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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Reibla-
melle mit Reibbelagstücken, die einen Reibbelag darstellen,
insbesondere für eine nasslaufende Lamellenkupplung.
Um die thermische Kapazität der Reiblamellen zu verbes-
sern, ist der Reibbelag (90) in mindestens vier Kreisringsek-
toren (91-95) unterteilt, von denen mindestens zwei Kreis-
ringsektoren (91-95) unterschiedliche Nutmuster aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reiblamelle mit
Reibbelagstücken, die einen Reibbelag darstellen,
insbesondere für eine nasslaufende Lamellenkupp-
lung. Die Erfindung betrifft gegebenenfalls auch ei-
ne nasslaufende Lamellenkupplung mit derartigen
Reiblamellen.

[0002] Aus der europäischen Offenlegungsschrift
EP 0 669 482 A2 ist ein Reibbelag für eine Vor-
richtung zur Drehmomentübertragung, insbesonde-
re Reibungskupplung, bekannt, der zur Bildung ei-
ner Reibfläche auf einem Trägerkörper befestigbar
ist und das Drehmoment auf eine Gegenfläche über-
trägt, wobei der Reibbelag aus wenigstens zwei
unterschiedlichen, porösen Schichten aufgebaut ist,
von denen die eine auf dem Trägerkörper befestigt
ist und eine poröse, aus einer zellulosen Basis mit
Kunstfasern und Füllmaterial bestehenden Unterla-
ge für eine gleichfalls poröse, auf ihr befestigte Reib-
schicht darstellt, die aus duroplastverbundenen Fa-
sern hergestellt ist, wobei die Reibschicht ein Gewicht
von 10 bis 120 g/m2 und eine Dicke von 0,02 bis 0,3
mm aufweist. Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2009 000 431 A1 ist eine nasslaufende La-
mellenkupplung mit zwei oder mehreren in Reihe an-
geordneten, von einem Kühlmittel angeströmten ring-
förmigen Lamellen bekannt, die abwechselnd als un-
belegte Stahllamelle und als Reibbelaglamelle oder
nur einseitig mit einem Reibbelag belegte Stahllamel-
len ausgebildet sind und eine zur Verbindung mit ei-
nem äußeren und einem inneren Lamellenträger ab-
wechselnd ausgebildete Außen- und Innenverzah-
nung aufweisen, wobei die Stahllamellen jeweils ers-
te und zweite ringförmige Reibbleche umfassen, die
sich an einem zwischen diesen angeordneten, elas-
tisch verformbaren und für das Kühlmittel durchläs-
sigen Zwischenring abstützen und an ihren Innen-
und Außenrändern unter Freilassen von Kühlmit-
telein- und austrittsöffnungen axial beweglich mitein-
ander verbunden sind, wobei das (die) unbeschichte-
te(n) Reibbleche aufgrund einer geringen Dicke elas-
tisch verformbar sind, wobei die Dicke der elastisch
verformbaren und unbeschichteten Reibbleche zwi-
schen zehn und zwanzig Prozent der Blechdicke her-
kömmlicher massiver Stahllamellen beträgt. Aus der
deutschen Übersetzung DE 603 09 396 T2 der euro-
päischen Patentschrift EP 1 396 655 B1 ist ein Reib-
material mit einer Reibungsmodifizierungsschicht be-
kannt, die eine durchschnittliche Dicke von dreißig bis
etwa zweihundert Mikrometer aufweist.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, die thermische
Kapazität von Reiblamellen mit Reibbelagstücken,
die einen Reibbelag darstellen, insbesondere für eine
nasslaufende Lamellenkupplung, zu verbessern.

[0004] Die Aufgabe ist bei einer Reiblamelle mit
Reibbelagstücken, die einen Reibbelag darstellen,

insbesondere für eine nasslaufende Lamellenkupp-
lung, dadurch gelöst, dass der Reibbelag in mindes-
tens vier Kreisringsektoren unterteilt ist, von denen
mindestens zwei Kreisringsektoren unterschiedliche
Nutmuster aufweisen. Als Nutmuster oder Nutdesign
wird eine definierte Anordnung von Nuten in dem
Kreisringsektor bezeichnet. Bei den Nuten kann es
sich um geprägte Nuten handeln, die in Reibbelagstü-
cken, die auch als Pads bezeichnet werden, vorgese-
hen sind. Die Nuten können anderweitig erzeugt wer-
den, zum Beispiel durch Fräsen. Die Reibbelagstü-
cke oder Pads sind vorzugsweise aus einem Papier-
belag gebildet. Papierbeläge werden so oder so ähn-
lich hergestellt wie Papier. Bei der Herstellung von
Papierbelägen wird zum Beispiel eine Papierbahn er-
zeugt. Aus der Papierbahn können die Papierbelä-
ge herausgeschnitten werden. Die herausgeschnitte-
nen Papierbeläge stellen dann Reibbelagstücke oder
Pads dar. Die in das Pad oder Reibbelagstück ge-
prägten Nuten erstrecken sich vorzugsweise nicht
bis auf ein Trägerelement, auf welches das Reib-
belagstück oder Pad aufgeklebt wird, um den Reib-
belag darzustellen. Ein Nutmuster kann aber auch
mit mehreren Reibbelagstücken dargestellt werden,
die voneinander beabstandet auf ein Trägerelement
aufgeklebt werden. Durch geeignete Abstände zwi-
schen den Reibbelagstücken werden Nuten erzeugt,
die sich bis auf das Trägerelement erstrecken. Die-
se Nuten haben vorteilhaft eine größere Tiefe als die
geprägten Nuten. Durch eine entsprechende Gestalt
der Reibbeläge können somit ähnliche oder sogar die
gleichen Nutmuster erzeugt werden wie beim Prägen
der Reibbelagstücke oder Pads. Bei dem Trägerele-
ment handelt es sich zum Beispiel um ein Träger-
blech. Das Trägerelement kann einstückig oder auch
mehrteilig ausgeführt sein. Gemäß einem Aspekt der
Erfindung können Reibbelagstücke oder Pads mit
überprägten oder geprägten Nuten mit einzeln aufge-
klebten Reibbelagstücken oder Pads ohne Überprä-
gung auf einer Reiblamelle kombiniert werden. Das
liefert unter anderem den Vorteil, dass ein speziel-
les Nutmuster oder Nutdesign in Abhängigkeit vom
Betriebspunkt der Reiblamelle Nachteile eines ande-
ren Nutmusters oder Nutdesigns ausgleichen kann.
Wenn zudem die Häufigkeit der Betriebspunkte be-
kannt ist, dann kann die Auswahl der einzelnen unter-
schiedlichen Nutmuster oder Nutdesigns und deren
Verteilung auf der Reiblamelle gemäß dieser Häufig-
keit erfolgen. Die Vorteile ergeben sich hauptsächlich
daraus, dass ein bestimmtes Nutmuster oder Nutde-
sign nur für einen bestimmten Betriebspunkt optimal
ist.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Reibbelag mindestens zwei Arten von Kreisring-
sektoren mit unterschiedlichen Nutmustern aufweist.
Mindestens zwei bedeutet, dass der Reibbelag auch
mehr als zwei, also drei, vier oder mehr Arten von
Kreisringsektoren mit unterschiedlichen Nutmustern
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aufweisen kann. Bei im Rahmen der vorliegenden
Erfindung durchgeführten Versuchen oder Untersu-
chungen haben sich aber bereits mit zwei Arten von
Kreisringsektoren mit unterschiedlichen Nutmustern
deutliche Verbesserungen im Betrieb der Reiblamel-
le ergeben.

[0006] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens zwei Arten von Kreisringsek-
toren mit unterschiedlichen Nutmustern in Umfangs-
richtung alternierend angeordnet sind. Das bedeutet
bei zwei Kreisringsektoren mit unterschiedlichen Nut-
mustern, das sich die Nutmuster in Umfangsrichtung
abwechseln. Bei mehr als zwei Arten von Kreisring-
sektoren mit unterschiedlichen Nutmustern wird vor-
zugsweise die gleiche Reihenfolge der unterschiedli-
chen Nutmuster in Umfangsrichtung eingehalten.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils mindestens zwei benachbarte Kreisring-
sektoren das gleiche Nutmuster aufweisen. Diese
Anordnung hat sich bei den im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung durchgeführten Versuchen und
Untersuchungen in speziellen Betriebspunkten als
vorteilhaft erwiesen.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Arten von Kreisringsektoren
mit unterschiedlichen Nutmustern in Umfangsrich-
tung paarweise alternierend angeordnet sind. Auch
diese Anordnung hat sich im Hinblick auf spezielle
Betriebspunkte bei den im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung durchgeführten Versuchen und Unter-
suchungen als vorteilhaft herausgestellt.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Kreisringsektoren alle die gleiche Gestalt
und Größe aufweisen. Dadurch wird die Herstel-
lung der Reiblamelle, insbesondere die Bestückung
von Trägerelementen mit Reibbelagstücken, erheb-
lich vereinfacht.

[0010] Gemäß mindestens einem weiteren bevor-
zugten Ausführungsbeispiel können die Kreisringsek-
toren auch unterschiedliche Abmessungen in Um-
fangsrichtung aufweisen. Je nach Nutmuster können
die Kreisringsektoren auch in radialer Richtung unter-
schiedliche Abmessungen aufweisen.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Art von Kreisringsektoren ein
geprägtes Nutmuster aufweist. Bei dieser Ausfüh-
rung werden die Kreisringsektoren vorzugsweise von
genau einem Reibbelagstück oder Pad mit einem
geprägten oder überprägten Nutmuster dargestellt.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel können
auch alle Arten von Kreisringsektoren geprägte Nut-
muster aufweisen.

[0012] Pads oder Reibbelagstücke mit überprägter,
geprägter oder gefräster Feinstruktur besitzen einen
geringeren Nutquerschnitt, wodurch die Nuten auch
bei hohen Drehzahlen der Reiblamelle zu einem ho-
hen Maß gefüllt bleiben. Das kann sich vorteilhaft
senkend auf die Temperatur von Stahllamellen in der
nasslaufenden Lamellenkupplung auswirken. Im Ge-
gensatz dazu bewirkt der erhöhte Durchflusswider-
stand der feineren Nuten bei stehender Reiblamel-
le ein Überlaufen des Kühlmediums, insbesondere
Kühlöls, was zu einer Verringerung der thermischen
Kapazität führt.

[0013] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Art von Kreisringsektoren
Reibbelagstücke umfasst, die so voneinander beab-
standet sind, dass sich ein Nutmuster mit Nuten er-
gibt, deren Nutgrund von einem Trägerelement gebil-
det wird. Besonders vorteilhaft ist diese Art von Kreis-
ringsektoren mit der vorab beschriebenen Art von
Kreisringsektoren mit den geprägten oder überpräg-
ten Reibbelagstücken oder Pads kombiniert. Gemäß
einer weiteren Ausführung können aber auch alle Ar-
ten von Kreisringsektoren Reibbelagstücke umfas-
sen, die so voneinander beabstandet sind, dass sich
Nutmuster mit Nuten ergeben, deren Nutgrund von
einem Trägerelement gebildet wird. Hinsichtlich der
Kühleigenschaften liegen die Vorteile bei einzeln auf-
geklebten Reibbelagstücken oder Pads darin, dass
alle Nuten bis auf das Trägerelement, insbesonde-
re das Trägerblech, reichen und somit auch mit dem
Kühlmedium, insbesondere Kühlöl, in Kontakt ste-
hen. Durch den direkten Wärmeübergang von Kühl-
öl zu Trägerelement kann zusätzlich zur Stahllamel-
le auch die thermische Masse des Trägerblechs ge-
nutzt werden, um das Temperaturniveau abzusen-
ken. Nachteil dieser Bauart ist jedoch, dass durch die
größeren Nutenquerschnitte, insbesondere bei ho-
hen Drehzahlen, Luft einströmt, und die Nuten so-
mit nicht mehr vollständig mit Kühlöl gefüllt werden
können. Die daraus resultierende geringer benetzte
Fläche reduziert die Wärmeabgabe an das Kühlöl.
Was bei hohen Drehzahlen ein Nachteil darstellt, ist
bei stehender Belaglamelle ein Vorteil, da das Reib-
paket mit großen Nutquerschnitten einen geringen
Durchflusswiderstand besitzt und so das Risiko ver-
ringert wird, dass sich eine größere Menge Kühlöl
vor dem Reibpaket anstaut und anschließend an dem
Reibpaket vorbeiströmt. Das vorbeiströmende Kühlöl
trägt somit nicht zur Kühlung bei. Bei der Kombina-
tion der Kreisringsektoren mit geprägten Nuten und
mit bis auf das Trägerelement reichenden Nuten kön-
nen vorteilhaft die nachteiligen Wirkungen ausgegli-
chen werden, so dass nur die Vorteile zum Tragen
kommen.
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[0014] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Kreisringsektoren in Umfangsrichtung so
voneinander beabstandet sind, dass sich dazwischen
jeweils eine radial verlaufende Nut mit einem Nut-
grund ergibt, der von einem beziehungsweise dem
Trägerelement gebildet wird. Gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel ist jeweils zwischen zwei Kreisringsek-
toren eine radial verlaufende Nut vorgesehen. Ge-
mäß weiteren Ausführungsbeispielen können aber
auch zwei, drei oder mehr Kreisringsektoren nicht
voneinander beabstandet sein, so dass zwischen die-
sen Kreisringsektoren keine radial verlaufenden Nu-
ten angeordnet sind.

[0015] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Reiblamelle ist dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl der Kreisringsektoren, in die der
Reibbelag unterteilt ist, nicht größer als ein Produkt
aus einem Innenradius der Reiblamelle in der Ein-
heit Zentimeter mit der Zahl sechs ist. Bei den im
Rahmen der vorliegenden Erfindung durchgeführten
Versuchen und Untersuchungen hat sich dieses Ver-
hältnis im Hinblick auf eine Verbesserung der thermi-
schen Kapazität der Reiblamellen als besonders vor-
teilhaft erwiesen.

[0016] Die Aufgabe ist bei einer nasslaufenden La-
mellenkupplung, mit Reiblamellen, die so ausgeführt
sind wie die vorab beschriebene Reibelamelle und
die jeweils ein Trägerelement umfassen, das eine
Trägerelementdicke aufweist und an dem mindes-
tens ein Reibbelag angebracht ist, der eine Reibbe-
lagdicke aufweist, auch dadurch gelöst, dass ein Ver-
hältnis der Reibbelagdicke zur Trägerelementdicke
Werte zwischen 0,25 und 0,85 annimmt. Bei dem
Trägerelement handelt es sich zum Beispiel um ein
Trägerblech, das radial innen oder radial außen mit
einer Verzahnung zur Darstellung einer drehfesten
Verbindung mit einem Lamellenträger der Lamellen-
kupplung versehen ist. Als Trägerelementdicke wird
eine Abmessung des Trägerelements in einer axialen
Richtung bezeichnet. Der Begriff axial bezieht sich
auf eine Drehachse der Lamellenkupplung. Axial be-
deutet in Richtung oder parallel zur Drehachse. Ana-
log bezieht sich der Begriff Reibbelagdicke auf ei-
ne Abmessung des Reibbelags in axialer Richtung.
Die Reibbelagdicke variiert vorteilhaft zwischen 0,25
Millimeter und 0,6 Millimeter. Die Trägerblechdicke
ergibt sich aus dem angegebenen Verhältnis Reib-
belagdicke geteilt durch Trägerelementdicke und be-
trägt vorteilhaft zwischen 0,9 Millimeter und 0,7 Mil-
limeter. Bei im Rahmen der vorliegenden Erfindung
durchgeführten Versuchen und Untersuchungen ha-
ben sich bei Trägerelementen mit einer Trägerele-
mentdicke von 0,9 Millimeter; 0,8 Millimeter, oder 0,
7 Millimeter Reibbelagdicken von 0,25; 0,3; 0,4; 0,5;
0,6 und 0,65 Millimeter als besonders vorteilhaft er-
wiesen.

[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
nasslaufenden Lamellenkupplung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement auf zwei von-
einander abgewandten Seiten mit Reibbelägen ver-
sehen ist. Die Reibbeläge auf den voneinander ab-
gewandten Seiten des Trägerelements haben vorteil-
haft die gleiche Reibbelagdicke. Die Reibbeläge kön-
nen einteilig oder mehrteilig ausgeführt sein.

[0018] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der nasslaufenden Lamellenkupplung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Reiblamellen radial
angeordnet und in axialer Richtung im Wechsel mit
Gegenlamellen angeordnet sind. Die Gegenlamellen
sind vorteilhaft als Stahllamellen ohne Reibbeläge
ausgeführt. Der Begriff axial bezieht sich ebenfalls
auf die Drehachse der Lamellenkupplung. Radial be-
deutet quer zur Drehachse der Lamellenkupplung.

[0019] Ein besonders bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen-
kupplung als radiale Doppelkupplung mit radial ver-
schachtelten Teilkupplungen ausgeführt ist. Hierbei
sind die vorab beschrieben positiven Eigenschaften
der Reiblamelle besonders effektiv.

[0020] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der nasslaufenden Lamellenkupplung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Lamellenkupplung
als axiale Doppelkupplung ausgeführt ist. Die axiale
Doppelkupplung umfasst zwei als Lamellenkupplung
ausgeführte Teilkupplungen, die in axialer Richtung
versetzt zueinander angeordnet sind. Die Teilkupp-
lungen sind in radialer Richtung überlappend ange-
ordnet, also nicht verschachtelt. Daraus ergibt sich
ein relativ großer axialer Bauraum, den die beiden
Teilkupplungen in der axialen Doppelkupplung benö-
tigen. Durch die Anwendung des beanspruchten Ver-
hältnisses der Reibbelagdicke zur Trägerelementdi-
cke kann auch mit relativ dünnen Reibbelägen eine
ausreichende Funktionalität der Doppelkupplung si-
chergestellt werden.

[0021] Die oben angegebene Aufgabe ist bei einer
nasslaufenden Lamellenkupplung, mit Reiblamellen,
die jeweils ein Trägerelement umfassen, das eine
Trägerelementdicke aufweist und an dem mindes-
tens ein Reibbelag angebracht ist, der eine Reib-
belagdicke aufweist, insbesondere bei einer vorab
beschriebenen nasslaufenden Lamellenkupplung, al-
ternativ oder zusätzlich dadurch gelöst, dass der
Reibbelag Reibbelagstücke umfasst, zwischen de-
nen parallele Fluidkanäle ausgebildet sind. Die Reib-
belagstücke haben in Umfangsrichtung vorteilhaft
relativ geringe Abmessungen. Die parallelen Fluid-
kanäle sind besonders vorteilhaft tendenziell brei-
ter und/oder tiefer als herkömmliche Nuten ausge-
führt. Dadurch kann, insbesondere bei der Verwen-
dung von geringeren Reibbelagdicken, eine gleiche
oder ähnliche Durchflussgeschwindigkeit wie bei her-
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kömmlichen Lamellenkupplungen erreicht werden.
Dadurch werden unerwünschte negative Einflüsse
auf die Funktion der Lamellenkupplung, insbesonde-
re in Form von Schleppmomenten, eines nicht aus-
reichenden Kühlverhaltens, oder in Form von Auf-
schwimmeffekten, vermieden.

[0022] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der nasslaufenden Lamellenkupplung ist da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Reibbelagstü-
cke durchgehend von radial innen nach radial außen
erstrecken. Dadurch wird ein ungehinderter Durch-
fluss entlang des Trägerelements zwischen jeweils
zwei Reibbelagstücken ermöglicht.

[0023] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der nasslaufenden Lamellenkupplung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Fluidkanäle radial
verlaufen. Der Begriff radial bezieht sich auf die Dreh-
achse der Lamellenkupplung. Radial bedeutet quer
zur Drehachse.

[0024] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der nasslaufenden Lamellenkupplung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Fluidkanäle, bezo-
gen auf eine Radiale, schräg oder geneigt angeord-
net sind. Der Verlauf der Fluidkanäle ist vorteilhaft so
geneigt, dass ein Fluid, zum Beispiel ein Kühlmittel
oder Kühlöl, in Abhängigkeit von einer Drehrichtung
der Lamellen von der radialen Richtung abweicht, um
Fluid, insbesondere Öl, gezielt auch in Umfangsrich-
tung zu verteilen. Dadurch kann im Vergleich zu ei-
ner rein radialen Anordnung der Fluidkanäle eine grö-
ßere überströmte Fläche dargestellt werden. Mit dem
Winkel oder einer Krümmung der Fluidkanäle kann
ein optimaler Kompromiss zwischen einem schnel-
len Durchströmen, das gut für niedrige Schleppmo-
mente ist, und einer möglichst großen überström-
ten Stahllamellenfläche erreicht werden, welche die
Kühlwirkung verbessert.

[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf
die Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele
im Einzelnen beschrieben sind. Es zeigen:

Fig. 1 eine vereinfachte Schnittdarstellung einer
axialen Doppelkupplung mit zwei als Lamellen-
kupplungen ausgeführten Teilkupplungen;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1
mit zwei axial geschachtelten Lamellenpaketen;

Fig. 3 eine Detailansicht einer Reiblamelle im
Schnitt;

Fig. 4 vereinfachte Darstellungen von verschie-
denen Reibbelägen für die Reiblamelle aus
Fig. 3 in der Draufsicht;

Fig. 5 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 4
im Schnitt, wobei die Darstellung nicht maß-

stäblich beziehungsweise unabhängig von einer
Reibbelagdicke ist; und die

Fig. 6 bis Fig. 10 weitere Darstellungen von
Reibbelägen für die Reiblamelle aus Fig. 3 in der
Draufsicht.

[0026] In Fig. 1 ist eine axiale Doppelkupplung 10
mit zwei axial geschachtelten Teilkupplungen 1, 2
vereinfacht dargestellt. Die Teilkupplungen 1, 2 sind
als nasslaufende Lamellenkupplungen ausgeführt.
Nasslaufend bedeutet, dass den Lamellenkupplun-
gen 1, 2 zur Kühlung ein Kühlmedium, wie Kühlöl, das
verkürzt auch als Öl bezeichnet wird, zugeführt wird.

[0027] Die Lamellenkupplung 1 umfasst eine Nabe
3, die drehfest mit einer (nicht dargestellten) Getrie-
beeingangswelle verbindbar ist. Die Lamellenkupp-
lung 2 umfasst eine Nabe 4, die drehfest mit einer
(ebenfalls nicht dargestellten) zweiten Getriebeein-
gangswelle verbindbar ist, die vorzugsweise als Hohl-
welle ausgeführt ist.

[0028] Die beiden Lamellenkupplungen 1, 2 umfas-
sen ein gemeinsames Eingangsteil 5. Das Eingangs-
teil 5 ist drehfest mit einer (nicht dargestellten) An-
triebswelle verbunden. Zwischen dem Eingangsteil 5
und der Nabe 3 der Lamellenkupplung 1 ist eine La-
gereinrichtung 6 angeordnet. Eine weitere Lagerein-
richtung 7 ist zwischen den beiden Naben 3, 4 der
Lamellenkupplungen 1, 2 angeordnet.

[0029] Das Eingangsteil 5 der Doppelkupplung 10 ist
drehfest mit einem gemeinsamen Außenlamellenträ-
ger 8 für beide Lamellenkupplungen 1, 2 verbunden.
Der Außenlamellenträger 8 ist mit Hilfe einer Lager-
einrichtung 9 relativ zu einem feststehenden Gehäu-
se drehbar gelagert. Das feststehende Gehäuse ist
nur durch ein Symbol bei der Lagereinrichtung 9 an-
gedeutet.

[0030] Die Lamellenkupplung 1 umfasst einen In-
nenlamellenträger 11, der drehfest mit der Nabe 3
verbunden ist. Die Lamellenkupplung 2 umfasst ei-
nen Innenlamellenträger 12, der drehfest mit der Na-
be 4 verbunden ist. Durch eine strichpunktierte Linie
13 ist eine Drehachse der Doppelkupplung 10 ange-
deutet. Die Naben 3, 4 sind relativ zueinander und
relativ zu dem Außenlamellenträger 8 um die Dreh-
achse 13 drehbar.

[0031] An dem Außenlamellenträger 8 ist ein Abstüt-
zelement 15 befestigt, das sich von dem Außenla-
mellenträger 8 in Stufen radial nach innen erstreckt.
Das Abstützelement 15 dient, unter Zwischenschal-
tung von Federelementen 17, 19, zur axialen Abstüt-
zung von Betätigungselementen 16, 18.

[0032] Das Betätigungselement 16 dient zum Betäti-
gen der Lamellenkupplung 1 und erstreckt sich durch
ein Lamellenpaket der Lamellenkupplung 2 hindurch.
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Das Betätigungselement 18 dient zum Betätigen der
Lamellenkupplung 2.

[0033] Durch einen Pfeil 21 ist eine Betätigungskraft
angedeutet, die über ein Betätigungslager 23 auf das
Betätigungselement 16 zur Betätigung der Lamellen-
kupplung 1 aufgebracht wird. Durch einen Pfeil 22
ist eine Betätigungskraft angedeutet, die über ein
Betätigungslager 24 auf das Betätigungselement 18
zur Betätigung der Lamellenkupplung 2 aufgebracht
wird.

[0034] Wie durch die Pfeile 21, 22 angedeutet ist,
wird die in Fig. 1 vereinfacht dargestellte axial ge-
schachtelte nasse Doppelkupplung 10 von einer Sei-
te, der in Fig. 1 rechten Seite, mit einem Durchgriff zur
Betätigung der Lamellenkupplung 1 betätigt. Bei sol-
chen axialen Doppelkupplungen, bei denen die ein-
zelnen Lamellenkupplungen 1, 2 axial hintereinander
angeordnet sind, ist die Dicke der einzelnen Lamellen
von entscheidender Bedeutung, um mit dem axial zur
Verfügung stehenden Bauraum auszukommen.

[0035] In der in Fig. 2 dargestellten Teilansicht zu
Fig. 1 sieht man, dass die erste Lamellenkupplung
1 insgesamt sieben Außenlamellen 31, 32 und ins-
gesamt sechs Reiblamellen 33 umfasst. Die Außen-
lamellen 31, 32 und die Reiblamellen 33 sind in ei-
nem Lamellenpaket im Wechsel so angeordnet, dass
jeweils eine Reiblamelle 33 zwischen zwei Außenla-
mellen 31, 32 angeordnet ist.

[0036] Die Lamellenkupplung 2 umfasst axial be-
nachbart zu dem Lamellenpaket der Lamellenkupp-
lung 1 ein Lamellenpaket mit insgesamt sieben Au-
ßenlamellen 41, 42 und sechs Reiblamellen 43. Die
Außenlamellen 41, 42 sind im Wechsel mit den
Reiblamellen 43 in dem in Fig. 2 rechten Lamellen-
paket der Lamellenkupplung 2 genauso angeordnet
wie die Lamellen in dem in Fig. 2 linken Lamellenpa-
ket der Lamellenkupplung 1.

[0037] Die Außenlamellen 31, 32 und 41, 42 der La-
mellenkupplungen 1, 2 sind als Stahllamellen aus-
geführt. Durch die benötigte Wärmekapazität der
Stahllamellen ergibt sich bei deren Dicke eine unte-
re Grenze, welche abhängig von den Anforderungen
an die jeweilige Kupplung, insbesondere im Hinblick
auf den Energieeintrag, nicht unterschritten werden
kann, da ansonsten die im Betrieb der Lamellenkupp-
lungen 1, 2 auftretenden Temperaturen zu hohe Wer-
te annehmen würden.

[0038] Ebenso sind durch die Maßhaltigkeit, ins-
besondere die Ebenheit in Folge Wellung/Topfung,
Grenzen gegeben, zum Beispiel beim Handling der
Teile in der Montage, insbesondere im Hinblick auf
eine Anfälligkeit hinsichtlich versehentlichem Verbie-
gen, oder der Steifigkeit der Lamellen, welche Ein-

fluss auf die Pressungsverteilung im Lamellenpaket
hat.

[0039] Die Außenlamellen 31, 32; 41, 42 der Lamel-
lenkupplungen 1; 2 sind mit Außenverzahnungen ver-
sehen, die zur Darstellung einer drehfesten Verbin-
dung mit dem gemeinsamen Außenlamellenträger 8
dienen. Die Reiblamellen 33; 43 der Lamellenkupp-
lungen 1; 2 sind mit Innenverzahnungen ausgestat-
tet, die zur Darstellung einer drehfesten Verbindung
mit dem zugehörigen Innenlamellenträger 11; 12 die-
nen.

[0040] In Fig. 3 ist die Reiblamelle 33 aus Fig. 2 ver-
größert im Querschnitt dargestellt. Die Reiblamelle
33 umfasst ein Trägerelement 50, das auf zwei von-
einander abgewandten Seiten mit Reibbelägen 51,
52 ausgestattet ist. Die Reibbeläge 51, 52 können
einteilig oder mehrteilig ausgeführt sein.

[0041] Bei den Reibbelägen 51, 52 handelt es sich
vorzugsweise um Papierbeläge. Die Papierbeläge
51, 52 sind stoffschlüssig, zum Beispiel durch Kleben,
fest mit dem Trägerelement 50 verbunden. Durch
Pfeil 53, 54 ist eine Dicke des Reibbelages 52 be-
zeichnet.

[0042] Das Trägerelement 50 ist zum Beispiel als
Trägerblech 55 mit einer definierten Dicke ausge-
führt, wie durch Pfeile 56, 57 angedeutet ist. Radial
innen ist das Trägerblech 55 vorteilhaft mit einer In-
nenverzahnung ausgestattet, die zur drehfesten Ver-
bindung mit dem Innenlamellenträger (11 in Fig. 2)
der Lamellenkupplung dient.

[0043] Wie für die Stahllamellen, also die Außenla-
mellen 31, 32; 41, 42, gelten für die Trägerelemen-
te 50, insbesondere Trägerbleche 55, ebenfalls unte-
re Grenzen für die Dicke, insbesondere im Hinblick
auf eine Flächenpressung im Zahnkontakt. Die Be-
lagstärke oder Dicke 53, 54 des Reibbelags 52 hat
darüber hinaus Einfluss auf die im Betrieb auftreten-
den Schleppmomente. Außerdem ist die Belagstärke
oder Belagdicke 53, 54 des Reibbelags 52 ein ent-
scheidender Parameter für eine im Betrieb der Lamel-
lenkupplung auftretende Ölströmung durch Belagnu-
ten hindurch.

[0044] Die Ölströmung von radial innen nach radi-
al außen ist bei Lamellenkupplungen prinzipbedingt
und ist die Folge der Trägheit des Öls beziehungswei-
se der Rotation der Kupplungsbauteile, welche das
Öl mitnehmen und in eine Drehbewegung versetzen.
Das Öl ist dabei Teil eines tribologischen Systems,
das auch als Tribosystem bezeichnet wird, der La-
mellenkupplung zusammen mit dem Reibbelag, der
üblicherweise aus Papier gebildet ist, und der Gegen-
lamellen oder Außenlamellen, die üblicherweise als
Stahllamellen ausgeführt sind.
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[0045] Herkömmliche Reibbeläge haben zum Bei-
spiel eine Dicke von 0,75 Millimeter. Um axialen Bau-
raum einzusparen, ist es möglich, die Reibbelagdi-
cke, insbesondere Papierstärke, zu verringern, wenn
im Gegenzug das Nutdesign oder Belagmuster der
Nut dahingehend verändert wird, dass tendenziell
breitere und/oder tiefere Nuten vorgesehen werden,
um die Durchflussquerschnitte nicht wesentlich ein-
zuschränken, da dies wiederum negativen Einfluss
auf die Funktion der Lamellenkupplung haben könn-
te, insbesondere im Hinblick auf Schleppmomente,
Kühlverhalten, Aufschwimmeffekte und Reibwertver-
halten.

[0046] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wur-
den Versuche und Untersuchungen durchgeführt,
wie ein optimales Verhältnis von der einseitigen Be-
lagstärke, insbesondere der Reibbelagdicke 53, 54,
zur Dicke 56, 57 des Trägerblechs 55 optimiert wer-
den kann. Dabei hat sich ergeben, dass ein Verhält-
nis von der Reibbelagdicke 53, 54 zur Trägerblech-
dicke 56, 57 von 0,25 bis 0,85 optimal ist. In konkre-
ten Anwendungsfällen kann durch dieses Verhältnis
erreicht werden, dass eine Doppelkupplung in einem
zur Verfügung stehenden Bauraum realisiert werden
kann. Durch Einhaltung des optimalen Verhältnisses
kann, abhängig von der Anzahl der Lamellen, in der
Summe Bauraum von mehreren Millimetern einge-
spart werden.

[0047] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist ein Ausschnitt
eines Trägerelements 60 in der Draufsicht und im
Schnitt dargestellt. Bei dem Trägerelement 60 han-
delt es sich zum Beispiel um ein Trägerblech, wie
es in Fig. 3 mit 55 bezeichnet ist. Auf dem Träger-
element 60 sind zur Darstellung einer Reibbelagnu-
tung Reibbelagstücke 61 bis 66; 71 bis 74 und 80 auf-
gebracht. Die Reibbelagstücke 61 bis 66; 71 bis 74
und 80 sind vorzugsweise stoffschlüssig, insbeson-
dere durch Kleben, fest mit dem Trägerelement 60
verbunden.

[0048] Die Reibbelagstücke 61 bis 63 sind im We-
sentlichen rautenförmig ausgebildet. Die Reibbe-
lagstücke 64 bis 66 sind im Wesentlichen dreieckig
ausgebildet. Dabei sind die Reibbelagstücke 61 bis
66 mit abgerundeten Kanten versehen.

[0049] Zwischen den Reibbelagstücken 61 bis 66
sind parallele Fluidkanäle ausgebildet. Die Fluidka-
näle werden von dem Trägerelement 60 und den
Reibbelagstücken 61 bis 66 begrenzt und verlaufen
parallel zueinander. Die Fluidkanäle werden auch als
Nuten bezeichnet.

[0050] Hinsichtlich des Nutdesigns ist prinzipiell si-
cherzustellen, dass genügend Durchflussquerschnitt
für den benötigten Kühlölvolumenstrom dargestellt
wird, damit dieser durch das Lamellenpaket hindurch
strömen kann und nicht vorbeifließt oder sich aufstaut

und ein unerwünschtes Aufschwimmen der Reibbe-
läge begünstigt.

[0051] In Fig. 4 sind beispielhaft verschiedene Nut-
designs gezeigt. Das Reibbelagstück 80 ist relativ
groß und mit einem geprägten Nutmuster 81 ver-
sehen, das als Waffelmuster bezeichnet wird. Ge-
genüber dem Waffelmuster 81 mit großen Reibbe-
lagstücken, die auch als Einzelpads bezeichnet wer-
den, bei denen das Waffelmuster lediglich geprägt ist,
das heißt, die Waffelnuten nur eine geringe Nuttie-
fe aufweisen, ist bei der Verwendung von sehr dün-
nen Reibbelägen ein Nutdesign mit kleineren bezie-
hungsweise schmaleren Reibbelagstücken oder Ein-
zelpads zu bevorzugen. Dabei muss nicht notwendi-
gerweise eine Überprägung stattfinden, da die Ein-
zelpads schon eine genügend kleine Fläche aufwei-
sen und die Zwischenbereiche/Nuten von ihrer Tiefe
her stets bis auf das Trägerelement 60 herunterrei-
chen.

[0052] Somit kann der Durchflussquerschnitt des
Öls trotz dünnerem Belag beibehalten werden, und
zwar vorteilhaft bei gleichzeitig unverändertem Nut-
anteil. Als Nutanteil wird der Anteil der gesam-
ten Kreisringfläche der Reibbeläge bezeichnet, wel-
cher Nuten aufweist beziehungsweise nicht mit der
Stahllamelle in Kontakt tritt.

[0053] Da die Flächenpressung im Reibkontakt
Reibbelag zu Stahllamellen nicht beliebig erhöht wer-
den kann, muss der Nutanteil auch bei dünneren
Reibbelägen annähernd beibehalten werden. An-
sonsten wäre eine unerwünschte Temperaturerhö-
hung im Reibkontakt die Folge, oder die Kreisringflä-
che müsste vergrößert werden, was wiederum Nach-
teile bezüglich des radialen Bauraums mit sich brin-
gen würde.

[0054] Das mit den Reibbelagstücken 61 bis 66 ge-
bildete Nutmuster wird auch als Regenreifen-Muster
bezeichnet. Dieses Regenreifen-Muster hat sich in
Kombination mit dem beanspruchten Verhältnis der
Reibbelagdicke zur Trägerblechdicke von 0,25 bis 0,
85 als vorteilhaft erwiesen.

[0055] Alternativ hat sich ein Nutmuster mit den
schmaleren Reibbelagstücken 70 bis 74 als vorteil-
haft erwiesen. Dabei kann der Verlauf der Nutung be-
ziehungsweise der Pads oder Reibbelagstücke 71 bis
74 auch von der radial nach außen weisenden Rich-
tung abweichen und beispielsweise geneigt sein.

[0056] Die Neigung zur radialen Richtung ist vorteil-
haft abhängig von einer Drehrichtung der Lamellen.
Durch die entsprechende Neigung kann Öl gezielt
auch in Umfangsrichtung verteilt werden, um durch
eine größere überströmte Fläche eine verbesserte
Kühlleistung zu erzielen.
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[0057] In den Fig. 6 bis Fig. 10 sind verschiedene
Ausführungsbeispiele von Reibbelägen 90; 110; 130;
140; 160 für eine Reiblamelle dargestellt, wie sie in
Fig. 3 dargestellt und mit 33 bezeichnet ist. Der Reib-
belag hat die Gestalt eines Kreisrings mit einem In-
nenradius und einem Außenradius. Das Trägerele-
ment (55 in Fig. 3) der Reiblamelle (33 in Fig. 3) kann
auf beiden Seiten jeweils den gleichen Reibbelag 90;
110; 130; 140; 160 aufweisen. Es können aber auch
unterschiedliche Reibbeläge 90; 110; 130; 140; 160
auf den Seiten des Trägerelements (55 in Fig. 3) an-
geordnet sein.

[0058] Die unterschiedlichen Reibbeläge 90; 110;
130; 140; 160 sind über ihren gesamten Umfang in
Kreisringsektoren 91 bis 95 unterteilt. Durch Kreis-
ringsektoren 96, 97 mit drei Punkten ist angedeutet,
dass sich die in den Fig. 6 bis Fig. 10 gezeigte An-
ordnung der Kreisringsektoren 91 bis 95 über den ge-
samten Umfang des Reibbelags 90; 110; 130; 140;
160 fortsetzt.

[0059] Die Kreisringsektoren 91 bis 95 haben alle die
gleiche Gestalt und die gleiche Größe. Zwischen zwei
Kreisringsektoren 91, 92; 92, 93; 93, 94; 94, 95 ist
jeweils eine radial verlaufende Nut 101, 102, 103, 104
angeordnet. Die Nuten 101 bis 104 erstrecken sich
bis auf das Trägerelement (55 in Fig. 3).

[0060] Durch Großbuchstaben A, B, A, B, A ist in den
Fig. 6 bis Fig. 9 angedeutet, dass die Kreisringsekto-
ren 91 bis 95 in Umfangsrichtung alternierend unter-
schiedliche Nutmuster aufweisen. Somit können be-
liebige Nutmuster oder Nutdesigns beziehungsweise
Belagdesigns A und B miteinander kombiniert wer-
den.

[0061] Bei dem in Fig. 7 dargestellten Reibbelag 110
weisen die Kreisringsektoren 91, 93, 95 das Nutmus-
ter A auf. Das Nutmuster oder Nutdesign A wird in
Fig. 7 von jeweils drei Reibbelagstücken 111, 112,
113 gebildet. Die Reibbelagstücke 111 bis 113 sind
so gestaltet und angeordnet, dass sich ein Nutmus-
ter 114 mit Nuten ergibt, die sich bis auf das Träger-
element oder Trägerblech (55 in Fig. 3) erstrecken.
Das Nutmuster 114 wird auch Regenreifendesign be-
zeichnet.

[0062] Die Kreisringsektoren 92, 94 umfassen je-
weils nur ein Reibbelagstück oder Pad 115 mit einem
geprägten Nutmuster 116. Das geprägte Nutmuster
116 kann als Mikro-Waffel-Design bezeichnet wer-
den. Die Nuten in dem Nutmuster 116 sind nur ge-
prägt und erstrecken sich nicht bis auf das Trägerele-
ment.

[0063] Bei dem in Fig. 8 dargestellten Reibbelag 130
ist das Nutmuster 116 aus Fig. 7 mit einem in je-
weils ein Reibbelagstück 135 geprägten Nutmuster
136 kombiniert. Das Nutmuster 136 wird auch als

Waffeldesign bezeichnet. Das Waffeldesign 136 um-
fasst deutlich größere Rechtecke als das Mikro-Waf-
fel-Design 116.

[0064] Bei dem in Fig. 9 dargestellten Reibbelag
140 ist das Regenreifendesign 114 aus Fig. 7 mit
einem Nutmuster 145 in den Kreisringsektoren 92,
94 kombiniert. Das Nutmuster 145 wird von Reib-
belagstücken 141 bis 144 gebildet, die im Wesent-
lichen die Gestalt von Kreisringsektoren aufweisen,
die allerdings in Umfangsrichtung nur eine kleine
Ausdehnung aufweisen. Zwischen jeweils zwei Reib-
belagstücken 141, 142; 142, 143; 143, 144 ist jeweils
eine Radialnut ausgespart. Die Radialnuten erstre-
cken sich, wie die den Kreisringsektoren 92 und 94
benachbarten Radialnuten 101, 102 und 103, 104, bis
auf das Trägerelement.

[0065] In Fig. 10 ist angedeutet, dass die Kreisring-
sektoren 91, 92; 93, 94; und so weiter auch paarwei-
se die gleichen Nutmuster A, A; B, B aufweisen kön-
nen. Für die Nutmuster A kann zum Beispiel das Nut-
muster 114 oder 116 verwendet werden. Für die Nut-
muster B kann zum Beispiel das Nutmuster 136 oder
145 verwendet werden.

[0066] Die Reibbeläge 90; 110; 130; 140; 160 haben
zum Beispiel eine Belagstärke von 0,5 oder 0,8 Mil-
limeter. Jeder Reibbelag 90; 110; 130; 140; 160 um-
fasst mindestens vier Kreisringsektoren 91 bis 95. Ei-
ne maximale Anzahl der Kreisringsektoren 91 bis 95
hängt vom Radius, insbesondere vom Innenradius,
der Reibbeläge 90; 110; 130; 140; 160 ab. Die Kreis-
ringsektoren 91 bis 95 haben in Umfangsrichtung vor-
teilhaft eine Ausdehnung von mindestens zehn Milli-
meter.

Bezugszeichenliste

1 Lamellenkupplung

2 Lamellenkupplung

3 Nabe

4 Nabe

5 Eingangsteil

6 Lagereinrichtung

7 Lagereinrichtung

8 Außenlamellenträger

9 Lagereinrichtung

10 Doppelkupplung

11 Innenlamellenträger

12 Innenlamellenträger

13 Drehachse

15 Abstützelement
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16 Betätigungselement

17 Federelement

18 Betätigungselement

19 Federelement

21 Pfeil

22 Pfeil

23 Betätigungslager

24 Betätigungslager

31 Außenlamelle

32 Außenlamelle

33 Reiblamelle

41 Außenlamelle

42 Außenlamelle

43 Reiblamelle

50 Trägerelement

51 Reibbelag

52 Reibbelag

53 Pfeil

54 Pfeil

55 Trägerblech

56 Pfeil

57 Pfeil

60 Trägerelement

61 Reibbelagstück

62 Reibbelagstück

63 Reibbelagstück

64 Reibbelagstück

65 Reibbelagstück

66 Reibbelagstück

71 Reibbelagstück

72 Reibbelagstück

73 Reibbelagstück

74 Reibbelagstück

80 Reibbelagstück

81 Nutmuster

90 Reibbelag

91 Kreisringsektor

92 Kreisringsektor

93 Kreisringsektor

94 Kreisringsektor

95 Kreisringsektor

101 Nut

102 Nut

103 Nut

104 Nut

110 Reibbelag

111 Reibbelagstück

112 Reibbelagstück

113 Reibbelagstück

114 Nutmuster

115 Reibbelagstück

116 Nutmuster

130 Reibbelag

135 Reibbelagstück

136 Nutmuster

140 Reibbelag

141 Reibbelagstück

142 Reibbelagstück

143 Reibbelagstück

144 Reibbelagstück

145 Nutmuster

160 Reibbelag
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Patentansprüche

1.    Reiblamelle (33;43) mit Reibbelagstücken
(71-74;111-113;135;141-144), die einen Reibbelag
(51,52;90;110;130;140; 160) darstellen, insbeson-
dere für eine nasslaufende Lamellenkupplung (1,
2), dadurch gekennzeichnet, dass der Reibbelag
(90;110;130;140;160) in mindestens vier Kreisring-
sektoren (91-95) unterteilt ist, von denen mindestens
zwei Kreisringsektoren (91-95) unterschiedliche Nut-
muster (114,116,136,145) aufweisen.

2.    Reiblamelle nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reibbelag
(90;110;130;140;160) mindestens zwei Arten von
Kreisringsektoren (91-95) mit unterschiedlichen Nut-
mustern (114,116,136,145) aufweist.

3.    Reiblamelle nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens zwei Arten von
Kreisringsektoren (91-95) mit unterschiedlichen Nut-
mustern (114,116, 136,145) in Umfangsrichtung al-
ternierend (A,B,A,B...) angeordnet sind.

4.    Reiblamelle nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils mindestens zwei be-
nachbarte Kreisringsektoren (91-95) das gleiche Nut-
muster (114,116,136,145) aufweisen.

5.    Reiblamelle nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Arten von
Kreisringsektoren (91-95) mit unterschiedlichen Nut-
mustern (114,116,136, 145) in Umfangsrichtung
paarweise alternierend (A,A,B,B...) angeordnet sind.

6.    Reiblamelle nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kreisringsektoren (91-95) alle die gleiche Gestalt und
Größe aufweisen.

7.    Reiblamelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Art von Kreisringsektoren (91-95) ein ge-
prägtes Nutmuster (116,136) aufweist.

8.    Reiblamelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Art von Kreisringsektoren (91-95) Reibbe-
lagstücke (111-113;141-144) umfasst, die so von-
einander beabstandet sind, dass sich ein Nutmuster
(114,115) mit Nuten ergibt, deren Nutgrund von ei-
nem Trägerelement (55,60) gebildet wird.

9.    Reiblamelle nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kreisringsektoren (91-95) in Umfangsrichtung so
voneinander beabstandet sind, dass sich dazwischen
jeweils eine radial verlaufende Nut (101-104) mit ei-
nem Nutgrund ergibt, der von einem beziehungswei-
se dem Trägerelement (55,60) gebildet wird.

10.  Reiblamelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Anzahl der Kreisringsektoren (91-95), in die der Reib-
belag (90;110;130;160) unterteilt ist, nicht größer als
ein Produkt aus einem Innenradius der Reiblamelle
(33;43) in der Einheit Zentimeter mit der Zahl sechs
ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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