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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Oberflächenbehandlung von Reibelementen, 
wie zum Beispiel Bremsscheiben, Bremstrommeln, 
Kupplungsteilen, und insbesondere die Behandlung 
von Elementen auf PMMC-Basis sowie ferner da-
durch geschaffene Reibelemente.
[0002] Herkömmliche Bremsscheiben werden ge-
genwärtig aus Eisenlegierungen/Gusseisen herge-
stellt und haben eine zufriedenstellende Leistungsfä-
higkeit und bleiben auch bei deutlich erhöhten Tem-
peraturen bis zu über 700°C betriebsfähig.
[0003] Die gegenwärtige Tendenz in der Automobil-
industrie zur Reduzierung des Gesamtgewichts der 
Fahrzeuge erfordert jedoch neue, leichtere Materia-
lien, die auch in diesem speziellen Bereich der Fahr-
zeugkonstruktion verwendet werden. Ferner ist eine 
verbesserte Korrosionsbeständigkeit sowie Ver-
schleißbeständigkeit, welche die Lebensdauer der 
Reibelemente bis zur erwarteten Fahrzeuglebens-
dauer steigert, ebenfalls von Bedeutung, wenn Er-
satz für die gegenwärtigen Eisenmaterialien gesucht 
wird.
[0004] Demzufolge wurden in jüngerer Zeit weltweit 
verschiedene Patentanmeldungen eingereicht, die 
die Verwendung von Bauteilen auf PMMC-Basis 
(Particle Metal Matrix Composite; beispielsweise 
eine Al-Legierungsmatrix, die mit Keramikpartikeln 
verstärkt ist) aufzeigen, die für verschiedene prakti-
sche Anwendungen in Fahrzeugen verwendet wer-
den. Gemeinsame Nachteile aller dieser Anmeldun-
gen auf der Basis von PMMC-Basismaterial sind Er-
weichungsphänomene bei erhöhten Temperaturen, 
was zur Riefenbildung und sogar zur plastischen Ver-
formung der Oberfläche des Elements führt, womit 
die höchstzulässigen Betriebstemperaturen der Ele-
mente beträchtlich eingeschränkt sind. Als Abhilfe ist 
es daher wesentlich, die aus PMMC hergestellten 
Basisreibelemente entweder mit einer speziellen Ver-
bundstoff/Keramikbeschichtung (Thermospritzen von 
Keramikmaterial) oder mit einer Übertragungsober-
flächenschicht zu versehen, siehe beispielsweise 
Dokument WO 92/05292.
[0005] Das Vorsehen einer alternativen Übertra-
gungsschicht macht es erforderlich, dass die Schicht 
sowohl stabil (an dem Substrat anhaftend und zuver-
lässig) als auch homogen ist. Ferner ist auch eine ra-
sche Bildung der Schicht mit einer ausreichenden Di-
cke sowohl unter dem Gesichtspunkt der Herstel-
lung, der Kosten als auch der Leistungsfähigkeit er-
forderlich.
[0006] Ein realisierbarer Weg, die Aufgabe der Stei-
gerung der maximalen Betriebstemperatur zu lösen, 
ist einfach das Erhöhen des Volumenprozentsatzes 
der Verstärkungspartikel. Unglücklicherweise schlie-
ßen zwei große Nachteile, die mit dieser "Lösung"
einhergehen, nämlich die erhöhten Kosten des 
PMMC-Basismaterials sowie die Schwierigkeiten in 
Verbindung mit der Herstellung/dem Guss und insbe-

sondere dem Schneiden/Zerspanen der Oberfläche, 
dies als eine Möglichkeit eines kosteneffizienten Her-
stellungsverfahrens aus.
[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein neues, schnelles und kosteneffizientes 
Verfahren zur Herstellung von Reibelementen unter 
Vermeidung der vorstehend genannten Nachteile 
und Schwierigkeiten in Verbindung mit den bisher be-
kannten Verfahren und Produkten zu schaffen.
[0008] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine sich rasch entwickelnde und homo-
gene Übertragungsschicht zu schaffen, die insbeson-
dere bei hohen Betriebstemperaturen stabilere Reib-
eigenschaften zeigt.
[0009] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ei-
nen besseren Schutz des Basismatrixmaterials ge-
gen Riefenbildung zu schaffen.
[0010] Diese und weitere Aufgaben und Merkmale 
der vorliegenden Erfindung werden durch das Schaf-
fen eines neuen Herstellungsverfahrens für Reibele-
mente gemäß Anspruch 1 bzw. das resultierende 
Reibelement gemäß Anspruch 7 gelöst.
[0011] Nachfolgend wird die Erfindung im Detail an-
hand von Beispielen von bevorzugten Ausführungs-
formen des Herstellungsverfahrens und der resultie-
renden Elemente unter Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 4
beschrieben.
[0012] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes typischen Scheibenbremssystems;
[0013] Fig. 2 zeigt schematisch das Prinzip der neu-
en Oberflächentopografie des gemäß vorliegender 
Erfindung behandelten Reibelements;
[0014] Fig. 3 zeigt ein mikroskopisches Bild einer 
unbehandelten Oberfläche, und
[0015] Fig. 4 zeigt die gleiche Oberfläche nach der 
Behandlung mit einem Ätzmittel, wie nachfolgend un-
ter den Beispielen beschrieben.
[0016] In Fig. 1 und 2 zeigt Fig. 1 ein Scheiben-
bremssystem, bei dem die Bremsscheibe 1 der dre-
hende Teil ist, der zusammen mit den Reibbelägen 
15, die von der Zange 13 in ihrer Position gehalten 
werden, die Reibung erzeugt.
[0017] Die neue Oberflächenbehandlung gemäß
vorliegender Erfindung wird auf die Reiboberflächen 
12 der Scheibe angewandt.
[0018] Fig. 2 zeigt schematisch eine detaillierte An-
sicht der Oberfläche des Elements (Scheibe) 12, das 
gemäß vorliegender Erfindung behandelt wurde.
[0019] Im Gegensatz zu der gegenwärtigen Praxis 
und Neigung, eine spezielle Oberflächenschicht hin-
zuzufügen, beispielsweise in Form eines Verbund-
stoffes oder einer gespritzten Keramikschicht, liegt 
der Kern des erfindungsgemäßen, neuen Behand-
lungsverfahrens in einem selektiven, teilweisen Ent-
fernen des Basismatrixmaterials von der bzw. den ak-
tiven Oberflächen des Elements, die zu Reiboberflä-
chen werden.
[0020] Die Figur zeigt in einer Querschnittsansicht 
die (obere) Oberfläche 2 des Elements 1, bei wel-
chem die ursprüngliche, obere Schicht, die mit 23 be-
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zeichnet ist, gemäß der vorliegenden Erfindung am 
vorteilhaftesten mittels chemischer Ätzung entfernt 
wurde. Diese Behandlung führt zu einer neuen Ober-
flächentopografie, die eine Oberfläche zeigt, bei der 
Verstärkungspartikel 22 (Keramik) aus der Matrix 21
vorragen, die später während der anfänglichen Er-
staktivierung des Bremssystems ein integrierter Teil 
der durch den anfänglichen Verschleiß und die Mate-
rialübertragung von dem Belagmaterial (Bremsbelag) 
geschaffenen Übertragungsschicht werden. Die re-
sultierende, erhöhte Verstärkung der Übertragungs-
schicht bietet einen besseren Schutz der Matrixlegie-
rung gegen Temperatur und Scherkräfte.
[0021] An Mustern von PMMC-Scheiben, die ge-
mäß dem Verfahren behandelt wurden, durchgeführ-
te Tests bestätigen die Bildung einer sich rasch ent-
wickelnden, anhaftenden und homogenen Übertra-
gungsschicht, die eine deutlich verbesserte Leis-
tungscharakteristik des behandelten Elements zeigt.
[0022] Ferner haben Tests gezeigt, dass die Ätzung 
den Belagverschleiß während der anfänglichen Be-
nutzung der Scheibe während der Bildung der Über-
tragungsschicht erhöht. Das Ausmaß der Ätzung 
sollte daher so gewählt werden, dass ein akzeptabler, 
anfänglicher Belagverschleiß erreicht wird. Nach der 
Bildung der Übertragungsschicht sinkt der tatsächli-
che Belagverschleiß auf ein niedrigeres Niveau.

Beispiele

[0023] Muster von Bremsscheiben, die aus zwei 
verschiedenen AlSiMg-Matrixlegierungen hergestellt 
wurden, die mit SiC-Partikeln in einer Menge von 10 
bis 30 Vol.-% mit einer Größe im Bereich von 5 – 30 
μm verstärkt waren, wurden der chemischen Ätzung 
durch Auftragen einer NaOH-Lösung in Konzentrati-
onen von 5 – 30% bis zu 20 Minuten unterzogen.
[0024] Der Vergleich mit Referenzmustern, basie-
rend auf der Messung der Oberflächenrauigkeit, Rei-
bung und Leistungsfähigkeit, bei erhöhten Tempera-
turen zeigt verbesserte Eigenschaften bei allen ge-
messenen Parametern.
[0025] Eine relativ kurze Ätzungszeit erwies sich als 
angemessen, um eine ausreichende Menge der Alu-
miniummatrix zu entfernen und die SiC-Partikel aus 
der Oberfläche der Bremsscheibe hervorragen zu 
lassen, wie in den beigefügten Fig. 3 und 4 darge-
stellt, die Musteroberflächen vor bzw. nach der Ät-
zungsbehandlung gemäß vorliegender Erfindung zei-
gen.
[0026] Die tatsächlich angewandten Musterschei-
ben wurden aus einer AlSiMg-Legierung hergestellt, 
zu der 20 Gew.-% SiC-Partikel hinzugefügt waren.
[0027] Die Oberflächen 2 der Muster 1 wurden über 
eine Zeitdauer von 2 Minuten einer NaOH-Lösung mit 
12 Gew.-% Wasser ausgesetzt. (Bezugszeichen 3
bezeichnet eine auf die Muster zum Oberflächen-
schutz vor der mikroskopischen Bewertung der er-
zielten Resultate aufgebrachte Aluminiumfolie.)
[0028] Wie in Fig. 4 deutlich zu erkennen ist, war 

eine Behandlungszeit von 2 Minuten ausreichend, 
um eine geätzte Oberfläche 2 mit aus der Oberfläche 
2 vorragenden SiC-Partikeln 4 zu schaffen.
[0029] Allgemein ist eine Ätzungsdauer von 1 – 3 
Minuten und das Aufbringen einer 12 Gew.-%igen 
NaOH-Lösung bei Raumtemperatur offenbar ausrei-
chend, um ein angemessenes Ausmaß der Oberflä-
chenätzung zu erzielen. Eine längere Ätzung (länger 
als 5 Minuten) kann zum Lösen von SiC-Partikeln 
führen. Die Temperatur und die Durchflussregelung 
des Ätzmittels ist für die Wahl der optimalen Ätzungs-
dauer entscheidend.
[0030] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
vorstehend beschriebenen Beispiele der bevorzug-
ten Art und Weise der Oberflächenbehandlung be-
schränkt. Somit könnten auch andere (ähnliche) Ver-
fahren zur Oberflächenbehandlung, beispielsweise 
elektrochemisches Beizen oder chemische Ätzung 
mittels einer geeigneten Säure angewandt werden, 
ohne den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung 
zu verlassen. Somit könnten auch andere Ätzmittel 
auf Alkalibasis als das beispielhaft genannte NaOH, 
beispielsweise KOH, angewandt werden. Ferner sind 
andere Arten von PMMC-Material, die andere Ver-
stärkungspartikel, wie z. B. Al2O3 verwenden, an Stel-
le der vorstehend beschriebenen, SiC-verstärkten 
Al-Matrix die aktuellsten Alternativen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Oberflächenbehandlung von 
Reibelementen, insbesondere Bremsschei-
ben/-trommeln oder Kupplungsplatten in Fahrzeu-
gen, enthaltend die Schritte:  
– Bereitstellen von aus PMMC-Material durch ein be-
liebiges, an sich bekanntes, herkömmliches Verfah-
ren hergestellten Reibelementen;  
– Bilden einer Übertragungsschicht in situ auf der ak-
tiven Oberfläche des Elementes durch Entfernen der 
oberen Schicht des Matrixmaterials in einem vorbe-
stimmten Ausmaß, wodurch die Oberfläche der ein-
gebetteten Verstärkungspartikel in einem Ausmaß
freigelegt wird, dass eine Übertragungsschicht mit er-
höhter Dicke und Stabilität gebildet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildung der Übertragungsschicht 
in situ mittels chemischer Ätzung des PMMC-Materi-
als durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Natriumhydroxid (NaOH) in Konzent-
rationen von 5 bis 30% als das Ätzmittel angewandt 
wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Säurereagens als das Ätzmittel 
angewandt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass KOH als das Ätzmittel angewandt 
wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bildung der Übertragungsschicht 
in situ durch elektrochemisches Beizen des 
PMMC-Materials erfolgt.

7.  Reibelement, insbesondere eine Bremsschei-
be/-rotor in einem Kraftfahrzeug, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element, das einen PMMC-Kör-
per aus einer mit Keramikpartikeln verstärkten Al-Le-
gierung umfasst, mit einer Oberflächentopographie 
versehen ist, die durch über die Oberfläche vorragen-
de Verstärkungspartikel gekennzeichnet ist, welche 
Partikel ein integraler Teil der Übertragungsschicht 
werden.

8.  Element nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Al-Legierung eine mit SiC-Parti-
keln verstärkte AlSi-Legierung ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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