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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Reibvor-
richtung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), insbeson-
dere eine Reiblamelle (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a, 14a) für eine nasslaufende Reibkupplung, mit
einer Reibfläche (15), wobei die Reibfläche (15) mindestens
eine Nut (16), insbesondere mehrere Nuten (16) aufweist,
und wobei zumindest eine der Nuten (16) als eine Fliehölnut
(17, 17a, 17b) ausgebildet ist, wobei die Fliehölnut (17, 178,
17b) sich zumindest teilweise im wesentlichen radial nach
außen verlaufend erstreckt.
Das Auftreten von Schleppmomenten an der Reibvorrich-
tung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ist dadurch
vermindert, dass die Fliehölnut (17, 17a, 17b) einen sich im
wesentlichen radial nach außen zumindest abschnittsweise
verjüngenden oder erweiternden Querschnitt aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reibvorrichtung,
insbesondere eine Reiblamelle für eine nasslaufende
Reibkupplung, mit einer Reibfläche, wobei die Reib-
fläche mindestens eine Nut, insbesondere mehrere
Nuten aufweist, und wobei zumindest eine der Nuten
als eine Fliehölnut ausgebildet ist, wobei die Fliehöl-
nut sich zumindest teilweise im wesentlichen radial
nach außen verlaufend erstreckt.

[0002] Nasslaufende Reibkupplungen weisen meh-
rere Reiblamellen, bspw. mehrere Belaglamellen auf.
Die Reibkupplung kann zur Übertragung von einem
Drehmoment eine Kombination von abwechselnd ge-
schichteten Stahllamellen und Belaglamellen aufwei-
sen. Die Belaglamellen weisen einen Grundkörper –
den so genannten Reibbelagträger – auf, wobei auf
dem Reibbelagträger ein Reibbelag angebracht ist.
Der Reibbelag kann einseitig oder beidseitig auf dem
Reibbelagträger angebracht sein. Der Reibbelag bil-
det eine Reibfläche. Es ist bekannt, die Reibbeläge
der Belaglamellen mit Nuten zu versehen. Die Nu-
ten können sich bspw. von einem Innenumfang zu
einem Außenumfang erstrecken. Die sich nach au-
ßen erstreckenden Nuten können als Fliehölnuten
bezeichnet werden. Die Fliehölnuten sind vorzugs-
weise randoffen ausgebildet. Die Fliehölnuten erstre-
cken sich zumindest abschnittsweise nach außen.
Die Fliehölnuten können sich in Radialrichtung oder
schräg zur Radialrichtung abschnittsweise nach au-
ßen erstrecken. Durch die Fliehölnuten ist ein Öl-
strom nach außen abtransportierbar.

[0003] Aus der US 3,972,400 ist eine Reiblamelle,
nämlich eine Belaglamelle für eine Reibkupplung be-
kannt. Die Belaglamelle weist eine Reibfläche auf,
wobei die Reibfläche mehrere Nuten aufweist. Die
Nuten sind als geradlinige Fliehölnuten mit einem
konstanten Querschnitt ausgebildet. Die Fliehölnu-
ten sind in Umfangsrichtung zueinander beabstan-
det. Die Fliehölnuten erstrecken sich zum Teil geradli-
nig in Radialrichtung nach außen und zum Teil schräg
zur Radialrichtung nach außen. Die schräg verlaufen-
den Fliehölnuten können die sich in Radialrichtung
erstreckenden Fliehölnuten kreuzen.

[0004] Aus der WO 2009/021569 A1 sind Reiblamel-
len bekannt. Die Reiblamellen sind für eine Lamel-
lenkupplung vorgesehen und weisen eine ringförmi-
ge Reibfläche auf, die einen Innenrand und einen Au-
ßenrand aufweist. In der Reibfläche ist eine umlau-
fende Quernut vorgesehen, die sich zickzack- oder
wellenförmig zwischen radial innenliegend und radial
außenliegenden Umlenkpunkten erstreckt. Um eine
Zufuhr oder Abfuhr des Kühl- und Schmiermittels in
die umlaufende Quernut zu ermöglichen, sind mehre-
re Fliehölnuten in der Reibfläche vorgesehen. Innere
Fliehölnuten erstrecken sich ausgehend von dem In-
nenrand der Reibfläche zu den außenliegenden Um-

lenkpunkten. So kann eine radial nach außen gerich-
tet Kühl- und Schmiermittelzufuhr über diese Fliehöl-
nuten in die umlaufende Quernut erfolgen. Von dem
Außenrand der umlaufenden Quernut erstrecken sich
äußere Fliehölnuten nach außen. Dieses Nutdesign
weist daher eine zickzackförmig umlaufende Quernut
auf. Diese zickzackförmig umlaufende Quernut wird
von in Radialrichtung sich erstreckenden Fliehölnu-
ten an verschiedenen Stellen mit Kühlöl versorgt und
entsorgt. Alle Kanten der Nuten verlaufen hierbei par-
allel zueinander.

[0005] Die Reibvorrichtung, nämlich die Reiblamel-
len sind noch nicht optimal ausgebildet. Auch wenn
die Reibkupplung geöffnet ist, können zwischen
den Reiblamellen Schleppmomente auftreten. Un-
ter Schleppmoment wird das Verlustmoment an ge-
öffneten, öldurchströmten Reiblamellen verstanden.
Durch die Relativbewegung zwischen den Reiblamel-
len wird das dazwischen befindliche Öl geschert. Die
Ölscherkräfte verursachen das Schleppmoment. Die
bekannten Reibllamellen sind bzgl. des Schleppmo-
mentes daher noch nicht optimal ausgebildet.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Reibvorrichtung, insbesondere eine
Reiblamelle für eine nasslaufende Reibkupplung der-
art auszugestalten und weiterzubilden, so dass das
Auftreten von Schleppmomenten an der Reibvorrich-
tung vermindert ist.

[0007] Diese der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe wird dadurch gelöst, dass die Fliehölnut ei-
nen sich im wesentlichen radial nach außen zumin-
dest abschnittsweise verjüngenden oder erweitern-
den Querschnitt aufweist. Die Fliehölnut weist daher
einen variierenden Querschnitt auf. Die Fliehölnut ist
durch sich gegenüberliegende Nutkanten begrenzt,
wobei der Abstand der Nutkanten sich nach außen
abschnittweise vergrößert und/oder verkleinert. Fer-
ner kann ggf. die Tiefe der Fliehölnut variieren, so
dass hierdurch ebenfalls der Querschnitt variiert. Die
Fliehölnuten sind insbesondere durch divergierende
und/oder konvergierende Nutkanten gebildet. Durch
die Änderung des Querschnitts bzw. des Abstandes
der Nutkanten bzw. der Breite und oder Tiefe der Nut
ist die Strömungsgeschwindigkeit des von innen nach
außen fließenden Öles variierbar. Wenn die Nutbrei-
te verengt ist, d. h. die Nut verjüngt sich, wird das Öl
in der Fliehölnut beschleunigt und das in der Fliehöl-
nut befindliche Öl, da die Nuten in Axialrichtung nach
außen offen ausgebildet sind, tritt zumindest teilwei-
se aus der Nut aus. Der Austritt des Öls erfolgt da-
her zumindest teilweise axial. Diese Axialgeschwin-
digkeit des Öls führt zu einer axialen Druckkompo-
nente auf die benachbarte Reiblamelle. Die Reibla-
mellen werden daher auseinander geschoben, d. h.
der Abstand zur benachbarten Reiblamelle wird er-
höht. Das Schleppmoment nimmt mit steigendem Ab-
stand zur Nachbar-Reiblamelle ab.
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[0008] Durch den vergrößerten Abstand zur Nach-
bar-Reiblamelle ist das Schleppmoment verringert.
Durch eine divergierende Gestaltung der Fliehölnut
kann die Fließgeschwindigkeit des Drucköls verlang-
samt werden. Hierdurch wird ein großflächigerer Kon-
takt des Öls mit dem Belagträger hergestellt. Durch
diese Gestaltung kann daher die Kühlung der Reib-
vorrichtung insbesondere der Reiblamelle optimiert
werden. Die eingangs genannten Nachteile sind da-
her vermieden und entsprechende Vorteile erzielt.

[0009] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten,
die erfindungsgemäße Reibvorrichtung auszugestal-
ten und weiterzubilden. Hierfür darf zunächst auf die
dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentan-
sprüche verwiesen werden. Im folgenden werden nun
mehrere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung
anhand der Zeichnung und der dazugehörigen Be-
schreibung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0010] Fig. 1 in einer schematischen Darstellung ei-
ne erste Ausführungsform einer Reibvorrichtung in ei-
ner Ansicht von vorne,

[0011] Fig. 2 in einer schematischen Detaildarstel-
lung die erste Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0012] Fig. 3 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine zweite Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0013] Fig. 4 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine dritte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0014] Fig. 5 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine vierte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0015] Fig. 6 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine fünfte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0016] Fig. 7 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine sechste Ausführungsform einer Reibvor-
richtung in einer Ansicht von vorne,

[0017] Fig. 8 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine siebte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0018] Fig. 9 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine achte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0019] Fig. 10 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine neunte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0020] Fig. 11 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine zehnte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0021] Fig. 12 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine elfte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0022] Fig. 13 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine zwölfte Ausführungsform einer Reibvorrich-
tung in einer Ansicht von vorne,

[0023] Fig. 14 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine dreizehnte Ausführungsform einer Reibvor-
richtung in einer Ansicht von vorne und

[0024] Fig. 15 in einer schematischen Detaildarstel-
lung eine vierzehnte Ausführungsform einer Reibvor-
richtung in einer Ansicht von vorne.

[0025] In den Fig. 1 bis Fig. 15 sind mehrere Reib-
vorrichtungen 1 bis 14 gut zu erkennen.

[0026] Die Reibvorrichtungen 1 bis 14 sind insbe-
sondere als Reiblamellen 1a bis 14a für eine nicht
näher dargestellte nasslaufende Reibkupplung aus-
gebildet. Die Reiblamellen 1a bis 14a sind insbeson-
dere ringförmig ausgebildet. Die Reiblamellen 1a bis
14a können einen Reibbelagträger (nicht näher dar-
gestellt) aufweisen. Auf dem Reibbelagträger ist ent-
weder einseitig oder beidseitig ein Reibbelag ange-
bracht. Der Reibbelag kann insbesondere aus einer
Faserstoffmasse, bspw. einem papierhaltigen Mate-
rial oder aus Carbon bestehen. Der Reibbelagträger
kann von einem Blech- oder Stahlteil gebildet sein.

[0027] Die Reibvorrichtung 1 bis 14 weist eine Reib-
fläche 15 auf. Der Reibbelag bildet die Reibfläche 15.
Bei einem Schaltvorgang entsteht an der Reibfläche
15 Wärme. Die Wärme wird mittels eines Kühl- und/
oder Kühlmittels, insbesondere einem Öl abgeführt.
Zum Zu- und Abführen des Öls weist die Reibfläche
15 mindestens eine Nut 16, hier mehrere Nuten 16
auf. Mindestens eine der Nuten 16 ist als Fliehölnut
17, insbesondere mehrere Nuten 16 sind als Fliehöl-
nuten 17 ausgebildet, wobei die Fliehölnut 17 sich zu-
mindest abschnittsweise im wesentlichen radial ver-
laufend nach außen erstreckt. Die Fliehölnuten 17
sind vorzugsweise randoffen nach außen und oder
nach innen ausgebildet. Vorzugsweise sind mehrere
Fliehölnuten 17 vorgesehen, die in die Reibfläche ins-
besondere eingeprägt oder eingefräst sind. Die Flie-
hölnuten 17 sind zumindest teilweise umfänglich be-
abstandet angeordnet. Die Fliehölnuten 17 dienen
dazu, dass Kühl- und Schmiermittel bzw. das Öl der
Reibfläche 15 zuzuführen und abzuführen.

[0028] Die eingangs genannten Nachteile sind nun
dadurch vermieden, dass die Fliehölnut 17 einen sich
im wesentlichen radial nach außen zumindest ab-
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schnittsweise verjüngenden oder erweiternden Quer-
schnitt (nicht näher bezeichnet) aufweist. Dies hat
den Vorteil, dass über die Änderung der Strömungs-
geschwindigkeit in der Fliehölnut 17 des im wesent-
lichen radial von innen nach außen fließenden Öles
sowohl Druckeffekte als auch eine gute Kühlung
durch langen Verbleib des Öles erzielbar ist. In Ab-
hängigkeit von den lokalen Strömungsverhältnissen
in der Fliehölnut 17 kann die Wärmeübertragung von
der Reibfläche 15 auf das in der Nut 16 enthaltene
Öl verbessert sein. Dadurch, dass der Querschnitt
der Fliehölnut 17 sich nach außen verjüngt, wird das
Öl aus der Fliehölnut 17 in Axialrichtung zumindest
teilweise herausgedrängt, wodurch ein Druck auf die
nicht dargestellte benachbarte Reiblamelle 1a bis
14a entsteht. Hierdurch erfolgt eine aktive Trennung
der benachbarten Reiblamellen 1a bis 14a. Durch
diesen Druckeffekt wird das Schleppmoment zwi-
schen den Reiblamellen 1a bis 14a reduziert. Durch
die Optimierung der Kühlung aber auch durch einen
möglichst großflächigen Kontakt mit dem Reibbelag-
träger ist eine Optimierung der verfügbaren Reibflä-
che 15 erreicht. Durch eine Vergrößerung der ver-
fügbaren Reibfläche 15 ist die Flächenpressung re-
duzierbar, wodurch die Regelgüte der Reibkupplung
als auch die Lebensdauer der Reibbeläge erhöht ist.
Durch eine ausreichend große Reibfläche 15 wird die
Pressung im Belagmaterial reduziert, wodurch der
Verschleiß reduziert ist, die Lebensdauer verlängert
ist und das Reibverhalten der Reiblamellen 1a bis
14a verbessert ist. Das tribologische Verhalten der
Reiblamelle 1a bis 14a ist dadurch verbessert. Die
Reiblamelle 1a bis 14a kann auf einfache Art und
Weise durch Fräsen der Nuten 16 oder durch ei-
ne Prägung der Nuten 16 hergestellt werden. Ferner
ist denkbar, einzelne Reibflächenpads auf den Be-
lagträger zu kleben. Durch die oben genannte Ge-
staltung der gefrästen oder aus Pads zusammenge-
setzten Nuten 16 lassen sich das Aufschwimmver-
halten, der Reibwertgradient, die Kühlung sowie das
Schleppmoment als auch die Momentengleichförmig-
keit optimieren. Durch die Beschleunigung des axial
austretenden Öls aus den Fliehölnuten 17 wird eine
Trennung der Reiblamellen 1a bis 14a von den nicht
dargestellten Stahllamellen im nicht geschalteten Zu-
stand der Reibkupplung bewirkt. Durch die Zwangst-
rennung wird mangels Kontakt zwischen den Reibla-
mellen 1a bis 14a das Schleppmoment reduziert.

[0029] Es sind eine Vielzahl von Fliehölnuten 17 vor-
gesehen. Die Nuten 16 sind in einem regelmäßigen
Muster angeordnet, so dass das gesamte „Nutde-
sign” der Reiblamellen 2a bis 14a aus den Detaildar-
stellungen in Fig. 2 bis Fig. 15 ersichtlich ist. Es wird
hier nur exemplarisch jeweils das gesamte Nutdesign
anhand einer oder mehrerer der Fliehölnuten 17 er-
läutert, woraus jedoch in Verbindung mit den jewei-
ligen Fig. 1 bis Fig. 15 das jeweilige Nutdesign er-
sichtlich ist.

[0030] Die Fliehölnuten 17 können sich nach au-
ßen in Radialrichtung erstrecken und/oder sich nach
außen quer zur Radialrichtung erstrecken. Mit der
Richtungsangabe „nach außen” bzw. „im wesentli-
chen radial nach außen verlaufend” ist hier gemeint,
dass sich die Fliehölnuten 17 in Radialrichtung und/
oder schräg zur Radialrichtung erstrecken. Die Flie-
hölnuten 17 sind insbesondere randoffen nach in-
nen und/oder außen bzw. zur Innenumfangskante
20 und/oder zur Außenumfangskante 19 ausgebildet.
Die sich in Umlaufrichtung erstreckenden Nuten 16
sind daher keine Fliehölnuten 17, sondern werden
als Quernuten 18 bezeichnet. Quernuten 18 erstre-
cken sich quer zu den Fliehölnuten 17. Die Quernu-
ten 18 erstrecken sich insbesondere abschnittsweise
oder vollumfänglich in Umfangsrichtung. Insbeson-
dere kann eine einzelne, vorzugsweise umlaufende
Quernut 18 vorgesehen sein. Die Quernut 18 kann
im wesentlichen in der Mitte zwischen der Außenum-
fangskante 19 und der Innenumfangskante 20 der
Reibfläche 15 angeordnet sein.

[0031] In den Fig. 1 bis Fig. 14 ist jeweils eine sich
quer zu den Fliehölnuten 17 erstreckende Quernut
18 dargestellt. Radial innenliegend zur Quernut 18
sind „innere Fliehölnuten 17a” ausgebildet. Radial au-
ßenliegend zur Quernut 18 sind „äußere Fliehölnu-
ten 17b” ausgebildet. Die inneren Fliehölnuten 17a
erstrecken sich im wesentlichen von der Innenum-
fangskante 20 der Reibfläche 15 bis zur Quernut
18. Die äußeren Fliehölnuten 17b erstrecken sich im
wesentlichen von der Quernut 18 bis zur Außenum-
fangskante 19 der Reibfläche 15. In alternativer Aus-
gestaltung können auch mehrere radial beabstande-
te Quernuten vorgesehen sein, wobei dann zwischen
den Quernuten vzw. weitere Fliehölnuten ausgebildet
sind.

[0032] Die von der Innenumfangskante 20 zur Quer-
nut 18 führenden, inneren Fliehölnuten 17a sind ins-
besondere als sich verjüngende Fliehölnuten 17a
ausgebildet. Die sich verjüngenden, inneren Fliehöl-
nuten 17a münden vorzugsweise in die Quernut 18.
Vorzugsweise befindet sich die Mündungsöffnung 21
der sich verjüngenden, inneren Fliehölnut 17a vor ei-
ner Prellkante 22, so dass nicht nur durch die Verjün-
gung des Querschnitts der Fliehölnut 17a das Öl aus
dieser Fliehölnut 17a herausgepresst wird, sondern
ferner das radial beschleunigte Öl hinter der Mün-
dungsöffnung 21 an der Prellkante 22 axial aus der
Quernut 18 herausgedrückt wird.

[0033] Die radial innenliegend zu der Quernut 18 an-
geordneten – bzw. in den Fig. 2 bis Fig. 15 unter-
halb der Quernut 18 angeordneten –, inneren Flie-
hölnuten 17a können insbesondere durch abwech-
selnd nach innen und nach außen weisende Reib-
flächensegmente 23, 24 begrenzt sein (vgl. Fig. 1
bis Fig. 14). Die Reibflächensegmente 23, 24 sind
durch die inneren Fliehölnuten 17a voneinander be-
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abstandet. Die inneren Fliehölnuten 17a sind durch
die Reibflächensegmente 23, 24 begrenzt, wobei die
Reibflächensegmente 23, 24 im wesentlichen winkel-
förmig, insbesondere dreieckig ausgebildet sind und
umfänglich beabstandet angeordnet sind. Die inne-
ren Fliehölnuten 17a erstrecken sich vorzugsweise
schräg zur Radialrichtung nach außen.

[0034] Die Reibflächensegmente 23, 24 sind insbe-
sondere spitzwinklig, vorzugsweise im Wesentlichen
gleichschenklig ausgebildet. Die Ecken (nicht näher
bezeichnet) der Reibflächensegmente 23, 24 sind
abgerundet. Die nicht näher bezeichnete Spitze der
Reibflächensegmente 23 weist nach außen und die
nicht näher bezeichnete Spitze der Reibflächenseg-
mente 24 weist nach innen. Die Reibflächensegmen-
te 23 bzw. 24 sind umfänglich abwechselnd nach au-
ßen und nach innen weisend ausgebildet bzw. an-
geordnet. Die Reibflächensegmente 23, 24 können
im Wesentlichen als gleichschenklige Dreiecke aus-
gebildet sein, wobei die Schenkel (nicht näher be-
zeichnet) der Reibflächensegmente 23, 24 sich ge-
genüberliegen. Die Basis (nicht näher bezeichnet)
der Reibflächensegmente 24 kann die Quernut 18
begrenzen. Die Basis der Reibflächensegmente 23
begrenzt die Innenumfangskante 20. Diese Ausge-
staltung der Reibflächensegmente 23, 24 ist aus den
Fig. 1 bis Fig. 10 sowie Fig. 12 bis Fig. 14 ersicht-
lich. Die Reibflächensegmente 24 in Fig. 11 weisen
zusätzlich an der Basis eine weitere Spitze 25 auf,
wobei diese Spitze 25 in etwa in der Mitte der Basis
ausgebildet ist und nach außen gerichtet ist

[0035] In der in Fig. 15 dargestellten Ausgestaltung
sind lediglich nach innen weisende Reibflächenseg-
mente 24 vorgesehen. Die Reibflächensegmente 24
sind wieder im wesentlichen dreiecksförmig ausgebil-
det, wobei die sich gegenüberliegenden Schenkel 26
eine sich stark verjüngende Fliehölnut 17a begren-
zen.

[0036] Im folgenden darf auf den nicht näher be-
zeichneten, äußeren Bereich außerhalb der Quernut
18 eingegangen werden. Während die inneren Flie-
hölnuten 17a radial innenliegend zu der Quernut 18
angeordnet und im Wesentlichen zur Versorgung der
Quernut 18 mit Öl dienen, dienen die radial außen-
liegend zu der Quernut 18 ausgebildeten, äußeren
Fliehölnuten 17b zur Abfuhr des Öls bzw. zum Ablei-
ten des Öls aus der Quernut 18. Die äußeren Fliehöl-
nuten 17b, die von der Quernut 18 nach außen füh-
ren, können wiederum nach außen sich verjüngen,
wie es bspw. in Fig. 4, Fig. 6, Fig. 11 und Fig. 15 gut
ersichtlich ist. Ferner ist denkbar, dass die äußeren
Fliehölnuten 17b sich zuerst verengen und anschlie-
ßend erweitern, wie es bspw. in Fig. 10 ersichtlich
ist. In Fig. 3 sind bspw. die äußeren Fliehölnuten 17b
zuerst sich verengend dann erweiternd ausgebildet,
wobei die benachbart dazu angeordneten, nicht nä-
her bezeichneten Fliehölnuten 17b sich ausschließ-

lich verjüngen. In Fig. 7 sind sich verjüngende, äuße-
re Fliehölnuten 17b dargestellt, die teilweise zusam-
mengeführt werden und teilweise sich Y-förmig auf-
spalten.

[0037] Die äußeren Fliehölnuten 17b sind durch
Reibflächensegmente 27 begrenzt. Die Reibflächen-
segmente 27 können insbesondere im Wesentlichen
trapezförmig und vier- oder auch fünfeckig ausge-
bildet sein. Die äußeren Fliehölnuten 17b können
sich im wesentlichen in Radialrichtung erstrecken.
Die Reibflächensegmente 27 begrenzen vorzugswei-
se die Außenumfangskante 19 der Reibfläche 15.

[0038] Die Reibfläche 15 ist insbesondere durch die
Reibflächensegmente 23, 24 und 27 gebildet. Die
Reibfläche 15 besteht insbesondere aus den Reib-
flächensegmenten 23, 24, 27. Die Reibflächenseg-
mente 27 sind durch die Fliehölnuten 17b voneinan-
der beabstandet angeordnet. Die äußeren Fliehölnu-
ten 17b sind über eine Mündungsöffnung 28 mit der
Quernut 18 verbunden. Die Mündungsöffnungen 28
und 21 der inneren und äußeren Fliehölnuten 17a,
17b sind insbesondere versetzt bzw. beabstandet zu-
einander angeordnet. Die Mündungsöffnung 28 und
21 sind vorzugsweise umfänglich beabstandet zuein-
ander angeordnet. Die Mündungsöffnung 28 liegt da-
her nicht in der Fluchtrichtung der inneren Fliehöl-
nut 17a. Die Mündungsöffnung 21 liegt nicht in der
Fluchtrichtung der äußeren Fliehölnut 17b. Dies hat
den Vorteil, dass der axiale Druckeffekt Verstärkt und
daher das Schleppmoment. reduziert ist.

Bezugszeichenliste

1 Reibvorrichtung
1a Reiblamelle
2 Reibvorrichtung
2a Reiblamelle
3 Reibvorrichtung
3a Reiblamelle
4 Reibvorrichtung
4a Reiblamelle
5 Reibvorrichtung
5a Reiblamelle
6 Reibvorrichtung
6a Reiblamelle
7 Reibvorrichtung
7a Reiblamelle
8 Reibvorrichtung
8a Reiblamelle
9 Reibvorrichtung
9a Reiblamelle
10 Reibvorrichtung
10a Reiblamelle
11 Reibvorrichtung
11a Reiblamelle
12 Reibvorrichtung
12a Reiblamelle
13 Reibvorrichtung
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13a Reiblamelle
14 Reibvorrichtung
14a Reiblamelle
15 Reibfläche
16 Nut
17 Fliehölnut
17a innere Fliehölnut
17b äußere Fliehölnut
18 Quernut
19 Außenumfangskante
20 Innenumfangskante
21 Mündungsöffnung
22 Prellkante
23 Reibflächensegment
24 Reibflächensegment
25 Spitze
26 Schenkel
27 Reibflächensegment
28 Mündungsöffnung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 3972400 [0003]
- WO 2009/021569 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Reibvorrichtung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14), insbesondere Reiblamelle (1a, 2a, 3a,
4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a) für
eine nasslaufende Reibkupplung, mit einer Reibflä-
che (15), wobei die Reibfläche (15) mindestens ei-
ne Nut (16), insbesondere mehrere Nuten (16) auf-
weist, und wobei zumindest eine der Nuten (16) als
eine Fliehölnut (17, 17a, 17b) ausgebildet ist, wobei
die Fliehölnut (17, 17a, 17b) sich zumindest teilwei-
se im wesentlichen radial nach außen verlaufend er-
streckt, dadurch gekennzeichnet, dass die Fliehöl-
nut (17, 17a, 17b) einen sich im wesentlichen radi-
al nach außen zumindest abschnittsweise verjüngen-
den oder erweiternden Querschnitt aufweist.

2.  Reibvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fliehölnut (17, 17a, 17b)
durch sich gegenüberliegende Nutkanten begrenzt
ist, wobei der Abstand der Nutkanten sich nach au-
ßen abschnittweise vergrößert.

3.   Reibvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass eine sich quer zu den
Fliehölnuten (17, 17a, 17b) erstreckende Quernut
(18) vorgesehen ist.

4.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass radial in-
nenliegend zu der Quernut (18) innere Fliehölnuten
(17a) und/oder radial außenliegend zu der Quernut
(18) äußere Fliehölnuten (17b) ausgebildet sind.

5.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
nut (18) zumindest abschnittsweise, insbesondere
vollumfänglich umlaufend ausgebildet ist.

6.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flie-
hölnuten (17, 17a, 17b) – insbesondere die inneren
Fliehölnuten (17a) – sich schräg zur Radialrichtung
nach außen erstrecken.

7.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flie-
hölnuten (17, 17a, 17b) – insbesondere die inneren
Fliehölnuten (17a) – durch Reibflächensegmente (23,
24) begrenzt sind, wobei die Reibflächensegmente
(23, 24) im wesentlichen winkelförmig, insbesondere
dreieckig ausgebildet sind und umfänglich beabstan-
det angeordnet sind.

8.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reib-
flächensegmente (23, 24) abwechselnd nach außen
und nach innen weisend ausgebildet sind.

9.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die inne-
ren Fliehölnuten (17a) mit einer Mündungsöffnung
(21) in die Quernut (18) münden, wobei die Mün-
dungsöffnung (21) einer Prellkante (22) der Quernut
(18) gegenüberliegt.

10.  Reibvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die äuße-
ren Fliehölnuten (17b) über Mündungsöffnungen (28)
mit der Quernut (18) verbunden sind, wobei die Mün-
dungsöffnungen (28) beabstandet zu den Mündungs-
öffnungen (21) der inneren Fliehölnuten (17a) ange-
ordnet sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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