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Aggregatelager reduzieren die Aus-
breitung vom Antriebsstrang aus-
gehender Schwingungen und Ge-

räusche auf Karosserie und Innenraum. 
Das gilt vor allem für Motor- und Getrie-
belager, die u. a. das so genannte Stuckern, 
die durch periodische Fahrbahnanregung 
verursachte Resonanzschwingung von 
Motor und Getriebe, verhindern.

Verschleiß durch Elastomer-Setzen

Abschirmende Wirkung haben Aggrega-
telager jedoch nur, solange sie nicht ver-
schlissen sind. Sie gelten als Verschleiß-
teile, vergleichbar mit Stoßdämpfern. Ihr 
Verschleiß ist durch das Setzverhalten des 
Elastomermaterials gekennzeichnet, das 
sich proportional zur Fahrzeugfahrleis-
tung entwickelt. Neben der genannten 
Aufgabe nehmen Aggregatelager statische 
Lasten und Reaktionskräfte auf und be-
grenzen die Bewegung von Aggregaten. 
Die Anforderungen, speziell am Motor- 

und Getriebelager, lauten angepasstes 
Elastizitäts- und Dämpfungsverhalten, 
hohe Temperatur- und Alterungsbestän-
digkeit, ebensolche Dauerfestigkeit sowie 
Umweltverträglichkeit und Recyclingfä-
higkeit. Um gestiegenen Ansprüchen ge-
recht zu werden, d. h. den Zielkonflikt 
zwischen Dämpfung großer Aggregatebe-
wegung und Geräuschisolation zu redu-
zieren, entwickelte die damalige Mannes-
mann Boge GmbH Mitte der 1970er Jahre 
erstmals ein hydraulisch dämpfendes Mo-
torlager, und zwar für den Audi 100 mit 
Fünfzylindermotor. Heute sind mit Glykol 
gefüllte Hydrolager von ZF Boge Elastme-
tall im Automobilbau weit verbreitet und 
kommen selbst in der Kompaktklasse zum 
Einsatz. Mittlerweile ist das Hydro- zum 
gesteuerten Lager weiterentwickelt, wobei 
man schaltbare und aktive Motorlager 
unterscheidet. Beim schaltbaren Lager 
wechselt die Dämpfung zwischen zwei 
Kennlinien, eine auf den Leerlauf, die 
andere auf Beschleunigung abgestimmt. 
Der Wechsel erfolgt zumeist durch elek-
tro- oder pneumatisch-mechanische Frei-
gabe oder Sperrung eines zusätzlichen 

Kammervolumens oder eines Bypasses. 
ZF Boge Elastmetall hat für die Diesel-
varianten von Audi A4 und A5 schaltbare 
Motorlager entwickelt. Fahrzeuge mit 
Ottomotor erhalten äußerlich identische, 
jedoch nicht schaltbare Motorlager. Auch 
die aktuelle Baureihe B8 besitzt längs ein-
gebaute Aggregate, bei denen die bekann-
te Drei-Punkt-Lagerung mit zwei Motor-
lagern und einem Getriebelager verwendet 
wird. Ein solches schaltbares Motorlager 
besteht aus Gehäuseinnen- und -außen-
teil, Tragkörper, Abdeckscheibe, Mem-
brane, Kanalscheibe, Dichtungsbalg und 
Deckel. Aus Gründen des Leichtbaus be-
stehen Bauteile mit Kraftfluss aus Alumi-
nium-Druckguss und weniger belastete 
Bauteile aus Kunststoff. Bei ZF Boge Elast-
metall erklärt man seine Funktion so: „Im 
Fahrbetrieb wirkt das Modul als hydrau-
lisches Motorlager. Im Leerlauf wird durch 
einen Schalter eine integrierte Luftfeder 
aktiviert, die niederfrequente Anregungen 
effektiver isoliert als die auf Fahrdynamik 
ausgerichtete Kennlinie der hydraulischen 
Lagerung. Für die Insassen bringt das 
schaltbare Motorlager mehr Komfort.“
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Gummi-Metall-Elemente

Aktivposten
ZF Boge Elastmetall bestückt Audi A4 und A5 mit 
schaltbaren Motorlagern. Ihre Prüfung ist ebenso 
diffizil wie die von Gelenken und Gummi-Metall-
Elementen in Fahrwerken. Doch es gibt Abhilfe.

Schaltbares Motorlager von ZF Boge Elast-
metall für Audi A4 und A5 mit Dieselmotor

Audi-Baureihe B8: längs eingebaute 
Aggregate mit Drei-Punkt-Lagerung
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www.beissbarth.com

Mit der Radwuchtmaschine MT 865 ADT von Beissbarth kommt Ihr 
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Die eigentliche Innovation dieser Motor-
lager bezieht sich jedoch auf ihre Periphe-
rie. Die Lager sind so in die Fahrzeug-
struktur integriert, dass ihr Gehäuse zur 
Versteifung des Achsträgers dient.

Nicht per Montiereisen prüfbar

Aktive Motorlager befinden sich noch im 
Entwicklungsstadium. Sie besitzen statt 
des passiven Entkopplungssystems ein 
ansteuerbares Stellglied, das eine der 
Motoranregung in Größe und Richtung 
entgegengerichtete Kraft erzeugt.

Keine Frage, dass die Funktion derart 
komplexer Systeme nicht mit dem Mon-
tiereisen prüfbar ist. Wichtigster Punkt 
bei der Entscheidung über Belassen oder 
Ersatz eines Motorlagers ist dessen Setz-
verhalten. Elastomere, auch als visco-
elastische Materialien bezeichnet, neigen 
unter Einfluss statischer Last zum Setzen. 
Verstärkenden Einfluss hat die Umge-
bungstemperatur, die bei modernen An-
trieben stetig zunimmt.

Weil, vergleichbar zu Stoßdämpfern, 
reproduzierbare Dämpfungswerte nur bei 
Prüfung eines Motorlagers im ausgebau-
ten Zustand auf einem Hydropulser er-
zielbar sind, dieser Aufwand aber zu groß 
ist und zudem keine Vergleichswerte zur 
Verfügung stehen, bleibt nur der Vergleich 
der Bauhöhe des Prüflings – je nach Zu-
gänglichkeit im ein- oder ausgebauten 
Zustand – mit der eines entsprechenden 
Neuteils. Die Höhendifferenz sollte zwei 
bis drei Millimeter nicht überschreiten. 
Handelt es sich um ein Hydrolager, kommt 
die Sichtprüfung auf Flüssigkeitsverlust 
hinzu. Ist es bereits ausgebaut und gerei-
nigt, lautet die Alternative Schütteltest. 
Flüssigkeitsverlust bedeutet auch das 

Eindringen von Luft, und die ist im 
Hydrolager hörbar. Die Diagnose eines 
schaltbaren Motorlagers ist hingegen nur 
mit dem „Popometer“ und einem entspre-
chenden Neufahrzeug möglich. Ergän-
zend die visuelle Kontrolle auf Feuchtig-
keit am Ansatz des Schaltventils und die 
Schaltgeräuschprüfung auf Hebebühne 
oder Montagegrube. Falls das Klackge-
räusch nicht eindeutig identifizierbar ist, 
hilft ein Werkstattstethoskop weiter. An 
manchen Lagern ist auch die Bewegung 
des Ventilstößels sichtbar.

RGP 607 statt GAS

Ähnlich unprofessionell gestaltet sich die 
Prüfung von Gelenken und Gummi-
Metall-Elementen in Fahrwerken. Beim 
Einsatz eines Montierhebels ist beispiels-
weise ein Tellerfedergelenk schnell irr-
tümlich als defekt eingestuft, obwohl  es 
völlig intakt ist. Auf der anderen Seite 
existiert etwa seit Beginn der 2000er Jahre 
das Geräusch-Analyse-System (GAS) des 
ehemaligen Audi-Ingenieurs Jaromir Kur, 

mit dem defekte Gelenke eindeu-
tig identifizierbar sind. Das 

GAS ist jedoch allein 
schon durch den nöti-

gen Anbau eines Unwuchtmo-
tors an Räder oder Naben viel zu 

aufwändig und auch zu teuer für 
den Werkstattalltag. asp berichtete 

in Ausgabe 12/2003 unter der Über-
schrift „Orthopädie“. Bezahlbare Abhilfe 
scheint nun von Romess Rogg zu kom-

men. Das Unternehmen aus Villingen-
Schwenningen hat das Einzel-Gelenk-
spielprüfgerät RGP 607 entwickelt. „Das 
Handgerät arbeitet mit einem Schwinger 
und einer Adaption am Gelenk. Anhand 
der Reflexion der erzeugten Schwingung 
durch das geprüfte Gelenk werden Mess-
daten erzeugt und abgespeichert“, so der 
Inhalt einer Information. Womöglich lässt 
sich das Verfahren mit geringem Aufwand 
auch auf Gummi-Metall-Elemente und 
Motorlager übertragen.           Peter Diehl
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TÜV – 
kompetenter Partner 
der Werkstätten
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� z.B. TÜV Gebrauchtwagen-Zertifikat: 
Das ideale Vermarktungstool 
beim Verkauf 
von Gebrauchtwagen! 
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... dass ihr Ge-
häuse zur Ver-
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Die Lager sind so in 
die Fahrzeugstruktur 
integriert, ...

Bilder: ZF Boge Elastmetall, Audi
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