhrung oder in einem k 1 einen Spa 1 tabstand zur Flache

des benachbarten Federkissens eines weiteren Dampfungspuf-

1 fers liegty

3. Dampfungspuffer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Konusv/inkel des Steckzapfens im Bereich

von 10 bis 30° liegt*

4. Dampfungspuffer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Lange des Steckzapfens kleiner ist als die Tiefe

der Ausnehmung.

5. Dampfungspuffer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daB das Zusammenfuhrvermogen des Steckzapfens reilativ zUr

; Ausnehmung eines gegenuberlieg enden Dampfungspuffers im

Bereich von 1,6 bis 6,4 mm liegt.

609 8& 6/0 868



2633403

- 16 -

6. Dllmpfungspuffer nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennceichact, daB der Durchmesser der

Ausnehmung yemessen an der Flliche des Federkissens Im Be-

reich des 1,5— bis 2-fachen des Durchmessers der Spitze

des Steckzapfens liegt.

7. Dampfungspuffer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB der Steckzapfen doppelt konisch ausgebildet ist und

seine an die Basis angrenzende Sei tcnflache (85) einen

kleineren Konuswinkel als die an die S teckzapfenspitze

angrenaende Seitenflache £84) sowie die - Sei fcenflache der

Ausnehmung aufweist, wobei der Durchmesser der Verbindungs-

linie (88) zwischen den Steckzapfenflachen so gewahlt ist,

daB die Beriihrung dieser Verbindungslinie
. (88) mit der Sei-

tenflache (81) der Ausnehmung an einer Stelle unterhalb der

Flache des Federkissens eines gegeniiberliegenden Dampfungs-

puffers liegt, wenn der Steckzapfen in die Ausnehmung ' ein—

tritt. -
.

8. Dampfungspuffer nach einem oder mehreren der Anspriiche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Steckzapfen (24 Oder

82) im v/esen tlichen kegcis tumpfformig ausgebildet ist und

einen Endabschnitt und einen Basisabschnitt aufweist, die .*

Seitenflache des Endabschni ttes einen groBeren Konuswinkel

zur Langsachse des Steckzapfens hat als die Seitenflache

der Ausnehmung und die Seitenflache des Basisabschni ttes

einen Konuswinkel geringfugig kleiner als die Seitenflache

der Ausnehmung hat.
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