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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Verbund-Gleitla- 
gerwerkstoff,  bei  dem  eine  Matrix  aus  Polymerem 
so  mit  einem  metallischen  Rauhgrund  verbunden 
ist,  dass  über  dem  Rauhgrund  eine  0,01  bis  2,0  mm 
dicke  Reib-  bzw.  Gleitschicht  aus  Polymerem  vor- 
handen  ist. 

Wegen  ihrer  im  Vergleich  zu  metallischen  Gleit- 
lagerwerkstoffen  geringeren  Festigkeit,  ihrer  grös- 
seren  Wärmeausdehnung  und  ihrer  schlechteren 
Wärmeleitung  ist  die  Verwendung  von  Polymeren 
zur  Herstellung  von  Vollwand-Gleitlagern  be- 
grenzt.  Dem  wird  dadurch  begegnet,  dass  eine 
Matrix  aus  Polymerem  ggf.  mit  Zusätzen  u.  a. 
von  Blei,  Molybdändisulfid,  Graphit,  gläsernen 
oder  anderen  anorganischen  Fasern  -  einzeln 
oder  zu  mehreren  —  auf  einen  durch  ein  Metall- 
gewebe  oder  Streckmetall  gebildeten  Rauhgrund 
aufgewalzt  oder  aufgepresst  und  dann  gesintert 
wird  (DD-A-30  963,  DE-A-2001  101,  EP-A- 
0  040  448). 

In  der  EP-A-0  163  937  ist  ein  Verbund-Gleit- 
lagerwerkstoff  beschrieben,  bei  dem  auf  einem 
metallischen  Rücken  eine  metallische  Zwischen- 
schicht  porös  aufgesintert  ist.  Die  Poren  dieser 
Zwischenschicht  sind  mit  einer  Mischung  aus 
Polytetrafluoräthylen  mit  2  bis  10  Vol.%  wenig- 
stens  einem  der  Werkstoffe  Zinnbronze,  andere 
Kupferlegierungen  und  Gemische  derselben,  5  bis 
30  Vol.%  wenigstens  einem  der  Werkstoffe  Blei, 
Cadmium,  Bleioxid,  Cadmiumoxid  und  Gemische 
derselben  sowie  5  bis  30  Voi.%  wenigstens  einem 
der  Werkstoffe  natürlicher  und  künstlicher  Graphit 
oder  ein  Gemisch  derselben  ausgefüllt.  Diese  Mi- 
schung  bildet  gleichzeitig  eine  0,05  bis  0,5  mm 
dicke  Gleitschicht  über  der  porösen  metallischen 
Zwischenschicht. 

Nach  der  DE-PS  29  28  081  ist  das  die  Matrix 
bildende  fluorhaltige  Polymere  entweder  unmit- 
telbar  auf  die  durch  mechanisches  oder  chemi- 
sches  Aufrauhen  der  Oberfläche  einer  metalli- 
schen,  vorzugsweise  aus  Stahl  bestehenden 
Slützschicht  oder  auf  einen  durch  eine  auf  die  me- 
tallische  Stützschicht  porös  aufgesinterte  oder 
aufgespritzte  0,2  bis  0,6  mm  dicke  Schicht  aus 
gute  Reib-  bzw.  Gleiteigenschaften  aufweisen- 
dem  metallischem  Werkstoff  gebildeten  Rauh- 
grund  in  der  Weise  aufgewalzt  oder  aufgepresst, 
dass  über  dem  Rauhgrund  eine  aus  der  Matrix  ge- 
bildete  Reib-  bzw.  Gleitschicht  von  30  bis  500  um 
Dicke  vorhanden  ist.  Durch  den  Rauhgrund  wird 
eine  ausgezeichnete  Verbindung  der  Matrix  mit 
der  Stützschicht  erzielt.  Dadurch  ist  garantiert, 
dass  die  aus  dem  Verbund-Gleitlagerwerkstoff 
hergestellten  Gleitlagerelemente  hinsichtlich 
Presssitz,  elastischer  Eigenschaften  und  Wär- 
meausdehnung  den  metallischen  Gleitlagerwerk- 
stoffen  sehr  ähnlich  sind  und  daher  auch  ver- 
gleichsweise  dünnwandig  eingesetzt  werden  kön- 
nen.  Gegenüber  aus  Polymeren  gefertigten  Voll- 
wand-Gleitlagern  haben  die  Lagerelemente  aus 
Verbund-Gleitlagerwerkstoffen  den  Vorteil  erhöh- 
ter  Wärmeleitfähigkeit  und  Festigkeit.  Auch  sind 
die  aus  dem  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  herge- 

stellten  Gleitlagerelemente  im  allgemeinen  sehr 
hoch  belastbar  bis  ca.  1  50  N/mm2,  allerdings  bei 
ausserordentlich  niedrigen  Gleitgeschwindigkei- 
ten  von  max.  1  m/s.  Als  echte  Grenze  gilt  bei  Trok- 

5  kenlauf  2  m/s,  bei  einer  solchen  Gleitgeschwin- 
digkeit  ist  natürlich  keine  nennenswerte  Belastung 
mehr  möglich.  Derartige  Verbund-Gleitlagerwerk  - 
stoffe  sind  deshalb  hauptsächlich  für  oszillieren- 
den  Bewegungen  unterworfene  Gleitlagerele- 

10  mente,  wie  beispielsweise  Gelenklager,  einge- 
setzt.  Aber  auch  als  Führungsbuchsen  in  Stoss- 
dämpfern  für  Kraftfahrzeuge  haben  sich  die  aus 
Verbund-Gleitlagerwerkstoffen  gefertigten  Gleit- 
lagerelemente  eine  breite  Anwendung  gesichert. 

15  Da  bei  den  aus  Verbund-Gleitlagerwerkstoffen  er- 
zeugten  wartungsfreien  Gleitlagerelementen  kei- 
ne  hydrodynamische  Schmierung  vorhanden  ist, 
muss  trotz  der  Zusätze  von  das  Reib-  bzw.  Gleit- 
verhalten  verbessernden  Stoffen,  wie  Blei,  Molyb- 

20  dändisulfid,  Graphit  oder  dergleichen,  mit  einem 
stetig  fortschreitenden  Verschleiss  gerechnet  wer- 
den. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe 
zugrunde,  bei  dem  eingangs  beschriebenen  Ver- 

25  bund-Gleitlagerwerkstoff  insbesondere  die  Ver- 
schleissfestigkeit  der  Reib-  bzw.  Gleitschicht  zu 
verbessern  und  damit  die  Lebensdauer  bzw.  die 
Gebrauchsdauer  der  daraus  hergestellten  Gleitla- 
ger  zu  erhöhen,  ohne  jedoch  das  gute  Reibverhal- 

30  ten,  die  gute  Temperaturbeständigkeit,  das  günsti- 
ge  Wärmeausdehnungsverhalten  und  die  feste 
Verbindung  der  Reib-  bzw.  Gleitschicht  mit  dem 
Rauhgrund  zu  beeinträchtigen. 

35  Erfindungsgemäss  ist  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  dass  die  Reib-  bzw.  Gleitschicht  0,01  bis 
2,0  mm  dick  ist  und  die  Matrix  5  bis  40  Vol.%  Zink- 
sulfid  oder  Bariumsulfat  mit  einer  Korngrösse  von 
0,1  bis  1  ,0  um  mit  einer  mittleren  Korngrösse  von 

40  0,3  um  enthält.  Durch  die  Verwendung  des  ausge- 
sprochen  feinteiligen  Zinksulfids  bzw.  Bariumsul- 
fats  wird  das  Verschleissverhalten  der  Reib-  bzw. 
Gleitschicht  desVerbund-Gleitlacierwerkstoffs  so 
deutlich  verbessert,  dass  die  Gebrauchsdauer  um 

45  bis  zu  35%  erhöh'  wird.  Die  anderen  mechanisch- 
technologischen  Eigenschaften  werden  dadurch 
nicht  beeinträchtigt.  Darüber  hinaus  wird  der  Ein- 
satzbereich  der  aus  dem  Verbund-Gleitlagerwerk- 
stoff  hergestellten  Gleitlagerelemente  verbreitert, 

50  da  durch  die  Abwesenheit  von  Blei  die  Gleitlager- 
elemente  beispielsweise  auch  für  Maschinen  der 
pharmazeutischen  und  Lebensmittelindustrie  ver- 
wendet  werden  können. 

Die  Bezeichnung  «Polymeres»  umfasst  insbe- 
55  sondere  die  bekannten  Polymere  Polytetrafluor- 

äthylen,  Polyvinylidenfluorid,  Polyethersulfon, 
Polyetheretherketon,  Polyetherimid,  Polypheny- 
lensulfid,  Polyacetal,  Polyamid  und  Polyimid.  Die- 
se  Polymere  bilden  einzeln  oder  im  Gemisch  von 

60  wenigstens  zweien  im  Volumenverhältnis  von  5 
bis  35%  die  Matrix  der  Reib-  bzw.  Gleitschicht  des 
erfindungsgemässen  Verbund-Gleitlagerwerk- 
stoffs. 

Der  Begriff  «Zinksulfid»  umfasst  auch  solche 
65  Zinksulfidteilchen,  die  noch  1  bis  5  Vol.%  Bariuro- 
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»ulfat  und  ggf.  noch  0,05  bis  0,5  Vol.%  Zinkoxid 
jnthalten. 

Wenn  im  Rahmen  der  weiteren  Ausbildung  der 
Erfindung  die  Matrix  die  Festigkeit  erhöhende  Zu- 
sätze  von  Glasfasern,  Glasperlen,  Kohlefasern,  Ke- 
amikfasern  und  Aramidfasern  einzeln  oder  zu 
nehreren  in  einer  Menge  von  5  bis  40  Vol.%,  vor- 
zugsweise  1  0  bis  25  Vol.%,  enthält,  üben  Zinksul- 
fid  bzw.  Bariumsulfat  die  Wirkung  eines  Trocken- 
ächmiermittels  aus. 

Die  Kohiefasern,  Glasfasern,  Keramikfasern  und 
Aramidfasern  besitzen  eine  Länge  von   ̂ 500  um, 
vorzugsweise  50  bis  300  um,  und  einen  Durch- 
messer  von   ̂ 1  00  um,  vorzugsweise  5  bis  50  um. 
Die  Glaskugeln  weisen  einen  Durchmesser  von  1 
bis  50  um  auf. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäss  ausgebildeten  Verbund- 
Gleitlagerwerkstoffs  besteht  darin,  dass  die  die 
Reib-  bzw.  Gleitschicht  bildende  Matrix  aus  einem 
Gemisch  von  55  Vol.%  PTFE  mit  einer  Korngrösse 
von  >  3  bis  <  10  um,  15  Vol.%  Glasfasern  mit 
einem  Durchmesser  von   ̂ 20  um  und  einer  Länge 
von  g  150  um,  25  Vol.%  Zinksulfid  mit  einer  Korn- 
grösse  von   ̂ 1  um  und  5  Vol.%  Aramidfasern  mit 
einem  Durchmesser  von  g  1  0  um  und  einer  Länge 
von  i£  300  um  besteht. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungsform 
des  Verbund-Gleitlagerwerkstoffs  besteht  die 
die  Reib-  bzw.  Gleitschicht  bildende  Matrix  aus 
55  Vol.%  Polyvinylidenfluorid  mit  einer  Korngrös- 
se  von  >  60  bis  <  31  5  um,  25  Vol.%  Zinksulfid  mit 
einer  Korngrösse  von  g  1  um  und  20  Vol.%  Glas- 
kugeln  mit  einer  Korngrösse  von  1  bis  50  um. 

In  einer  dritten  vorteilhaften  Ausführungsform 
des  Verbund-Gleitlagerwerkstoffs  ist  die  die  Reib- 
bzw.  Gleitschicht  bildende  Matrix  aus  60  Vol.% 
Polytetrafluoräthylen  mit  einer  Korngrösse  von 
>  3  bis  <  1  0  um,  20  Vol.%  Glasfasern  mit  einem 
Durchmesser  von   ̂ 20  um  und  einer  Länge  von  ^  
150  um  und  20  Vol.%  Zinksulfid  mit  einer  Korn- 
grösse^  1  um,  das  0,5  Vol.%  Bariumsulfat  enthält, 
aufgebaut. 

Bei  einer  vierten  Ausführungsform  des  Ver- 
bund-Gleitlagerwerkstoffs  besteht  die  die  Reib- 
bzw.  Gleitschicht  bildende  Matrix  aus  75  Vol.% 
Polytetrafluoräthylen  mit  einer  Korngrösse  von 
>  3  bis  <  10  um  und  25  Vol.%  Bariumsulfat  mit 
einer  Korngrösse  von   ̂ 1  um. 

Die  Matrix  befindet  sich  unmittelbar  auf  der  me- 
chanisch  oder  chemisch  aufgerauhten  Oberfläche 
einer  metallischen,  insbesondere  aus  Stahl,  Bron- 
ze  oder  einer  hochfesten  Aluminiumlegierung  be- 
stehenden  Stützschicht.  Nach  einer  vorzugswei- 
sen  Möglichkeit  ist  die  die  Reib-  bzw.  Gleitschicht 
bildende  Matrix  auf  einen  auf  eine  metallische 
Stützschicht  porös  aufgesinterten  oder  aufge- 
spritzten  Rauhgrund  aus  Bronze  aufgetragen.  Als 
Rauhgrund  kann  auch  ein  Streckmetall  benutzt 
werden. 

Das  ausserordentlich  feinteilige  Zinksulfid  bzw. 
Bariumsulfat  ermöglicht  eine  sehr  gute  Dispergier- 
barkeit  in  dem  Polymeren.  Bedingt  dadurch  wird 
sowohl  der  Verschleiss  der  Reib-  bzw.  Gleitschicht 
deutlich  gesenkt,  als  auch  mechanische  Ermü- 

dungsnsse  in  der  Matrix  vermieden.  Das  gilt  auch 
bei  sehr  hohen  Verarbeitungstemperaturen,  so 
dass  die  guten  Eigenschaften  des  Polymeren  voll 
erhalten  bleiben.  Da  sich  Zinksulfid  und  Barium- 

5  sulfat  antikorrosiv  verhalten,  entsteht  kein  korrosi- 
ver  Angriff  auf  den  Gleitpartner. 

Der  erfindungsgemässe  Verbund-Gleitlager- 
werkstoff  wird  in  der  Weise  hergestellt,  dass  das  in 
einem  latenten  Lösungsmittel  dispergierte  Poly- 

10  mere  zusammen  mit  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid  bzw. 
Bariumsulfat  mit  einer  Korngrösse  von  0,1  bis 
1,0  um  mit  einer  mittleren  Korngrösse  von  0,3  um 
sowie  ggf.  weiteren,  die  Reib-  bzw.  Gleiteigen- 
schaften  beeinflussenden  Stoffen  gemischt,  das 

15  Gemisch  in  einer  0,01  bis  2  um  dicken  Schicht  auf 
den  Rauhgrund  aufgetragen,  bei  Raumtemperatur 
auf  den  Rauhgrund  aufgewalzt,  anschliessend 
durch  kontinuierliches  Erwärmen  auf  ca.  400°  C 
und  kurzzeitiges  Halten  bei  dieser  Temperatur  ge- 

20  sintert  und  dann  die  Reib-  bzw.  Gleitschicht  kali- 
briert  wird. 

Eine  andere  Möglichkeit  der  Herstellung  des 
Verbund-Gleitlagerwerkstoffs  besteht  darin,  dass 
die  aus  Polymerem  und  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid 

25  bzw.  Bariumsulfat  mit  einer  Korngrösse  von  0,1  bis 
1,0  um  mit  einer  mittleren  Korngrösse  von  0,3  um 
sowie  ggf.  weiteren,  das  Reib-  bzw.  Gleitverhalten 
beeinflussenden  Stoffen  erzeugte  Mischung  ex- 
trudiert,  der  hergestellte  Formkörper  zu  einem 

30  Band  von  0,5  bis  2,5  mm  Dicke  kalandriert  und 
dann  auf  den  Rauhgrund  aufgewalzt  wird,  wobei 
der  Rauhgrund  vorher  auf  eine  solche  Temperatur 
erwärmt  wird,  dass  das  Band  eine  Temperatur  von 
maximal  75°  C  annehmen  kann.  Abschliessend 

35  wird  das  Halbzeug  kontinuierlich  auf  400°  C  er- 
wärmt,  bei  dieser  Temperatur  zum  Zwecke  der 
Aussinterung  des  Polymeren  kurzzeitig  gehalten 
und  abschliessend  kalibriert. 

Die  Herstellung  des  Verbund-Gleitlagerwerk- 
40  Stoffes  kann  auch  so  durchgeführt  werden,  dass 

das  pulverförmige  Polymere  zusammen  mit  5  bis 
40  Vol.%  Zinksulfid  bzw.  Bariumsulfat  mit  einer 
Korngrösse  von  0,1  b!s  1,0  um  mit  einer  mittleren 
Korngrösse  von  0,3  um  sowie  ggf.  weiteren,  das 

45  Reib-  bzw.  Gleitverhalten  beeinflussenden  Stof- 
fen  gemischt  und  das  pulverförmige  Gemisch  auf 
den  Rauhgrund  aufgestreut  und  danach  konti- 
nuierlich  auf  eine  Temperatur  von  280  bis  380°  C 
erwärmt  wird.  In  einem  anschliessenden  Walzvor- 

50  gang  wird  das  Polymere  verdichtet,  in  den  Rauh- 
grund  eingewalzt  und  abschliessend  kalibriert. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  näher  und 
beispielsweise  erläutert: 

Gemäss  Fig.  1  besteht  der  Verbund-Gieitlager- 
55  werkstoff  aus  einer  Trägerschicht  (1)  aus  Stahl, 

einem  darauf  porös  aufgesinterten  Rauhgrund  (2) 
aus  Zinn-Blei-Bronze  mit  einem  offenen  Porenvo- 
lumen  von  35%  und  der  auf  den  Rauhgrund  (2) 
aufgewalzten  Matrix  (3)  aus  Polytetrafluoräthylen 

so  mit  20  Vol.%  Zinksulfidteilchen  und  20  Vol.% 
Glasfasern.  Die  Dicke  der  über  dem  Rauhgrund 
(2)  befindlichen  Reib-  bzw.  Gleitschicht  (4)  be- 
trägt  0,35  mm. 

Im  Diagramm  nach  Fig.  2  ist  die  Abhängigkeit 
65  des  Verschleisses  vom  Gleitweg  für  diesen  Ver- 
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jund-Gleitlagerwerkstoff  durch  Kurve  1  darge- 
stellt.  Die  Kurve  2  zeigt  den  Verschleiss  für  den 
gleichen  Verbund-Gleitiagerwerkstoff,  bei  dem  je- 
doch  anstelle  von  Zinksulfid  Bariumsulfat  verwen- 
det  wurde. 

Das  Verschleissverhalten  eines  Verbund-Gleit- 
agerwerkstoffs  nach  dem  Stand  der  Technik,  des- 
sen  die  Reib-  bzw.  Gleitschicht  bildende  Matrix 
aus  Polytetrafluoräthylen  mit  20  Vol.%  Blei  und 
20  Vol.%  Glasfasern  besteht,  ist  durch  Kurve  3  wie- 
dergegeben. 

Pa ten tansprüche  

1.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff,  bei  dem  eine 
Matrix  aus  Polymerem  so  mit  einem  metallischen 
Rauhgrund  verbunden  ist,  dass  über  dem  Rauh- 
grund  eine  0,01  bis  2,0  mm  dicke  Reib-  bzw.  Gleit- 
schicht  aus  Polymerem  vorhanden  ist  und  die  Ma- 
trix  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid  oder  Bariumsulfat  mit 
äiner  Korngrösse  von  0,1  bis  1  ,0  um  mit  einer  mitt- 
leren  Korngrösse  von  0,3  um  enthält. 

2.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  die  Matrix 
bildende  Polymere  aus  Polytetrafluoräthylen,  Po- 
lyvinylidenfluorid,  Polyethersulfon,  Polyether- 
etherketon,  Polyetherimid,  Polyphenylensulfid, 
Polyacetal  oder  Polyimid  besteht. 

3.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  den  An- 
sprüchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  die  Matrix  bildende  Polymere  aus  einem  Ge- 
misch  von  wenigstens  zwei  Polymeren  im  Volu- 
menverhältnis  von  5  bis  35%  besteht. 

4.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Polymere  Glasfasern,  Glaskugeln,  Kohlefa- 
sern,  Keramikfasern  und  Aramidfasern  einzeln 
oder  zu  mehreren  in  einer  Menge  von  5  bis 
40  Vol.%,  vorzugsweise  1  0  bis  25  Vol.%,  enthält. 

5.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  Anspruch 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kohlefasern, 
Glasfasern,  Keramikfasern  und  Aramidfasern  eine 
Länge  von   ̂ 500  um,  vorzugsweise  50  bis 
300  um,  und  einen  Durchmesser  von   ̂ 100  um, 
vorzugsweise  5  bis  50  um,  und  die  Glaskugeln  ei- 
nen  Durchmesser  von  1  bis  50  um  besitzen. 

6.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Rauhgrund  durch  mechanisches  oder  chemi- 
sches  Aufrauhen  der  Oberfläche  einer  metalli- 
schen  Stützschicht,  vorzugsweise  aus  Stahl, 
Bronze  oder  einer  hochfesten  Aluminiumlegie- 
rung,  gebildet  ist. 

7.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Rauhgrund  durch  eine  auf  eine  metallische 
Stützschicht,  vorzugsweise  aus  Stahl,  porös  auf- 
gesinterte  oder  aufgespritzte  Schicht  aus  Bronze 
gebildet  ist. 

8.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Rauhgrund  aus  Streckmetall  besteht. 

9.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Zinksumdteilchen  1  bis 
5  Vol.%  Bariumsulfat  und  ggf.  noch  0,05  bis 
0,5  Vol.%  Zinkoxid  enthalten. 

10.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  einem 
5  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9,  bestehend 

aus  55  Vol.%  Polytetrafluoräthylen  mit  einer  Korn- 
grösse  von  >  3  um  bis  <  1  0  um,  1  5  Vol.%  Glasfa- 
sern  mit  einem  Durchmesser  von   ̂ 10  um  und 
einer  Länge  von  ^  150um,25Vol.%Zinksulfidmit 

<o  einer  Korngrösse  von  g  1  um  und  5  Vol.%  Aramid- 
fasern  mit  einem  Durchmesser  von   ̂ 10  um  und 
einer  Länge  von   ̂ 300  um. 

11.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9,  bestehend 

15  aus  55  Vol.%  Polyvinylidenfluorid  mit  einer  Korn- 
grösse  von  >  60  bis  <  31  5  um,  25  Vol.%  Zinksul- 
fid  mit  einer  Korngrösse  von  ^  1  um  und  20  Vol.% 
Glaskugeln  mit  einem  Durchmesser  von  1  bis 
50  um. 

20  12.  Verbund-Gleitlagerwerkstoff  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9,  bestehend 
aus  60  Vol.%  Polytetrafluoräthylen  mit  einer  Korn- 
grösse  von  >  3  bis  <  1  0  um,  20  Vol.%  Glasfasern 
mit  einem  Durchmesser  von   ̂ 20  um  und  einer 

25  Länge  von   ̂ 1  50  um  und  20  Vol.%  Zinksulfid  mit 
einer  Korngrösse  von   ̂ 1  um,  dessen  Teilchen 
0,5  Vol.%  Bariumsulfat  enthalten. 

13.  Verfahren  zur  Herstellung  des  Verbund- 
Gleitlagerwerkstoffs  nach  einem  oder  mehreren 

30  der  Ansprüche  1  bis  1  2,  wobei  das  in  einem  laten- 
ten  Lösungsmittel  dispergierte  Polymere  zusam- 
men  mit  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid  bzw.  Bariumsul- 
fat  mit  einer  Korngrösse  von  0,1  bis  1,0  um  mit 
einer  mittleren  Korngrösse  von  0,3  um  sowie  ggf. 

35  weiteren,  die  Reib-  bzw.  Gleiteigenschaften  be- 
einflussenden  Stoffen  gemischt,  das  Gemisch  in 
einer  0,01  bis  2  mm  dicken  Schicht  auf  den  Rauh- 
grund  aufgetragen,  bei  Raumtemperatur  auf  den 
Rauhgrund  aufgewalzt,  anschliessend  durch  kon- 

4o  tinuierliches  Erwärmen  auf  ca.  400°  C  und  kurzzei- 
tiges  Halten  bei  dieser  Temperatur  gesintert  und 
dann  die  Reib-  bzw.  Gleitschicht  kalibriert  wird. 

14.  Verfahren  zur  Herstellung  des  Verbund- 
Gleitiagerwerkstoff  s  nach  einem  oder  mehreren 

45  der  Ansprüche  1  bis  1  2,  wobei  ein  aus  Polymerem 
und  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid  bzw.  Bariumsulfat 
mit  einer  Korngrösse  von  0,1  bis  1,0  Mm  mit  einer 
mittleren  Korngrösse  von  0,3  um  sowie  ggf.  weite- 
ren,  das  Reib-  bzw.  Gleitverhalten  beeinflussen- 

50  den  Stoffen  bestehendes  Gemisch  extrudiert,  der 
hergestellte  Formkörperzu  einem  Band  von  0,5  bis 
2,5  mm  Dicke  kalandriert  und  auf  den  erwärmten 
Rauhgrund  aufgewalzt  wird,  wobei  das  Band  eine 
Temperatur  von  max.  75°  C  annimmt,  und  das«  ab- 

55  schliessend  das  Halbzeug  zum  Zwecke  der  Aus- 
sinterung  des  Polymeren  kontinuierlich  auf  400°  C 
erwärmt,  kurzzeitig  bei  dieser  Temperatur  gehalten 
und  abschliessend  kalibriert  wird. 

15.  Verfahren  zur  Herstellung  des  Verbund- 
60  Gleitlagerwerkstoffs  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  1  2,  wobei  das  pulverförmige 
Polymere  zusammen  mit  5  bis  40  Vol.%  Zinksulfid 
bzw.  Bariumsulfat  mit  einer  Korngrösse  von  0,1  bis 
1  ,0  um  mit  einer  mittleren  Korngrösse  von  0,3  [im 

65  sowie  ggf.  weiteren,  das  Reib-  bzw.  Gleitverhalten 
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jeeinflussenden  Stoffen  gemischt,  das  pulverfor- 
nige  Gemisch  auf  den  Rauhgrund  aufgestreut, 
continuierlich  auf  eine  Temperatur  von  280  bis 
380°  C  erwärmt,  dann  verdichtet,  in  den  Rauh- 
grund  eingewalzt  und  abschliessend  kalibriert 
/vird. 

Claims 

1  .  Composite  sliding  bearing  material,  in  which 
a  matrix  formed  of  polymer  is  bonded  to  a  rough- 
ened  metal  base  in  such  a  way  that  there  is  a  0.01 
to  2.0  mm  thick  friction  or  sliding  layer  of  polymer 
over  the  roughened  base  and  the  matrix  contains  5 
to  40%  volume  zinc  sulphide  or  barium  sulphate 
having  a  grain  size  of  0.1  to  1  .0  um  with  an  average 
grain  size  of  0.3  um. 

2.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  polymer 
forming  the  matrix  consists  of  polytetrafluoro- 
ethylene,  polyvinylidene  fluoride,  polyether  sul- 
phone,  polyether  ether  ketone,  polyether  imide, 
polyphenylene  sulphide,  polyacetal  or  polyimide. 

3.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the 
polymer  forming  the  matrix  consists  of  a  mixture  of 
at  least  two  polymers  in  a  volume  ratio  of  5  to  35%. 

4.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the 
polymer  contains  glass  fibres,  glass  spheres,  car- 
bon  fibres,  ceramic  fibres  and  aramide  fibres,  in- 
dividually  or  severally,  in  a  quantity  of  5  to  40% 
volume,  preferably  1  0  to  25%  volume. 

5.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claim  4,  characterised  in  that  the  carbon 
fibres,  glass  fibres,  ceramic  fibres  and  aramide  fi- 
bres  have  a  length  of   ̂ 500  um,  preferably  50  to 
300  um,  and  a  diameter  of  g  1  00  um,  preferably  5 
to  50  um,  and  the  glass  spheres  have  a  diameter  of 
1  to  50  um. 

6.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the 
roughened  base  is  formed  by  rr.echanical  or 
chemical  roughening  of  the  surface  of  a  metallic 
backing  layer,  preferably  made  of  steel,  bronze  or 
a  high-strength  aluminium  alloy. 

7.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the 
roughened  base  is  formed  by  a  porous  layer  of 
bronze  sintered  or  sprayed  on  to  a  metallic  backing 
layer,  preferably  of  steel. 

8.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the 
rnu'jhpned  base  consists  of  expanded  metal 

9.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  one  or  more  of  Claims  1  to  8,  characterised 
in  that  the  zinc  sulphide  particles  contain  1  to  5% 
volume  barium  sulphate  and  optionaily  also  0.05 
to  0.5%  volume  zinc  oxide. 

10.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  one  or  more  of  Claims  1  to  9,  consisting  of 
55%  volume  polytetrafluoroethylene  having  a 
grain  size  of  >  3  um  to  <  1  0  (am,  1  5%  volume  glass 
fibres  having  a  diameter  of   ̂ 20  um  and  a  length 
of  s;  1  50  um,  25%  volume  zinc  sulphide  having  a 

grain  size  of   ̂ 1  um  and  5%  volume  aramide  fibres 
having  a  diameter  of  ^  10  um  and  a  length  of 

 ̂ 300  um. 
1  1  .  Composite  sliding  bearing  material  accord- 

5  ing  to  one  or  more  of  Claims  1  to  9,  consisting  of 
55%  volume  polyvinylidene  fluoride  having  a  grain 
size  of  >  60  to  <  31  5  um,  25%  volume  zinc  sul- 
phide  having  a  grain  size  of  g  1  um  and  20%  vol- 
ume  glass  spheres  having  a  diameter  of  1  to  50  um. 

<o  1  2.  Composite  sliding  bearing  material  accord- 
ing  to  one  ore  more  of  Claims  1  to  9,  consisting  of 
60%  volume  polytetrafluoroethylene  having  a 
grain  size  of  >  3  to  <  10  um,  20%  volume  glass 
fibres  having  a  diameter  of   ̂ 20  um  and  a  length 

'5  of   ̂ 150  pm  and  20%  volume  zinc  sulphide 
having  a  grain  size  of  g  1  Mm,  the  particles  of 
which  contain  0.5%  volume  barium  sulphate. 

13.  Process  for  producing  the  composite  slid- 
ing  bearing  material  according  to  one  or  more  of 

20  Claims  1  to  1  2,  whereby  the  polymer,  which  has 
been  dispersed  in  a  latent  solvent,  is  mixed  with  5 
to  40%  volume  zinc  sulphide  or  barium  sulphate 
having  a  grain  size  of  0.1  to  1  .0  Mm  with  an  average 
grain  size  of  0.3  Mm  and  also  optionaily  additional 

25  materials  which  influence  the  frictional  or  sliding 
properties,  the  mixture  is  applied  to  the  roughened 
base  in  a  layer  0.01  to  2  mm  thick,  is  rolled  on  to  the 
roughened  base  at  room  temperature,  then  sin- 
tered  by  being  continuously  heated  to  approxim- 

30  ately  400°  C  and  being  maintained  at  this  tem- 
perature  for  a  short  time,  and  then  the  friction  or 
sliding  layer  is  calibrated. 

14.  Process  for  producing  the  composite  slid- 
ing  bearing  material  according  to  one  or  more  of 

35  Claims  1  to  12,  whereby  a  mixture,  consisting  of 
polymer  and  5  to  40%  volume  zinc  sulphide  or  bar- 
ium  sulphate  having  a  grain  size  of  0.1  to  1  .0  pm 
with  an  average  grain  size  of  0.3  pm  and  also  op- 
tionaily  additional  materials  which  influence  the 

40  frictional  or  sliding  behaviour,  is  extruded,  the  re- 
sulting  shaped  body  formed  is  calendered  to  form 
a  strip  0.5  to  2.5  mm  thick  and  is  rolled  on  to  the 
heated  roughened  base,  the  strip  assuming  a  tem- 
perature  of  at  most  75°  C,  and  that  subsequently 

45  the  half-f  inished  product  is  heated  continuously  to 
400°  C  in  order  to  sinter  polymer,  is  maintained  at 
this  temperature  for  a  short  time  and  then  calib- 
rated. 

15.  Process  for  producing  the  composite  slid- 
50  ing  bearing  material  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  1  2,  whereby  the  powdered  polymer  is 
mixed  with  5  to  40%  volume  zinc  sulphide  or  bar- 
ium  sulphate  having  a  grain  size  of  0.1  to  1  .0  Mm 
with  au  average  gram  size  of  0.3  p.m  and  3lso  op- 

55  tionally  additional  materiais  which  influence  the 
frictional  or  sliding  behaviour,  the  powdered  mix- 
ture  is  scattered  on  to  the  roughened  base,  con- 
tinuously  heated  to  a  temperature  of  280  to  380°  C, 
then  compacted,  rolled  into  the  roughened  base 

60  and  finally  calibrated. 

Revendications 

1  .  Materiau  composite  pour  paliers  lisses,  dans 
55  lequel  une  matrice  en  polymere  est  reliee  ä  une 
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base  metallique  rugueuse,  de  facon  ä  avoir  sur  la 
base  rugueuse  une  couche  de  friction  ou  de  glisse- 
ment  en  polymere  de  0,01  ä  2,0  mm  d'epaisseur  et 
la  matrice  contient  de  5  ä  40%  en  volume  de  sulfure 
de  zinc  ou  de  sulfate  de  baryum,  ayant  une  granu- 
lometrie  de  0,1  ä  1,0  um  avec  une  granulometrie 
moyenne  de  0,3  um. 

2.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le 
polymere  formant  la  matrice  est  du  polytetrafluo- 
roethylene,  du  polyf  luorure  de  vinylidene,  une  po- 
lyethersulfone,  une  polyetherethercetone,  un  po- 
lyetherimide,  du  polysulfure  de  phenylene,  du  po- 
lyacetal  ou  du  polyimide. 

3.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que 
le  polymere  formant  la  matrice  est  constitue  d'un 
melange  d'au  moins  deux  polymeres  dans  le  rap- 
port  en  volume  de  5  ä  35%. 

4.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en 
ce  que  le  polymere  contient  des  fibres  de  verre,  des 
billes  de  verre,  des  fibres  de  carbone,  des  fibres  de 
ceramique,  et  des  fibres  d'aramide,  seules  ou  en 
combinaison,  en  une  quantite  de  5  ä  40%  en  vo- 
lume  et,  de  preference,  de  1  0  ä  25%  en  volume. 

5.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  les 
fibres  de  carbone,  les  fibres  de  verre,  les  fibres  de 
ceramique  et  les  fibres  d'aramide  ont  une  longueur 
g  500  um  et,  de  preference,  comprise  entre  50  et 
300  pm  et  un  diametre  ^  1  00  pm  et,  de  preference, 
compris  entre  5  et  50  pm  et  les  billes  de  verre  ont 
un  diametre  de  1  ä  50  pm. 

6.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en 
ce  que  la  base  rugueuse  est  formee,  en  rendant 
rugueuse,  par  voie  mecanique  ou  par  voie  chimi- 
que,  la  surface  d'une  couche-support  metallique, 
de  preference  en  acier,  en  bronze  ou  en  alliage 
d'aluminium  tres  resistant. 

7.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en 
ce  que  la  base  rugueuse  est  formee  par  une  couche 
de  bronze  appliquee  par  frittage  ou  par  projection, 
de  maniere  quelle  soit  poreuse,  sur  une  couche- 
support  metallique,  de  preference  en  acier. 

8.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en 
ce  que  la  base  rugueuse  est  en  un  metal  deploye. 

9.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  les  particules  de  sulfure  de 
zinc  contiennent  de  1  ä  5%  en  volume  de  sulfate  de 
baryum  et,  le  cas  echeant,  aussi  de  0,05  ä  0,5%  en 
volume  d'oxyde  de  zinc. 

10.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9, 
constitue  de  55%  en  volume  de  polytetrafluoro- 
ethylene  ayant  une  granulometrie  comprise  entre 
3  et  1  0  pm,  de  1  5%  en  volume  de  fibres  de  verre 
ayant  un  diametre   ̂ 20  pm  et  une  longueur 
:£  150  pm,  de  25%  en  volume  de  sulfure  de  zinc 
ayant  une  granulometrie  g  1  pm  et  5%  en  volume 
de  fibres  d'aramide  ayant  un  diametre  ^  1  0  pm  et 

une  longueur  g  300  pm. 
1  1  .  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 

vant  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9, 
constitue  de  55%  en  volume  de  polyfluorure  de 

5  vinylidene,  ayant  une  granulometrie  comprise  en- 
tre  60  et  31  5  pm,  de  25%  en  volume  de  sulfure  de 
zinc  ayant  une  granulometrie  |   1  pm  et  20%  en 
volume  de  billes  de  verre  ayant  un  diametre  de  1  ä 
50  pm. 

io  1  2.  Materiau  composite  pour  paliers  lisses  sui- 
vant  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9, 
constitue  de  60%  en  volume  de  polytetrafluoro- 
ethylene  ayant  une  granulometrie  comprise  entre 
3  et  1  0  pm,  de  20%  en  volume  de  fibres  de  verre 

15  ayant  un  diametre  :£  20  pm  et  une  longueur 
 ̂ 1  50  pm  et  de  20%  en  volume  de  sulfure  de  zinc 

ayant  une  granulometrie  g  1  pm,  dont  les  particu- 
les  contiennent  0,5%  en  volume  de  sulfate  de  ba- 
ryum. 

20  13.  Procede  de  preparation  du  materiau  com- 
posite  pour  paliers  lisses  suivant  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  1  2,  qui  consiste  ä  melanger 
le  polymere,  disperse  dans  un  solvant  latent,  ä  5  ä 
40%  en  volume  de  sulfure  de  zinc  ou  de  sulfate  de 

25  baryum  d'une  granulometrie  comprise  entre  0,1  et 
1  ,0  pm  et  d'une  granulometrie  moyenne  de  0,3  pm 
ainsi  que,  le  cas  echeant,  ä  d'autres  substances 
influant  sur  les  proprietes  de  friction  et  de  glisse- 
ment,  ä  deposer  le  melange  en  une  couche  d'une 

30  epaisseur  de  0,01  ä  2  mm  sur  la  base  rugueuse,  ä 
l'appliquer  par  laminage  ä  la  temperature  ambiante 
sur  la  base  rugueuse  et  ensuite  ä  le  fritter  par  chauf- 
fage  continu  jusqu'ä  400°  C  environ  et  maintien  ä 
cette  temperature  pendant  une  duree  breve,  puis  ä 

35  calibrer  la  couche  de  friction  et  de  glissement. 
14,  Procede  de  preparation  du  materiau  com- 

posite  pour  paliers  lisses  suivant  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  1  2,  qui  consiste  ä  extruder 
un  melange  constitue  d'un  polymere  et  de  5  ä  40% 

4o  en  volume  de  sulfure  de  zinc  ou  de  sulfate  de  ba- 
ryum,  d'une  granulometrie  de  0,1  ä  1  ,0  pm  et  une 
granulometrie  moyenne  de  0,3  pm  ainsi  que,  le  cas 
echeant,  d'autres  substances  influant  sur  le  com- 
portement  ä  la  friction  et  au  glissement,  ä  calandrer 

45  le  corps  extrude  produit  en  une  bände  de  0,5  ä 
2,5  mm  d'epaisseur  et  ä  l'appliquer  par  laminage 
sur  la  base  rugueuse  chauffee,  de  sorte  que  la 
bände  prenne  une  temperature  de  75°  C  au  maxi- 
mum  et  ä  porter  ensuite  le  demi-produit,  en  vue  de 

50  fritter  le  polymere,  ä  400°  C  en  continu,  ä  le  mainte- 
nir  brievement  ä  cette  temperature  et  finalement  ä 
le  calibrer. 

15.  Procede  de  preparation  du  materiau  com- 
posite  pour  paliers  lisses  suivant  l'une  ou  plusieurs 

55  des  revendications  1  ä  1  2,  qui  consiste  ä  melanger 
le  polymere  pulverulent  ä  5  a  40%  en  volume  de 
sulfure  de  zinc  ou  de  sulfate  de  baryum,  d'une  gra- 
nulometrie  de  0,1  ä  1  ,0  pm  et  d'une  granulometrie 
moyenne  de  0,3  pm  ainsi  que,  le  cas  echeant,  ä 

so  d'autres  substances  influant  sur  le  comportement 
ä  la  friction  et  au  glissement,  ä  repandre  le  melange 
pulverulent  sur  la  base  rugueuse,  ä  le  porter  en 
continu  ä  une  temperature  de  280  ä  380°  C  puis  ä 
le  densifier,  ä  l'incorporer  ä  la  couche  de  base  par 

65  laminage  et  enfin  ä  le  calibrer. 
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