
(19) *DE102018105214A120190912*

(10) DE 10 2018 105 214 A1 2019.09.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 105 214.6
(22) Anmeldetag: 07.03.2018
(43) Offenlegungstag: 12.09.2019

(51) Int Cl.: F16D 69/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074
Herzogenaurach, DE

(72) Erfinder:
Tepper, Philipp, 77815 Bühl, DE; Hofstetter, Dirk,
76448 Durmersheim, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2005 029 509 A1
DE 10 2013 226 393 A1
DE 10 2015 209 793 A1
DE 20 2017 106 198 U1
US 6 702 088 B2

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Reibteil

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Reibteil (1)
für eine reibschlüssig arbeitende Einrichtung mit einer ring-
förmigen Reibfläche (20), die einen Innenrand (18) und ei-
nen Außenrand (19) aufweist, wobei in der Reibfläche (20)
mindestens ein Nutensatz mit einer ersten Nut (8,9), die sich
von dem Innenrand (18) zu einer Verzweigungsstelle (21,22)
zwischen dem Innenrand (18) und dem Außenrand (19) er-
streckt, und mit einer zweiten (14) und dritten (15) Nut, die
von der Verzweigungsstelle (21,22) ausgehen, vorgesehen
ist, wobei ein Reibbelag (2) mehrere Reibbelagstücke (3-7)
umfasst, die derart an einem Reibbelagträger angeordnet
sind, dass die Nuten (8-17) zwischen den Reibbelagstücken
(3-7) ausgebildet sind.
Um das Reibteil, insbesondere im Hinblick auf seine Funktio-
nalität, zu verbessern, sind mehrere7 der Reibbelagstücke
(3-7) fünfeckig.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reibteil für eine reib-
schlüssig arbeitende Einrichtung mit einer ringförmi-
gen Reibfläche, die einen Innenrand und einen Au-
ßenrand aufweist, wobei in der Reibfläche mindes-
tens ein Nutensatz mit einer ersten Nut, die sich
von dem Innenrand zu einer Verzweigungsstelle zwi-
schen dem Innenrand und dem Außenrand erstreckt,
und mit einer zweiten und dritten Nut, die von der
Verzweigungsstelle ausgehen, vorgesehen ist, wo-
bei ein Reibbelag mehrere Reibbelagstücke umfasst,
die derart an einem Reibbelagträger angeordnet sind,
dass die Nuten zwischen den Reibbelagstücken aus-
gebildet sind.

[0002] Aus der europäischen Patentschrift
EP 2 066 911 B1 ist ein Reibteil für eine reibschlüssig
arbeitende Einrichtung mit einer ringförmigen Reib-
fläche bekannt, die einen Innenrand und einen Au-
ßenrand aufweist, wobei in der Reibfläche mindes-
tens ein Nutensatz mit einer ersten Nut, die sich von
dem Innenrand oder dem Außenrand zu einem Ver-
zweigungspunkt zwischen dem Innenrand und dem
Außenrand erstreckt, und einer zweiten und dritten
Nut, die sich jeweils von dem Verzweigungspunkt zu
dem anderen Rand erstrecken, vorgesehen ist.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Reibteil ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, insbesonde-
re im Hinblick auf seine Funktionalität, zu verbessern.

[0004] Die Aufgabe ist bei einem Reibteil für eine
reibschlüssig arbeitende Einrichtung mit einer ring-
förmigen Reibfläche, die einen Innenrand und einen
Außenrand aufweist, wobei in der Reibfläche min-
destens ein Nutensatz mit einer ersten Nut, die sich
von dem Innenrand zu einer Verzweigungsstelle zwi-
schen dem Innenrand und dem Außenrand erstreckt,
und mit einer zweiten und dritten Nut, die von der
Verzweigungsstelle ausgehen, vorgesehen ist, wo-
bei ein Reibbelag mehrere Reibbelagstücke umfasst,
die derart an einem Reibbelagträger angeordnet sind,
dass die Nuten zwischen den Reibbelagstücken aus-
gebildet sind, dadurch gelöst, dass mehrere der Reib-
belagstücke fünfeckig sind. Mit den fünfeckigen Reib-
belagstücken können auf einfache Art und Weise Nu-
ten in einem speziellen Nutmuster erzeugt werden,
das y-förmig angeordnete und umgekehrt y-förmig
angeordnete Nuten umfasst.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des
Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass die fünf-
eckigen Reibbelagstücke eine zweidimensionale Ge-
stalt aufweisen, die aus einem Rechteck und einem
gleichschenkligen Dreieck mit einer Basis zusam-
mengesetzt ist, die mit einer Rechteckseite, insbe-
sondere mit einer längeren Rechteckseite, zusam-
menfällt. Die Spitzen der fünfeckigen Reibbelagstü-

cke sind besonders vorteilhaft radial nach innen oder
radial nach außen gerichtet.

[0006] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Reibbelagstücke in zwei Reihen angeordnet sind,
die jeweils nur gleiche Reibbelagstücke umfassen.
In mindestens einer der beiden Reihen sind vorteil-
haft nur fünfeckige Reibbelagstücke angeordnet. In
der anderen Reihe können auch fünfeckige Reibbe-
lagstücke angeordnet sein. In der anderen Reihe kön-
nen aber auch andere Reibbelagstücke, zum Bei-
spiel dreieckige Reibbelagstücke, angeordnet sein.
Durch die Anordnung der Reibbelagstücke in zwei
Reihen können besonders einfach die Nuten y-förmig
und umgekehrt y-förmig in dem Reibbelag angeord-
net werden.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
in einer radial inneren Reihe nur fünfeckige Reibbe-
lagstücke mit der gleichen Gestalt und Größe ange-
ordnet sind. Dadurch vereinfacht sich die Herstellung
des Reibteils mit dem beanspruchten Nutmuster oder
Nutensatz erheblich.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
in einer radial äußeren Reihe nur fünfeckige Reibbe-
lagstücke mit der gleichen Gestalt und Größe ange-
ordnet sind. Dadurch kann die Herstellung des Reib-
teils mit dem beanspruchten Nutmuster oder Nuten-
satz weiter vereinfacht werden.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
alle Reibbelagstücke fünfeckig sind. Das liefert den
Vorteil, dass zum Herstellen des Reibteils mit dem
beanspruchten Nutmuster oder Nutensatz nur eine
Art von Reibbelagstücken benötigt wird. Dadurch
kann die Herstellung des Reibteils weiter vereinfacht
werden.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
in einer radial äußeren Reihe nur dreieckige Reibbe-
lagstücke mit der gleichen Gestalt und Größe ange-
ordnet sind. Dadurch kann die Länge der radial äu-
ßeren Nuten in dem Nutensatz auf einfache Art und
Weise, gegebenenfalls bis auf null, reduziert werden.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
Spitzen der Reibbelagstücke in der radial inneren
Reihe radial nach außen gerichtet sind, wobei Spit-
zen der Reibbelagstücke in der radial äußeren Rei-
he radial nach innen gerichtet sind. Dadurch kann auf
einfache Art und Weise der beanspruchte Nutensatz
mit y-förmig angeordneten Nuten und mit umgekehrt
y-förmig angeordneten Nuten hergestellt werden.
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[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Ecken einiger oder aller Reibbelagstücke abge-
rundet sind. Dadurch kann die Durchströmung der
Nuten verbessert werden.

[0013] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite und eine vierte Nut in eine erste Verbin-
dungsstelle münden, wobei die dritte und eine fünf-
te Nut in eine zweite Verbindungsstelle münden. Ein
Nutensatz umfasst vorteilhaft mindestens fünf Nuten.
An den Verbindungsstellen sind die Nutensätze mit-
einander verbunden. Durch den Nutensatz mit der
Verzweigungsstelle und den beiden Verbindungsstel-
len kann das Reibwertverhalten in bestimmten Be-
triebspunkten des Reibteils deutlich verbessert wer-
den. Durch die Kombination der Verzweigungsstel-
le mit den beiden Verbindungsstellen in dem Nuten-
satz kann die Kühlung und Verteilung eines Fluids
im Betrieb des Reibteils verbessert werden. Bei dem
Fluid handelt es sich zum Beispiel um Öl. An den
Verbindungsstellen münden jeweils zwei vorzugs-
weise schräg verlaufende Kanäle, die von der drit-
ten und der fünften Nut dargestellt werden, in einen
Austrittskanal, der von der Verbindungsstelle darge-
stellt wird oder der von der Verbindungsstelle aus-
geht. Das beanspruchte Nutdesign liefert, insbeson-
dere bei einem hohen oder zu hohen Eingriffsreib-
wert, funktionale Vorteile. Bei im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung durchgeführten Versuchen und
Untersuchungen hat sich ergeben, dass durch die
beanspruchte Nutgeometrie das Reibverhalten des
Reibteils im Betrieb entscheidend verbessert werden
kann. Durch eine geeignete Wahl der Nutbreiten und
der Richtungen der schräg verlaufenden Nuten kann
bei der Konstruktion des Reibteils ein gewünschtes
Reibverhalten quasi voreingestellt werden. Über die
Nutbreiten und die Richtungen der schräg verlaufen-
den Nuten kann die Strömung des Fluids, insbeson-
dere Kühlöls, innerhalb der Nuten auf einfache Art
und Weise optimiert werden. Dabei wird vorteilhaft
versucht, das Fluid, insbesondere Öl, in tangentialer
Richtung zu leiten anstatt direkt radial nach außen.
Dadurch kann eine überströmte Stahllamellenfläche
an einer Stahllamelle maximiert werden, die mit dem
genuteten Reibbelag in Kontakt kommt. Die Reibflä-
che umfasst in Umfangsrichtung, vorzugsweise über
den gesamten Umfang, eine Reihe von gleichen Nu-
tensätzen, die an den Verbindungsstellen miteinan-
der verbunden sind.

[0014] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des
Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungsstellen Austrittsöffnungen am Außenrand
darstellen. Gemäß einer Ausführungsform tritt das
Fluid oder Medium direkt an den Verbindungsstellen
aus. Dadurch kann dem Fluid oder Medium auf einfa-
che Art und Weise eine definierte Ausströmrichtung
aufgezwungen werden.

[0015] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsstellen mit Austrittsöffnungen am Au-
ßenrand in Verbindung stehen. Dadurch wird das Flu-
id aus der dritten und der fünften Nut zunächst zu-
sammengeführt, bevor es an der Austrittsöffnung am
Außenrand austritt.

[0016] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich eine sechste Nut von der ersten Verbindungs-
stelle zum Außenrand erstreckt, wobei sich eine sieb-
te Nut von der zweiten Verbindungsstelle zum Au-
ßenrand erstreckt. Bei diesem Ausführungsbeispiel
umfasst ein Nutensatz besonders vorteilhaft mindes-
tens sieben Nuten. Eine erste Verbindungsstelle ei-
nes ersten Nutensatzes stellt dabei vorteilhaft eine
zweite Verbindungsstelle eines benachbarten Nuten-
satzes dar. Analog stellt die zweite Verbindungsstelle
des ersten Nutensatzes eine erste Verbindungsstel-
le eines dritten benachbarten Nutensatzes dar. Die
sechste und die siebte Nut gehören also zu jeweils
zwei Nutensätzen.

[0017] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich die erste, sechste und siebte Nut, vorzugsweise
geradlinig, entlang von Radialen erstrecken. Die ers-
te Nut erstreckt sich vorzugsweise entlang einer ers-
ten Radialen. Die sechste und die siebte Nut erstre-
cken sich vorzugsweise auf zwei weiteren Radialen.
Die erste Radiale stellt vorteilhaft eine Winkelhalbie-
rende zu einem Winkel dar, der von den beiden Ra-
dialen der sechsten und der siebten Nut eingeschlos-
sen wird.

[0018] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die sechste und die siebte Nut jeweils eine Austritts-
öffnung aufweisen. Über die Austrittsöffnungen tritt
das Fluid, insbesondere Kühlöl, am Außenrand aus.
Der Eintritt des Fluids erfolgt am Innenrand.

[0019] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Nuten an der Verzweigungsstelle y-förmig und
die Nuten an den Verbindungsstellen jeweils umge-
kehrt y-förmig angeordnet sind. Die umgekehrt y-för-
mig angeordneten Nuten stellen vorteilhaft Dreiecks-
nuten dar, die sich innerhalb der genuteten Reibflä-
che des Reibteils zu einem gemeinsamen Austritts-
kanal vereinigen. Jeder Nutensatz umfasst vorteil-
haft lediglich drei randseitige Öffnungen, von denen
eine am Innenrand und zwei am Außenrand ange-
ordnet sind. Die randseitigen Öffnungen am Außen-
rand gehören vorteilhaft jeweils zu zwei benachbar-
ten Nutensätzen. Gemäß einem weiteren bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel sind die Nuten des Nuten-
satzes ausschließlich y-förmig und umgekehrt y-för-
mig angeordnet. Die zweite Nut ist vorteilhaft in die
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eine Umfangsrichtung der Reibfläche gegenüber ei-
ner Radialen durch die Verzweigungsstelle geneigt,
während die dritte Nut vorteilhaft in die andere Um-
fangsrichtung der Reibfläche gegenüber der Radia-
len durch die Verzweigungsstelle geneigt ist. Jeder
Nutensatz ist, bezogen auf die Radiale, entlang wel-
cher die erste Nut verläuft, in sich symmetrisch. Das
Reibteil umfasst einen Belagträger und einen an dem
Belagträger angeordneten Reibbelag, vorzugsweise
einen Papierreibbelag, in welchem die Nuten zur Aus-
bildung genuteter Reibflächen vorgesehen sind.

[0020] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
ein Reibbelag mehrere Reibbelagstücke umfasst, die
derart an einem Reibbelagträger angeordnet sind,
dass die Nuten zwischen den Reibbelagstücken aus-
gebildet sind. Die Nuten werden also zum einen vom
Reibbelagträger begrenzt. Zum anderen werden die
Nuten von den Reibbelagstücken begrenzt. Die Reib-
belagstücke sind gemäß einem weiteren Aspekt spe-
ziell gestaltet, um die gewünschte Nutgeometrie auf
einfache Art und Weise zu erzeugen.

[0021] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Reibbelagstücke in zwei Reihen angeordnet sind,
die jeweils nur gleiche Reibbelagstücke umfassen.
Dadurch wird die Herstellung der Reibteile erheblich
vereinfacht. Gemäß einem weiteren Aspekt sind die
Ecken der Reibbelagstücke vorteilhaft abgerundet.

[0022] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Reibfläche radial innen angeordnete Stammnu-
ten umfasst, die durch Zweignuten mit radial au-
ßen angeordneten Stammnuten verbunden sind. Die
Stammnuten verlaufen alle in radialer Richtung. Die
radial innen angeordneten Stammnuten sind an ihren
radial inneren Enden offen. An ihren radial äußeren
Enden sind die radial innen angeordneten Stammnu-
ten mit jeweils zwei Zweignuten verbunden. Die radial
außen angeordneten Stammnuten sind an ihren radi-
al äußeren Enden offen. An ihren radial inneren En-
den sind die radial außen angeordneten Stammnuten
mit jeweils zwei Zweignuten verbunden. Die Zweig-
nuten verlaufen nicht radial, sondern schräg zu einer
Radialen beziehungsweise Tangentialen. Ein Winkel
zwischen den Zweignuten und der Tangentialen be-
trägt zum Beispiel vierzig Grad. Ein besonders bevor-
zugter Bereich für den Winkel zwischen den Zweignu-
ten und der Tangentialen ist dreißig bis fünfzig Grad.

[0023] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
ein Verhältnis der Nutbreiten der Stammnuten zu den
Nutbreiten der Zweignuten größer als 0,5 ist. Mit Nut-
breiten ist insbesondere eine Summe der Nutbrei-
ten über einem Radius gemeint. Die Nutbreiten wer-
den jeweils quer zum Nutverlauf gemessen. Mit dem

beanspruchten Verhältnis wurden mit unterschiedli-
chen Arbeitsmedien, insbesondere Kühlmedien, wie
Kühlöl, bei im Rahmen der Erfindung durchgeführten
Versuchen und/oder Untersuchungen im Hinblick auf
die Kühlfunktion der Reibfläche sehr gute Ergebnis-
se erzielt. Besonders bevorzugt ist das Verhältnis der
Nutbreiten der Stammnuten zu den Nutbreiten der
Zweignuten größer als 1,0. Genz besonders bevor-
zugt ist das Verhältnis der Nutbreiten der Stammnu-
ten zu den Nutbreiten der Zweignuten größer als 1,
25.

[0024] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis der Nutbreiten der Stammnuten zu
den Nutbreiten der Zweignuten kleiner als 6 ist. Be-
sonders bevorzugt ist das Verhältnis der Nutbreiten
der Stammnuten zu den Nutbreiten der Zweignuten
sogar kleiner als 5,8.

[0025] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
ein Nutanteil über einen Durchmesser der Reibflä-
che in einem radial inneren Bereich der Reibfläche
und in einem radial äußeren Bereich der Reibfläche
im Mittel im Wesentlichen konstant ist. Der Nutanteil
entspricht einem Verhältnis zwischen der zum Bei-
spiel von Reibbelagstücken dargestellten Reibfläche
und einer Nutfläche, welche die Nuten in der Reib-
fläche einnehmen. Zur Ermittlung eines Verlaufs des
Nutanteils über dem Durchmesser beziehungsweise
Radius der Reibfläche kann zum Beispiel die Nut-
fläche über Kreisringe innerhalb der Reibfläche in-
tegriert werden. Der Begriff im Wesentlichen bedeu-
tet im Zusammenhang mit dem Nutanteil, dass der
Verlauf des Nutanteils über dem Radius der Reibflä-
che idealisiert wird. Bei dem idealisierten Verlauf des
Nutanteils sind zum Beispiel Eckradien der Reibbe-
lagstücke vernachlässigt.

[0026] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Reibfläche zwischen dem radial inneren Bereich
und dem radial äußeren Bereich einen radial mittle-
ren Bereich aufweist, in welchem der Nutanteil über
dem Durchmesser variiert. So kann auf einfache Art
und Weise die Strömung eines Fluids durch die Nu-
ten in der Reibfläche beeinflusst werden. Durch eine
Veränderung des Nutanteils in dem mittleren Bereich
ist es zum Beispiel möglich, Fluid an einem Innen-
durchmesser der Reibfläche aufzustauen. Der Nut-
anteil kann zum Beispiel über dem Radius dadurch
variiert werden, dass die Nutbreiten der Nuten verän-
dert werden.

[0027] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der radial innere Bereich der Reibfläche zwischen
dreißig und siebzig Prozent einer radialen Abmes-
sung R der Reibfläche einnimmt. Die radiale Abmes-
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sung R der Reibfläche entspricht einem radialen Ab-
stand zwischen dem Innendurchmesser und dem Au-
ßendurchmesser der Reibfläche. Der radial innere
Bereich der Reibfläche nimmt also vorteilhaft mindes-
tens etwa ein Drittel von R ein. Der radial innere Be-
reich der Reibfläche ist zudem vorteilhaft nicht oder
nur unwesentlich größer als Zweidrittel von R.

[0028] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich der radial mittlere Bereich der Reibfläche maxi-
mal bis zu fünfundachtzig Prozent der radialen Ab-
messung R der Reibfläche erstreckt. Besonders be-
vorzugt erstreckt sich der radial mittlere Bereich der
Reibfläche nur bis maximal einundachtzig Prozent
der radialen Abmessung R. Den Rest der Reibfläche
nimmt dann der radial äußere Bereich der Reibflä-
che ein. In dem radial äußeren Bereich sind, wie in
dem radial inneren Bereich, vorteilhaft nur Stamm-
nuten angeordnet, die vorzugsweise in radialer Rich-
tung verlaufen. In dem radial mittleren Bereich der
Reibfläche sind vorteilhaft die Zweignuten angeord-
net.

[0029] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich der radial mittlere Bereich der Reibfläche mini-
mal bis zu fünfzig Prozent der radialen Abmessung R
der Reibfläche erstreckt. Den Rest der radialen Ab-
messung R der Reibfläche nimmt der radial äußere
Bereich der Reibfläche ein.

[0030] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich der radial mittlere Bereich der Reibfläche zwi-
schen fünfundfünfzig und fünfundachtzig Prozent der
radialen Abmessung R der Reibfläche erstreckt. Bei
der Ermittlung der Abmessungsgrenzen der Berei-
che wurden insbesondere fertigungstechnische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt. Dabei wurde auch dar-
auf abgestellt, dass sich die Reibbelagstücke zur
Darstellung der Reibfläche wirtschaftlich in großen
Stückzahlen herstellen lassen, zum Beispiel durch
Stanzen. Darüber hinaus wurde bei der Ermittlung
des Verhältnisses und der im Folgenden beschrie-
benen Nutanteile beziehungsweise Verläufe der Nut-
anteile über der radialen Abmessung der Reibflä-
che auf das Reibverhalten abgestellt. Darüber hin-
aus wird bei dieser Variante die Verteilung des Kühl-
mediums verbessert. Dadurch kann ein unerwünsch-
ter Aufschwimmeffekt reduziert werden. Als untere
Grenze des radial mittleren Bereichs der Reibfläche
hat sich bei den im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung durchgeführten Versuchen und Untersuchun-
gen ein Bereich von achtundfünfzig bis achtundsech-
zig Prozent von R herausgestellt. Als obere Grenze
hat sich ein Bereich von zweiundsiebzig bis einund-
achtzig Prozent von R als vorteilhaft erwiesen.

[0031] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial inneren Bereich im Mittel
zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Prozent
der Reibfläche ausmacht. Besonders bevorzugt wird
ein Bereich zwischen sechsundvierzig und zweiund-
fünfzig Prozent für den Nutanteil in dem radial inne-
ren Bereich im Mittel.

[0032] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial mittleren Bereich stetig
abfällt. Dadurch kann die Strömung durch die Nuten
vorteilhaft beeinflusst werden, insbesondere verlang-
samt beziehungsweise aufgestaut werden.

[0033] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial äußeren Bereich im Mit-
tel zwischen fünfundzwanzig und vierzig Prozent der
Reibfläche ausmacht. Besonders bevorzugt hat sich
ein Bereich zwischen siebenundzwanzig und sieben-
unddreißig Prozent der Reibfläche für den radial äu-
ßeren Bereich im Mittel erwiesen.

[0034] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich der radial mittlere Bereich der Reibfläche zwi-
schen fünfunddreißig und fünfundsiebzig Prozent der
radialen Abmessung R der Reibfläche erstreckt. Bei
dieser Variante können besonders vorteilhaft sehr
ähnliche oder gleiche Reibbelagstücke zur Darstel-
lung der Reibfläche verwendet werden. Dadurch ver-
ringern sich die Herstellkosten. Als untere Grenze
für den radial mittleren Bereich der Reibfläche hat
sich ein Bereich von fünfunddreißig bis zweiundvier-
zig Prozent von R als vorteilhaft erwiesen. Als obere
Grenze für den radial mittleren Bereich der Reibflä-
che hat sich ein Bereich von siebzig bis fünfundsieb-
zig Prozent von R als vorteilhaft erwiesen.

[0035] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial inneren Bereich im Mittel
zwischen fünfundzwanzig und fünfundvierzig Prozent
der Reibfläche ausmacht. Besonders bevorzugt wird
ein Bereich von dreißig bis vierzig Prozent der Reib-
fläche für den Nutanteil in dem radial inneren Bereich
im Mittel.

[0036] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial mittleren Bereich zunächst
stetig ansteigt, dann konstant ist, und schließlich ste-
tig abfällt. Für den stetigen Anstieg des Verlaufs des
Nutanteils in dem radial mittleren Bereich der Reib-
fläche hat sich für eine untere Grenze ein Bereich von
fünfunddreißig bis zweiundvierzig Prozent von R als
besonders vorteilhaft erwiesen. Für eine obere Gren-
ze hat sich ein Bereich von fünfzig bis fünfundfünfzig
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Prozent von R als vorteilhaft erwiesen. Für den ste-
tig abfallenden Verlauf des Nutanteils in dem mittle-
ren Bereich der Reibfläche hat sich ein Bereich von
sechzig bis fünfundsechzig Prozent von R als untere
Grenze als vorteilhaft erwiesen. Für die obere Gren-
ze hat sich ein Bereich von siebzig bis fünfundsiebzig
Prozent von R als vorteilhaft erwiesen.

[0037] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der konstante Nutanteil in dem radial mittleren Be-
reich im Mittel größer als sechzig Prozent ist. Der kon-
stante Nutanteil in dem mittleren Bereich ist im Mittel
besonders bevorzugt größer als siebzig Prozent.

[0038] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial äußeren Bereich im Mit-
tel zwischen fünfundzwanzig und fünfundvierzig Pro-
zent der Reibfläche ausmacht. Der Nutanteil macht
in dem radial äußeren Bereich im Mittel besonders
bevorzugt zwischen dreißig und vierzig Prozent der
Reibfläche aus.

[0039] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
sich der radial mittlere Bereich der Reibfläche zwi-
schen dreißig und sechzig Prozent der radialen Ab-
messung R der Reibfläche erstreckt. Diese Variante
liefert unter anderem den Vorteil, dass das Kühlme-
dium besser, insbesondere in größerer Menge und/
oder schneller, radial nach außen abgeführt werden
kann. Als untere Grenze im radial mittleren Bereich
der Reibfläche hat sich im Bereich von dreißig bis
vierzig Prozent von R als besonders vorteilhaft erwie-
sen. Als obere Grenze hat sich ein Bereich von fünf-
zig bis sechzig Prozent von R als vorteilhaft erwiesen.

[0040] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial inneren Bereich im Mit-
tel zwischen fünfzehn und dreißig Prozent der Reib-
fläche ausmacht. Besonders bevorzugt wird ein Be-
reich von siebzehn bis siebenundzwanzig Prozent
der Reibfläche für den Nutanteil in dem radial inneren
Bereich im Mittel.

[0041] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial mittleren Bereich stetig an-
steigt. Dadurch kann die Strömung durch die Nuten
im Betrieb des Reibteils effektiv beeinflusst werden.

[0042] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Nutanteil in dem radial äußeren Bereich im Mittel
zwischen fünfundvierzig und fünfundfünfzig Prozent
der Reibfläche ausmacht. Die Nuten nehmen vorteil-
haft in dem radial äußeren Bereich, also im Mittel, et-
wa die Hälfte der Reibfläche ein.

[0043] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Reibteils ist dadurch gekennzeichnet, dass
das Reibteil eine Lamelle für eine Lamellenkupplung
oder eine Lamellenbremse ist. Die Erfindung betrifft
gegebenenfalls auch eine Kupplung mit mindestens
einem vorab beschriebenen Reibteil. Bei der Kupp-
lung handelt es sich vorzugsweise um eine nasslau-
fende Lamellenkupplung.

[0044] 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 einen Ausschnitt eines Reibteils für ei-
ne reibflüssig arbeitende Einrichtung mit einer
ringförmigen Reibfläche, die ein Nutmuster oder
einen Nutensatz mit Nuten umfasst, die von
Verzweigungsstellen ausgehen und in Verbin-
dungsstellen zusammengeführt werden, gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 einen Reibbelagträger mit fünfeckigen
Reibbelagstücken, die so ausgeführt und ange-
ordnet sind, dass sich ein Nutmuster ergibt, wie
es in Fig. 1 dargestellt ist, wobei die Reibbe-
lagstücke alle gleich gestaltet sind;

Fig. 3 ein ähnliches Ausführungsbeispiel wie in
Fig. 2, wobei zwei Arten von unterschiedlich gro-
ßen fünfeckigen Reibbelagstücken miteinander
kombiniert sind;

Fig. 4 ein ähnliches Ausführungsbeispiel wie in
Fig. 3, wobei fünfeckige mit dreieckigen Reibbe-
lagstücken kombiniert sind;

Fig. 5 ein ähnliches Reibteil wie in Fig. 2, wobei
zur Veranschaulichung des Nutmusters ein gro-
ßer Teil der in Fig. 2 verwendeten Bezugslinien
und Bezugszeichen weggelassen ist;

Fig. 6 das Reibteil aus Fig. 3 mit weiteren Be-
zugszeichen und mit Doppelpfeilen zur Erläute-
rung einer zusätzlichen ersten Variante;

Fig. 7 ein ähnliches Reibteil wie in Fig. 3 zur Ver-
anschaulichung einer zusätzlichen zweiten Vari-
ante;

Fig. 8 ein kartesisches Koordinatendiagramm,
in welchem der Verlauf eines Nutanteils über ei-
nem Durchmesser des Reibteils aus Fig. 7 dar-
gestellt ist;

Fig. 9 das gleiche Koordinatendiagramm wie in
Fig. 8 mit einem idealisierten Verlauf des Nutan-
teils über dem Durchmesser des Reibteils; die
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Fig. 10 bis Fig. 12 ähnliche Darstellungen wie
in den Fig. 7 bis Fig. 9 zur Veranschaulichung
einer zusätzlichen dritten Variante; und die

Fig. 13 bis Fig. 15 ähnliche Darstellungen wie
in den Fig. 7 bis Fig. 9 zur Veranschaulichung
einer zusätzlichen vierten Variante.

[0045] In den Fig. 1 bis Fig. 5 sind verschiedene
Ausführungsbeispiele eines Reibteils 1; 31; 51; 61;
71 dargestellt. Zur Bezeichnung gleicher oder ähnli-
cher Teile werden die gleichen Bezugszeichen ver-
wendet. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden
Gemeinsamkeiten der Ausführungsbeispiele nur ein-
mal beschrieben.

[0046] Das in Fig. 1 dargestellte Reibteil 1 umfasst
einen Reibbelag 2, der aus einzelnen Reibbelagstü-
cken 3 bis 7 zusammengesetzt ist. Dabei sind die
Reibbelagstücke 3 bis 7 so auf einen Reibbelagträger
30 aufgeklebt, dass Zwischenräume zwischen den
Reibbelagstücken 3 bis 7 Nuten 8 bis 17 darstellen.

[0047] Die Nuten 8 bis 17 werden in Richtung der
Zeichenebene unten von dem Reibbelagträger 30 be-
grenzt und ermöglichen den Durchtritt eines Fluids,
insbesondere eines Kühlmediums, wie Öl, von einem
Innenrand 18 bis zu einem Außenrand 19 des Reib-
belags 2. Der Reibbelag 2 stellt zwischen dem Innen-
rand 18 und dem Außenrand 19 eine genutete ring-
förmige Reibfläche dar. Am Innenrand 18 tritt das Flu-
id ein. Am Außenrand 19 tritt das Fluid aus.

[0048] Bei dem Reibteil 1 handelt es sich um eine
Lamelle einer Lamellenkupplung. Die Lamelle ist vor-
teilhaft auf beiden Seiten mit einem Reibbelag 2 zur
Darstellung einer Reibfläche 20 ausgestattet. In einer
Lamellenkupplung ist das Reibteil 1 zwischen zwei
Stahllamellen angeordnet, die reibschlüssig mit dem
Reibteil 1 verbunden werden können, um ein Dreh-
moment zu übertragen.

[0049] Die Nuten 8 bis 17 sind in den Fig. 1 bis Fig. 4
in einem gleichen oder ähnlichen Nutmuster ange-
ordnet und daher in den Fig. 1 bis Fig. 4 mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen. Die Nuten 7, 8 stel-
len in dem Nutmuster erste Nuten dar, die in radialer
Richtung von dem Innenrand 18 ausgehen. Die ers-
ten Nuten 8, 9 münden in Verzweigungsstellen 21,
22. Von der Verzweigungsstelle 21 geht eine zweite
Nut 14 und eine dritte Nut 15 aus. Die erste Nut 8
stellt mit der zweiten Nut 14 und der dritten Nut 15
ein Ypsilon dar.

[0050] Von der zweiten Verzweigungsstelle 22 geht
eine fünfte Nut 16 und eine achte Nut 17 aus. Die
erste Nut 9 ist mit der fünften Nut 16 und der achten
Nut 17 y-förmig angeordnet.

[0051] Die zweite Nut 14 mündet zusammen mit der
vierten Nut 13 in eine erste Verbindungsstelle 23. Die

dritte Nut 15 mündet zusammen mit der fünften Nut
16 in eine zweite Verbindungsstelle 24. Von der ers-
ten Verbindungsstelle 12 erstreckt sich eine sechste
Nut 12 zum Außenrand 19. Von der zweiten Verbin-
dungsstelle 24 erstreckt sich eine siebte Nut 11 zum
Außenrand 19. Die Nuten 13, 14, 12 und 15, 16, 11
der Verbindungsstellen 23 und 24 sind umgekehrt y-
förmig angeordnet.

[0052] Die von den Verbindungsstellen 23 bis 25
ausgehenden Nuten 12, 11, 10 verlaufen jeweils ent-
lang einer Radialen. Die freien Enden der Nuten
12,11, 10 stellen am Außenrand 19 Austrittsöffnun-
gen 26, 27, 28 dar.

[0053] Die Nuten 8 bis 17 sind in den Fig. 1 bis Fig. 4
gestrichelt angedeutet. Eine Nutbreite der Nuten 8 bis
17 wird durch die Abstände der benachbarten Reib-
belagstücke 3 bis 7 definiert. Die Verzweigungsstel-
len 21, 22 und die Verbindungsstellen 23 bis 25 sind
durch Punkte angedeutet.

[0054] Die Reibbelagstücke 3 und 4 sind in einer
radial inneren Reihe angeordnet. Dabei haben die
Reibbelagstücke 3, 4 die Gestalt von Fünfecken, die
aus einem Rechteck und einem gleichschenkligen
Dreieck mit einer Basis zusammengesetzt sind, die
mit einer längeren Rechteckseite zusammenfällt. Die
Spitze der fünfeckigen Reibbelagstücke 3, 4 sind ra-
dial nach außen gerichtet.

[0055] Die Reibbelagstücke 5, 6, 7 sind in einer radi-
al äußeren Reihe angeordnet. Dabei haben die Reib-
belagstücke 5 bis 7 die gleiche Gestalt wie die Reib-
belagstücke 3, 4. Allerdings sind die Spitzen der fünf-
eckigen Reibbelagstücke 5 bis 7 radial nach innen
gerichtet. Durch diese Anordnung ergibt sich der y-
förmige und umgekehrt y-förmige Verlauf der Nuten
8 bis 17.

[0056] Die ersten Nuten 8, 9 stellen Eintrittskanäle
oder Eintrittsnuten für Kühlöl am Innenrand 18 dar.
Die Nuten 10 bis 12, die von den Verbindungsstel-
len 25, 24, 23 ausgehen, stellen Austrittskanäle oder
Austrittsnuten mit den Austrittsöffnungen 28, 27, 26
am Außenrand 19 dar.

[0057] Die fünfeckigen Reibbelagstücke 3 bis 7 sind
zum Beispiel aus herkömmlichen Papierreibbelägen
ausgestanzt oder ausgeschnitten. Die Ecken der
fünfeckigen Reibbelagstücke 3 bis 7 sind alle abge-
rundet. Die Reibbelagstücke 7, 3; 3, 6; 6, 4; 4, 5 ha-
ben zur Darstellung der schräg verlaufenden Nuten
13, 14, 15, 16 alle den gleichen Abstand.

[0058] Die Reibbelagstücke 3, 4, welche die Nutbrei-
te der ersten Nut 8 definieren, sind zur Darstellung ei-
ner größeren Nutbreite weiter voneinander beabstan-
det. Die Reibbelagstücke 5, 6 und 6, 7, welche die
Nuten 11, 12 begrenzen, sind zur Darstellung einer
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größeren Nutbreite ebenfalls weiter voneinander be-
abstandet.

[0059] Das in Fig. 2 dargestellte Reibteil 31 umfasst
zur Darstellung eines Reibbelags 2 Reibbelagstücke
33 bis 36 und 38, 39. Die Reibbelagstücke 33 bis 36,
38, 39 sind, wie bei dem in Fig. 1 dargestellten Reib-
teil 1, fünfeckig mit abgerundeten Ecken ausgebildet
und auf einen Reibbelagträger 30 aufgeklebt.

[0060] Der Reibbelagträger 30 weist eine Innenver-
zahnung 40 auf, die zur Darstellung einer drehfesten
Verbindung mit einem Lamellenträger beziehungs-
weise einer Welle dient. Der Reibbelagträger 30 ist
zum Beispiel aus Blech gebildet. Zwischen den Reib-
belagstücken 33 bis 36, 38, 39 sind Nuten 8 bis 17
ausgebildet. Die Reibbelagstücke 33 bis 36 entspre-
chen den Reibbelagstücken 3 bis 6 in Fig. 1.

[0061] Durch Doppelpfeile 41, 42 ist ein Nutensatz
45 angedeutet. Durch Doppelpfeile 43, 44 ist ein Nu-
tensatz 46 angedeutet. Der Nutensatz 45 umfasst als
erste Nut die Nut 8 und als zweite und dritte Nut die
Nuten 14 und 15. Die Nuten 14 und 15 gehen von der
Verzweigung 21 aus. Als vierte und fünfte Nut um-
fasst der Nutensatz 45 die Nuten 13 und 16, die mit
den Nuten 14 und 15 in die Verbindungsstellen 23
und 24 münden.

[0062] Dabei stellt die Nut 13 für einen in Fig. 2 auf
der linken Seite benachbarten Nutensatz 45 die drit-
te Nut dar. Die Nut 16 stellt für den in Fig. 2 auf der
rechten Seite benachbarten Nutensatz 46 die zwei-
te Nut dar. Die beiden benachbarten Nutensätze 45
und 46 sind durch die Verbindungsstelle 24 und die
Nut 11 miteinander verbunden. Das in Fig. 3 darge-
stellte Reibteil 51 umfasst in der radial inneren Reihe
fünfeckige Reibbelagstücke 53, 54, 58, die in radialer
Richtung eine größere Ausdehnung als die Reibbe-
lagstücke 33, 34 und 38 des in Fig. 2 dargestellten
Reibteils 31 aufweisen. Daraus ergibt sich bei glei-
chem radialen Abstand zwischen dem Innenrand 18
und dem Außenrand 19 eine geringere Nutbreite der
schräg verlaufenden Nuten 13, 14, 15, 16, 17 zwi-
schen den Reibbelagstücken 53, 36; 36, 54; 54, 35;
35, 58.

[0063] Über die Abmessungen der Reibbelagstücke
33 bis 36, 38, 39 in radialer Richtung und auch (nicht
dargestellt) in Umfangsrichtung können die Nutbrei-
ten und damit die Durchflusswiderstände nahezu be-
liebig variiert und eingestellt werden. Je geringer die
Nutbreite ist, desto größer der Durchflusswiderstand.

[0064] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Reibteil 61
sind in der radial äußeren Reihe des Reibbelags
2 dreieckige Reibbelagstücke 65, 66, 69 angeord-
net. Die dreieckigen Reibbelagstücke 65, 66, 69 ha-
ben alle die Gestalt von Dreiecken mit abgerunde-
ten Ecken. Durch die dreieckige Gestalt der Reibbe-

lagstücke 65, 66, 69 ergibt sich, dass die Nuten 10 bis
12 zu den Austrittsöffnungen 28, 27, 26 deutlich kür-
zer als bei den in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten
Reibteilen 31 und 51 sind. Je nach Gestalt der Reib-
belagstücke 65, 66, 69 können die Nuten 10 bis 12
auch eine Länge von null oder nahezu null aufweisen.
Dann fallen die Austrittsöffnungen 26 bis 28 praktisch
mit den Verbindungsstellen 25, 24, 23 zusammen.

[0065] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Reibteil 71
sind ähnliche oder die gleichen Reibbelagstücke 33,
36 und 38 wie bei dem in Fig. 2 dargestellten Reib-
teil 31 zur Darstellung einer genuteten Reibfläche 70
auf einem Reibbelagträger 30 befestigt. Zur besseren
Veranschaulichung des Nutmusters oder Nutdesigns
sind aber im Unterschied zu Fig. 2 die Striche und
Punkte zum Kenntlichmachen der Nuten, der Ver-
zweigungsstellen und der Verbindungsstellen sowie
die zugehörigen Bezugslinien und Bezugszeichen in
Fig. 5 nicht dargestellt.

[0066] In Fig. 6 ist das Reibteil 51 aus Fig. 3 mit teil-
weise anderen Bezugszeichen dargestellt. Radial in-
nere Stammnuten 88, 89 entsprechen den Nuten 8, 9
in Fig. 3. Radial äußere Stammnuten 90, 91, 92 ent-
sprechen den Nuten 10 bis 12 in Fig. 3. Zweignuten
93 bis 97 entsprechen den Nuten 13 bis 17 in Fig. 3.

[0067] Eine Nutbreite der radial inneren Stammnu-
ten 88, 89 ist durch einen Doppelpfeil 81 angedeutet.
Eine Nutbreite der radial äußeren Stammnuten 90 bis
92 ist durch einen Doppelpfeil 82 angedeutet.

[0068] Die Stammnuten 88 bis 92 verlaufen in ra-
dialer Richtung. Die Zweignuten 93 bis 97 verlaufen
schräg zu einer Radialen beziehungsweise Tangen-
tialen. Durch einen Doppelpfeil 83 ist ein Winkel zwi-
schen der Zweignut 95 und einer Tangentialen ange-
deutet. Der Winkel 83 beträgt in Fig. 6 zirka vierzig
Grad. Durch einen Doppelpfeil 85 ist die Nutbreite der
Zweignuten 93 bis 97 angedeutet.

[0069] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wur-
den Versuche und Untersuchungen durchgeführt, um
ein optimales Verhältnis der Stammnuten 88 bis 92
zu den Zweignuten 93 bis 97 zu ermitteln.

[0070] Im Hinblick auf die Stammnuten 88 bis 92
wurde herausgefunden, dass die Stammnuten 88 bis
92 mindestens eine Nutbreite 81, 82 von 2,5 Millime-
ter haben sollten. Gleichzeitig sollte die Nutbreite 81,
82 der Stammnuten 88 bis 92 nicht größer als 5,8 Mil-
limeter sein. Für die Nutbreite 85 der Zweignuten 93
bis 97 kann als minimaler Wert 1,0 Millimeter ange-
geben werden. Als maximaler Wert für die Nutbreite
85 der Zweignuten 93 bis 97 hat sich ein Wert von 2,
0 Millimeter als vorteilhaft erwiesen.

[0071] Die vorab genannten minimalen und maxima-
len Werte für die Nutbreiten 81, 82, 85 der Stamm-
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nuten 88 bis 92 und der Zweignuten 93 bis 97 hän-
gen vom Radius beziehungsweise Durchmesser der
Reibfläche ab, also dem radialen Abstand zwischen
dem Innenrand 18 und dem Außenrand 19 der Reib-
fläche 20. Deshalb wurden im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung ein minimales Verhältnis und ein ma-
ximales Verhältnis zwischen den Nutbreiten 81, 82
der Stammnuten 88 bis 92 und den Nutbreiten 85 der
Zweignuten 93 bis 97 ermittelt. Das minimale Ver-
hältnis der Nutbreiten 81, 82 der Stammnuten 88 bis
92 zu den Nutbreiten 85 der Zweignuten 93 bis 97
beträgt 1,25. Das maximale Verhältnis zwischen den
Nutbreiten 81, 82 der Stammnuten 88 bis 92 und den
Nutbreiten 85 der Zweignuten 93 bis 97 beträgt 5,8.

[0072] In den Fig. 7 bis Fig. 9, Fig. 10 bis Fig. 12 und
Fig. 13 bis Fig. 15 sind drei zusätzliche Varianten von
Reibteilen 100; 121; 141 dargestellt. Das Reibteil 100
in Fig. 7 ähnelt dem Reibteil 51 in Fig. 3. Das Reib-
teil 121 in Fig. 10 ähnelt dem Reibteil 31 in Fig. 2.
Das Reibteil 141 in Fig. 13 ähnelt dem Reibteil 71 in
Fig. 5.

[0073] Die Reibfläche 20 der Reibteile 100; 121; 141
wird, wie bei den Reibteilen 51; 31; 71 in den Fig. 3,
Fig. 2 und Fig. 5 von nicht näher bezeichneten Reib-
belagstücken dargestellt, die so gestaltet und vonein-
ander beabstandet sind, dass sich radial verlaufende
Stammnuten 88 bis 92 ergeben, die durch Zweignu-
ten 93 bis 97 miteinander verbunden sind. Die von
den Reibbelagstücken dargestellte Reibfläche 20 ist
radial innen von einem Innendurchmesser 101 und
radial außen von einem Außendurchmesser 102 be-
grenzt.

[0074] In den Fig. 8, Fig. 9; Fig. 11, Fig. 12; Fig. 14,
Fig. 15 sind kartesische Koordinatendiagramme mit
einer x-Achse 105 und einer y-Achse 106 darge-
stellt. Auf der x-Achse 105 ist der Durchmesser der
Reibfläche 20 zwischen dem Innendurchmesser 101
und dem Außendurchmesser 102 in einer geeigneten
Längeneinheit, wie Millimeter, aufgetragen. Auf der y-
Achse ist ein Nutanteil der Reibfläche 20 in Prozent
aufgetragen.

[0075] In den Fig. 8, Fig. 11 und Fig. 14 sind Ver-
läufe 108; 122; 142 des Nutanteils über dem Durch-
messer der Reibfläche 20 aufgetragen. In den Fig. 9,
Fig. 12 und Fig. 15 sind idealisierte Verläufe 109;
123; 143 des Nutanteils über dem Durchmesser der
Reibfläche aufgetragen. Bei den idealisierten Verläu-
fen 109; 123; 143 wurden Eckenradien der Reibbe-
lagstücke, die auch als Pads bezeichnet werden, ver-
nachlässigt.

[0076] Die Nutanteile 106 wurden ausgehend vom
Innendurchmesser 101 durch Integration in einer in
Fig. 7 durch einen Pfeil dargestellten x-Richtung über
die Reibfläche 20 ermittelt. In Fig. 7 ist durch ei-
nen Doppelpfeil R der Abstand zwischen dem Innen-

durchmesser 101 und dem Außendurchmesser 102
der Reibfläche 20 bezeichnet. Der Abstand R ent-
spricht, bezogen auf die Reibfläche 20, einer radialen
Abmessung, über die in x-Richtung integriert wird.

[0077] Die in den Fig. 9; Fig. 12; Fig. 15 dargestell-
ten idealisierten Verläufe 109; 123; 43 des Nutanteils
umfassen jeweils einen radial inneren Bereich 111;
124; 144, einen radial mittleren Bereich 112; 125; 145
und einen radial äußeren Bereich 113; 126; 146.

[0078] Bei der in Fig. 9 dargestellten Variante be-
trägt der Nutanteil in dem radial inneren Bereich 111
im Mittel zwischen sechsundvierzig und zweiundfünf-
zig Prozent. In dem radial äußeren Bereich 113 be-
trägt der Nutanteil im Mittel zwischen siebenund-
zwanzig und siebenunddreißig Prozent. In dem radial
mittleren Bereich 112 fällt der Nutanteil stetig ab.

[0079] In Fig. 9 ist durch einen Doppelpfeil 115 an-
gedeutet, dass sich der radial innere Bereich 111 vom
Innendurchmesser 101 der Reibfläche 20 in x-Rich-
tung bis zu achtundfünfzig bis achtundsechzig Pro-
zent von R erstreckt. Durch einen Doppelpfeil 116 ist
angedeutet, dass sich der radial mittlere Bereich 112
von dem radial inneren Bereich 111 in x-Richtung bis
zu zweiundsiebzig bis einundachtzig Prozent von R
erstreckt. Durch einen Doppelpfeil 117 ist in Fig. 9
das Maß R angedeutet, also der Abstand zwischen
dem Innendurchmesser 101 und dem Außendurch-
messer 102 der Reibfläche 20.

[0080] Bei der in Fig. 12 dargestellten Variante be-
trägt der Nutanteil in dem radial inneren Bereich 124
der Reibfläche 20 im Mittel dreißig bis vierzig Prozent.
In dem radial mittleren Bereich 125 steigt der Nutan-
teil ausgehend von dem radial inneren Bereich 124
zunächst stetig an und bleibt dann konstant auf einem
Nutanteil, der im Mittel größer als siebzig Prozent ist.
Danach fällt der Nutanteil in dem radial mittleren Be-
reich 125 der Reibfläche 20 stetig bis zu dem radial
äußeren Bereich 126 ab. In dem radial äußeren Be-
reich 126 der Reibfläche 20 beträgt der Nutanteil, wie
in dem radial inneren Bereich 124, im Mittel konstant
dreißig bis vierzig Prozent.

[0081] Durch einen Doppelpfeil 128 ist in Fig. 12
angedeutet, dass sich der radial innere Bereich 124
von dem Innendurchmesser 101 der Reibfläche 20 in
x-Richtung bis zu fünfunddreißig bis zweiundvierzig
Prozent von R erstreckt. Durch einen Doppelpfeil 129
ist angedeutet, dass der Nutanteil in dem mittleren
Bereich 125 von dem radial inneren Bereich 124 bis
zu fünfzig bis fünfundfünfzig Prozent von R ansteigt.

[0082] Durch einen Doppelpfeil 130 ist in Fig. 12 an-
gedeutet, dass der Nutanteil in dem radial mittleren
Bereich 125 bis zu sechzig bis fünfundsechzig Pro-
zent von R konstant bleibt. Durch einen Doppelpfeil
131 ist in Fig. 12 angedeutet, dass der Nutanteil in



DE 10 2018 105 214 A1    2019.09.12

10/20

dem radial mittleren Bereich 125 bis zu siebzig bis
fünfundsiebzig Prozent von R stetig abfällt. Durch ei-
nen Doppelpfeil 132 ist in Fig. 12 das Maß R ange-
deutet.

[0083] Bei der in Fig. 15 dargestellten Variante be-
trägt der Nutanteil in dem radial inneren Bereich 144
im Mittel siebzehn bis siebenundzwanzig Prozent. In
dem radial mittleren Bereich 145 steigt der Nutanteil
stetig an. In dem radial äußeren Bereich 146 beträgt
der Nutanteil im Mittel fünfundvierzig bis fünfundfünf-
zig Prozent. In dem radial inneren Bereich 144 und in
dem radial äußeren Bereich 146 bleibt der Nutanteil
über dem Radius beziehungsweise Durchmesser der
Reibfläche 20 konstant.

[0084] Durch einen Doppelpfeil 148 ist in Fig. 15 an-
gedeutet, dass sich der radial innere Bereich 144 der
Reibfläche 20 ausgehend von dem Innendurchmes-
ser 101 in x-Richtung bis zu dreißig bis vierzig Pro-
zent von R erstreckt. Durch einen Doppelpfeil 149 ist
angedeutet, dass sich der radial mittlere Bereich 145
von dem radial inneren Bereich 144 in x-Richtung bis
zu fünfzig bis sechzig Prozent von R erstreckt. Durch
einen Doppelpfeil 150 ist in Fig. 15 das Maß R ange-
deutet.
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Patentansprüche

1.    Reibteil (1;31;51;61;71) für eine reibschlüssig
arbeitende Einrichtung mit einer ringförmigen Reib-
fläche (20), die einen Innenrand (18) und einen Au-
ßenrand (19) aufweist, wobei in der Reibfläche (20)
mindestens ein Nutensatz (45,46) mit einer ersten
Nut (8,9), die sich von dem Innenrand (18) zu einer
Verzweigungsstelle (21,22) zwischen dem Innenrand
(18) und dem Außenrand (19) erstreckt, und mit ei-
ner zweiten (14) und dritten (15) Nut, die von der
Verzweigungsstelle (21,22) ausgehen, vorgesehen
ist, wobei ein Reibbelag (2) mehrere Reibbelagstü-
cke (3-7;33-36,38,39;53,54,58) umfasst, die derart
an einem Reibbelagträger (30) angeordnet sind, dass
die Nuten (8-17) zwischen den Reibbelagstücken (3-
7;33-36,38,39;53,54,58) ausgebildet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass mehrere der Reibbelagstü-
cke (3-7;33-36,38,39;53,54,58) fünfeckig sind, wo-
bei die fünfeckigen Reibbelagstücke (3-7;33-36,38,
39;53,54,58) eine zweidimensionale Gestalt aufwei-
sen, die aus einem Rechteck und einem gleich-
schenkligen Dreieck mit einer Basis zusammenge-
setzt ist, die mit einer Rechteckseite, insbesonde-
re mit einer längeren Rechteckseite, zusammenfällt,
wobei die Reibbelagstücke (3-7;33-36,38,39;53,54,
58;65,66, 69) in zwei Reihen angeordnet sind, die
jeweils nur gleiche Reibbelagstücke umfassen, wo-
bei in einer radial inneren Reihe nur fünfeckige Reib-
belagstücke (3,4;33,34,38;53,54,58) mit der gleichen
Gestalt und Größe angeordnet sind, wobei in einer
radial äußeren Reihe nur fünfeckige Reibbelagstücke
(5,6,7;35,36,39) mit der gleichen Gestalt und Größe
angeordnet sind, wobei Spitzen der Reibbelagstücke
(3,4;33,34,38;53,54,58) in der radial inneren Reihe
radial nach außen gerichtet sind, wobei Spitzen der
Reibbelagstücke (5,6,7;35,36,39;65,66,69) in der ra-
dial äußeren Reihe radial nach innen gerichtet sind,
wobei die Reibfläche (20) radial innen angeordne-
te Stammnuten (88,89) umfasst, die durch Zweignu-
ten (93-97) mit radial außen angeordneten Stamm-
nuten (90-92) verbunden sind, wobei ein Verhältnis
der Nutbreiten (81,82) der Stammnuten (88-92) zu
den Nutbreiten (85) der Zweignuten (93-97) größer
als 0,5 ist, wobei das Verhältnis der Nutbreiten (81,
82) der Stammnuten (88-92) zu den Nutbreiten (85)
der Zweignuten (93-97) kleiner als 6 ist, wobei ein
Nutanteil (109; 123; 143) über einen Durchmesser
(105) der Reibfläche (20) in einem radial inneren Be-
reich (111; 124; 144) der Reibfläche (20) und in ei-
nem radial äußeren Bereich (113;126;146) der Reib-
fläche (20) im Mittel im Wesentlichen konstant ist,
wobei die Reibfläche (20) zwischen dem radial inne-
ren Bereich (111; 124; 144) und dem radial äußeren
Bereich (113;126;146) einen radial mittleren Bereich
(112; 125; 145) aufweist, in welchem der Nutanteil
über dem Durchmesser variiert, wobei der radial in-
nere Bereich (111; 124; 144) der Reibfläche (20) zwi-
schen 30 und 70 Prozent einer radialen Abmessung
R der Reibfläche (20) einnimmt, wobei der radial mitt-

lere Bereich (113;126;146) der Reibfläche (20) maxi-
mal bis zu 85 Prozent der radialen Abmessung R der
Reibfläche (20) erstreckt, wobei sich der radial inne-
re Bereich (111; 124; 144) der Reibfläche (20) mini-
mal bis zu 50 Prozent der radialen Abmessung R der
Reibfläche (20) erstreckt.

2.  Reibfläche nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der radial mittlere Bereich (112)
der Reibfläche (20) zwischen 55 und 85 Prozent der
radialen Abmessung R der Reibfläche (20) erstreckt.

3.  Reibfläche nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nutanteil (109) in dem radial inne-
ren Bereich (111) im Mittel zwischen 45 und 55 Pro-
zent der Reibfläche (20) ausmacht.

4.  Reibfläche nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nutanteil (109) in dem radial mitt-
leren Bereich (112) stetig abfällt.

5.   Reibfläche nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Nutanteil (109) in dem ra-
dial äußeren Bereich (113) im Mittel zwischen 25 und
40 Prozent der Reibfläche (20) ausmacht.

6.  Reibfläche nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der radial mittlere Bereich (125)
der Reibfläche (20) zwischen 35 und 75 Prozent der
radialen Abmessung R der Reibfläche (20) erstreckt.

7.  Reibfläche nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Nutanteil (123) in dem radial inne-
ren Bereich (124) im Mittel zwischen 25 und 46 Pro-
zent der Reibfläche (20) ausmacht.

8.  Reibfläche nach Anspruch 6 und 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nutanteil (123) in dem radial
mittleren Bereich (124) zunächst stetig ansteigt, dann
konstant ist, und schließlich stetig abfällt.

9.  Reibfläche nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der konstante Nut-
anteil (123) in dem radial mittleren Bereich (125) im
Mittel größer als 60 Prozent ist.

10.  Reibfläche nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Nutanteil (123)
in dem radial äußeren Bereich (126) im Mittel zwi-
schen 25 und 45 Prozent der Reibfläche (20) aus-
macht.

11.    Reibfläche nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der radial mittlere Bereich
(145) der Reibfläche (20) zwischen 30 und 60 Pro-
zent der radialen Abmessung R der Reibfläche (20)
erstreckt.

12.    Reibfläche nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nutanteil (143) in dem radial
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inneren Bereich (144) im Mittel zwischen 15 und 30
Prozent der Reibfläche (20) ausmacht.

13.    Reibfläche nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Nutanteil (143) in
dem radial mittleren Bereich (145) stetig ansteigt.

14.  Reibfläche nach einem der Ansprüche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Nutanteil
(143) in dem radial äußeren Bereich (146) im Mittel
zwischen 45 und 55 Prozent der Reibfläche (20) aus-
macht.

15.  Reibteil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Reib-
teil (1;31,51 ;61 ;71) eine Lamelle für eine Lamellen-
kupplung oder eine Lamellenbremse ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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