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j-y  •«.@@an.cii  uuu  >  ui  i  ioi  i  iui  iij  £uui  nersieuen  eines  KeiD-DZW.  UleitKOrpers. 
g)  Ein  Reib-  bzw.  Gleitkörper  für  Kupplungen,  Lager  od.dgl. 
jesteht  aus  einem  metallischen  Ringkörper  mit  wenigstens äiner  unebenen,  rotationssymmetrischen  Reib-  bzw.  Gleitflä- 
:he,  die  einen  unmittelbar  aufgesinterten  Streusinterbelag 
lufweist.  Zur  Herstellung  dieses  Belages  wird  der  Ringkörper 
:usammen  mit  einer  im  wesentlichen  konzentrisch  unter  ( 
Einhaltung  eines  Ringspaltes  an  der  Seite  der  Reib-bzw.  ) 
Sleitfläche  angeordneten  Sinterform  eben  aufgelegt.  Nach  /  
:üllung  des  Ringspaltes  mit  Sinterpulver  wird  die  gesamte  [ Anordnung  auf  Sintertemperatur  erwärmt.  Das  Material  der  1 
Sinterform  weist  einen  Wärmeausdehnungskoeffizienten  auf,  /  '. 
ler  bei  innenliegender  Sinterform  größer  und  bei  außenliegen-  ( 
ler  Sinterform  kleiner  als  der  des  Ringkörpers  ist,  womit  über 
lie  unterschiedliche  Temperaturausdehnung  eine  Druckbeauf- 
ichlagung  während  der  Sinterung  erfolgt. 
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leschreibung 

Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  Reib-  bzw.  Gleitkörpers 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  und 
luf  eine  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  Reib- 
)zw.  Gleitkörpers  für  Kupplungen,  Bremsen,  Lager  5 
)d.dgl.,  der  aus  einem  Ringkörper  aus  Metall  mit 
venigstens  einer  unebenen,  zur  Ringachse  im 
vesentlichen  rotationssymmetrischen  Reib-  bzw. 
3leitfläche  besteht,  auf  die  ein  Streusinterbelag 
uifgebracht  wird,  wobei  der  Ringkörper  zusammen  10 
nit  einer  an  der  Seite  der  Reib-  bzw.  Gleitfläche 
jnter  Einhaltung  eines  Ringspaltes  im  wesentlichen 
konzentrisch  angeordneten  Sinterform  zumindest 
weitgehend  eben  aufgelegt,  der  Ringspalt  mit  Sinter- 
pulver  gefüllt,  die  Sinterung  bei  Sintertemperatur  15 
vorgenommen  und  der  Streusinterbelag  verdichtet 
wird. 

Streusinterbeiäge  werden  seit  längerer  Zeit  als 
Reibbeläge  bei  Kupplungen  und  Bremsen  bzw.  als 
Gleitbeläge  in  Lagern  erfolgreich  verwendet,  weil  sie  20 
je  nach  Materialzusammensetzung  gute  Reib-  bzw. 
Gleiteigenschaften  besitzen,  haltbar  und  tempera- 
turbeständig  sind  und  verhältnismäßig  einfach  mit 
großer  Genauigkeit  gefertigt  werden  können.  Bei  der 
Herstellung  der  bekannten  Beläge  wird  das  Sinter-  25 
pulver  auf  ein  ebenes  Trägerblech  aufgestreut  und 
anschließend  bei  der  entsprechenden  Temperatur 
aufgesintert,  wobei  durch  ein  oder  mehrmaliges 
Verdichten  die  erforderliche  Materialdichte  und  die 
gewünschte  kalibrierte  Dicke  des  Belages  herge-  30 
stellt  wird.  Nach  diesem  Verfahren  hergestellte 
Lamellen  haben  sich  insbesondere  in  geschmierten 
Lamellenkupplungen  und  Bremsen  verschiedener 
Art,  z.B.  auch  in  automatischen  Schaltgetrieben  von 
Kraftfahrzeugen  und  anderen  Arbeitsmaschinen  al-  35 
ler  Art  bewährt. 

Aus  der  DE-PS  34  17  813  ist  ein  Reibkörper  der 
eingangs  genannten  Art  bekannt,  der  zur  Verwen- 
dung  in  einer  Reibkupplung  oder  Bremse,  insbeson- 
dere  in  einer  Synchronisiereinrichtung,  mit  einer  40 
unebenen,  zur  Achse  des  metallischen  Ringkörpers 
rotationssymmetrischen  Reibfläche  versehen  ist, 
welche  im  wesentlichen  vom  Mantel  eines  Kegel- 
stumpfes  gebildet  ist.  Diese  Reibfläche  ist  auf  einem 
separat  gefertigten  Trägerteil  ausgebildet,  der  aus  45 
tiefziehfähigem  Stahlblech  oder  ähnlichem  Material 
besteht  und  vor  seiner  endgültigen  Formgebung  im 
ebenen  Zustand  mit  dem  Streusinterreibbelag  ver- 
sehen  wird.  Anschließend  wird  der  als  ebene 
Lamelle  gefertigte  Trägerteil  zumindest  näherungs-  50 
weise  in  die  gewünschte  Form  der  Reibfläche 
gebracht  und  mittels  Walzen,  einschließlich  Präge- 
walzen,  reib-  und  zumindest  in  Teilflächen  form- 
schlüssig  auf  einen  separaten  Basiskörper  aufge- 
bracht  und  dort  aufgelötet,  aufgeschweißt,  oder  auf  55 
andere  Weise  haltbar  befestigt.  Dieser  bekannte 
Reibkörper  mit  unebener,  im  wesentlichen  rota- 
tionssymmetrischer  Reibfläche  ist  also  aus  Einzeltei- 
len  zusammengesetzt,  so  daß  nicht  nur  eine  verhält- 
nismäßig  aufwendige  und  besondere  Sorgfalt  erfor-  60 
dernde  Herstellung  sondern  auch  unvermeidbar 
erhöhte  Herstellungstoleranzen  durch  die  Summie- 
rung  der  Toleranzen  der  Einzelbauteile  gegeben 

sind. 
Ein  weiterer  Reibkörper  der  eingangs  genannten 

\rt  ist  beispielsweise  aus  der  GB-PS  1  325  304 
gekannt.  Dort  ist  ein  im  wesentlichen  zylindrisch 
jeformtes,  an  einer  Umfangsstelle  offenes  Brems- 
end  mit  einem  Bremsbelag  versehen,  der  aus 
äinem  flexiblen  Stahlband  als  Träger  mit  einem 
darauf  aufgebrachten  Streusinterreibbelag  besteht 
jnd  auf  dem  Bremsband  durch  Punktschweißung 
Defestigt  ist.  Bei  dieser  bekannten  Anordnung  ist 
sbenfalls  ein  separat  gefertigter  Reibkörper  gege- 
ben,  was  eine  weitgehend  mit  der  oben  beschriebe- 
nen  bekannten  Anordnung  übereinstimmende  Aus- 
bildung  mit  im  wesentlichen  den  gleichen  Nachteilen 
ergibt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  das  Verfahren  der 
eingangs  genannten  Art  und  die  Vorrichtung  zum 
Herstellen  von  Reib-  bzw.  Gleitkörpern  so  zu 
verbessern,  daß  die  genannten  Nachteile  nicht 
auftreten  und  daß  insbesondere  Reib-  bzw.  Gleitkör- 
per  mit  beliebiger  Formgebung  und  mit  nicht  ebenen 
Streusinterbelägen  einfach  hergestellt  werden  kön- 
nen,  ohne  daß  durch  auf  die  Reih-  bzw.  Gleitflächen 
der  Ringkörper  aufgebrachte  separate,  mit  dem 
Streusinterbelag  versehene  Zusatzteile  größere 
Herstellungstoleranzen  in  Kauf  genommen  werden 
müssen. 

Erfindungsgemäß  wird  die  genannte  Aufgabe 
unter  Weiterbildung  des  eingangs  angeführten  Ver- 
fahrens  dadurch  gelöst,  daß  zur  Verdichtung  des  in 
den  Ringspalt  gefüllten  Sinterpulvers  bei  Sintertem- 
peratur  eine  Sinterform  aus  einem  Material  verwen- 
det  wird,  welches  einen  von  Ringkörper  unter- 
schiedlichen  Wärmeausdehnungskoeffizienten  auf- 
weist,  der  bei  innenliegender  Sinterform  größer  und 
bei  außenliegender  Sinterform  kleiner  als  der  des 
Ringkörpers  ist.  Diese  Weiterbildung  macht  Ge- 
brauch  vom  Umstand,  daß  beim  angewendeten 
Herstellungsverfahren  das  eingefügte  Sinterpulver 
auf  der  einen  Seite  von  der  Reib-  bzw.  Gleitfläche 
des  metallischen  Ringkörpers  und  auf  der  anderen 
Seite  von  der  im  wesentlichen  dazu  konzentrischen 
Sinterform  bis  auf  die  stirnseitige  Spaltöffnung  zum 
Einfüllen  des  Sinterpulvers  selbst  praktisch  einge- 
schlossen  ist.  Bei  Erwärmung  auf  Sintertemperatur 
dehnen  sich  die  beiden  das  eingefüllte  Sinterpulver 
einschließenden  Bauteile  entsprechend  ihres  Wär- 
meausdehnungskoeffizienten  unterschiedlich  aus, 
was  ohne  jeden  zusätzlichen  Verfahrensschritt  die 
zur  Verdichtung  während  der  Sinterung  gewünschte 
Druckbeaufschlagung  ergibt.  Wenn  der  Ringkörper 
an  seiner  Innenseite  besintert  werden  soll,  wird  eine 
Sinterform  mit  gegenüber  dem  Werkstoff  des  Ring- 
körpers  größerem  Wärmeausdehnungskoeffizienten 
verwendet;  bei  Besinterung  des  Ringkörpers  an 
seinem  Außenumfang  wird  eine  Sinterform  mit 
gegenüber  dem  Material  des  Ringkörpers  kleinerem 
Wärmeausdehnungskoeffizienten  vorgesehen. 
Durch  diese  Verfahren  wird  der  gesamte  Herstel- 
lungsvorgang  vereinfacht,  da  der  Reib-bzw.  Gleit- 
körper  nach  Aufsinterung  des  Belages  unmittelbar 
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Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  können  zur  Variation  der  Druckbeaufschia- 
gung  bei  Sintertemperatur  Sinterformen  aus  Mate- 
rialien  mit  unterschiedlichem  Wärmeausdehnungs- 
koeffizienten  verwendet  werden,  deren  Austausch 
und  gegenseitige  Abstimmung  aufeinander  vielfäl- 
tigste  Einflußmöglichkeiten  bzw.  Möglichkeiten  zur 
Berücksichtigung  verschiedenster  Sintermaterialien 
u.dgl.  ergibt. 

In  weiterer  Ausgestaltung  des  erfindungsgemä- 
Ben  Herstellungsverfahrens  werden  bei  Ringkörpen 
aus  Stahl,  Sinterstahl  oder  Messing  innenliegende 
Sinterformen  aus  X  12  CrNi  188-Stahl  und/oder 
außenliegende  Sinterformen  aus  X  20  Cr  13-Stahl 
oder  Keramik  verwendet.  Diese  Materialkombinatio- 
nen  haben  sich  im  Zusammenhang  mit  den  für  Reib- 
bzw.  Gleitbeläge  verwendeten  Sinterpulvern  als 
bestens  geeignet  erwiesen,  die  günstigste  Druckbe- 
aufschlagung  bei  Sintertemperatur  sicherzustellen. 

Eine  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  Reib-  bzw. 
Gleitkörpers  für  Kupplungen,  Bremsen,  Lager 
Dd.dgl.,  der  aus  einem  Ringkörper  aus  Metall  mit 
wenigstens  einer  unebenen,  zur  Ringachse  im 
wesentlichen  rotationssymmetrischen  Reib-bzw. 
3leitfläche  aus  einem  Streusinterbelag  besteht, 
weist  eine  Sinterform  auf,  welche  der  Reib-  bzw." 
3leitfläche  des  Ringkörpers  unter  Einhaltung  eines 
Ringspaltes  angepaßt  und  gegenüber  dem  Ringkör- 
3er  zentrierbar  ist. 

Erfindungsgemäß  besteht  die  Sinterform  aus 
äinem  Material,  welches  einen  vom  Ringkörpers 
jnterschiedlichen  Wärmeausdehnungskoeffizienten 
lufweist,  der  bei  innenliegender  Sinterform  größer 
ind  bei  außenliegender  Sinterform  kleiner  als  der 
ies  Ringkörpers  ist.  Damit  wird  auf  die  bereits  oben 
:um  erfindungsgemäßen  Herstellungsverfahren  be- 
ichriebene  einfache  Weise  erreicht,  daß  bei  gemein- 
lamer  Erwärmung  des  Ringkörpers,  der  Sinterform 
ind  des  im  dazwischen  freibleibenden  Ringspalt 
iingestreuten  Sinterpulvers  auf  Sintertemperatur 
iine  Verdichtung  bzw.  Vorverdichtung  des  Sinter- 
»ulvers  bzw.  des  entstehenden  Streusinterbelages 
luftritt. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  erfin- 
lungsgemäßen  Vorrichtung  besteht  die  Sinterform 
us  zwei  Teilen,  von  denen  der  erste  als  Zentrierteil, 
inerseits  für  den  Ringkörper  und  anderseits  für  den 
weiten,  mit  der  Reib-  bzw.  Gleitfläche  am  Ringkör- 
>er  den  mit  Sinterpulver  zu  befüllenden  Ringspalt 
iidenden  Formteil,  ausgeführt  ist.  Damit  sind  die 
erden  unmittelbar  den  zu  befüllenden  Ringspalt 
egrenzenden  Teile  gemeinsam  an  einem  Zentrier- 
äil  zentriert,  was  auf  einfache  Weise  eine  genaue 
Aufbringung  des  Streusinterbelages  ermöglicht. 

Eine  weitere  Verbesserung  der  erfindungsgemä- 
en  Vorrichtung  besteht  darin,  daß  die  Sinterform 
us  einem  mit  dem  verwendeten  Sinterpulver  bei 
intertemperatur  keine  Verbindung  eingehenden 
laterial  besteht. 
Nach  einer  anderen  vorteilhaften  Weiterbildung 

er  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  vorgesehen, 
aß  bei  einem  Ringkörper  aus  Stahl,  Sinterstahl  oder 
lessing  die  innenliegende  Sinterform  aus  X  12  CrNi 
38-Stahl  und/oder  die  außenliegende  Sinterform 

aus  a  tu  ur  u-btani  oder  Keramik  besteht.  Diese 
Materialkombinationen  haben  sich  -  wie  ebenfalls 
oben  zum  erfindungsgemäßen  Herstellungsverfah- 
ren  bereits  angesprochen  -  bestens  bewährt,  um  mit 

5  den  für  Reib-  bzw.  Gleitbeläge  gängigen  Streusinter- 
pulvern  bzw.  den  bei  deren  Sinterung  günstig 
anzuwendenden  Drucken  Beläge  von  bester  Qualität 
zu  ergeben. 

Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  erfin- 
10  dungsgemäßen  Vorrichtung  kann  der  mit  dem 

Ringkörper  den  Ringspalt  bildende  Bereich  der 
Sinterform  einen  Querschnitt  bzw.  ein  Widerstands- 
moment  von  solcher  Größe  aufweisen,  daß  sich  in 
Zusammenwirkung  mit  dem  Querschnitt  bzw.  Wider- 

15  Standsmoment  des  Ringkörpers  und  dem  Unter- 
schied  der  beiden  Temperaturausdehnungskoeffi- 
zienten  der  gewünschte  Verdichtungsdruck  bei 
Sintertemperatur  ergibt.  Damit  ist  eine  weitere 
Beeinflussung  des  bei  Sintertemperatur  auf  das 

?0  Sinterpulver  bzw.  auf  den  Streusinterbelag  ausgeüb- ten  Druckes  über  die  konstruktive  Gestaltung  der 
Sinterform  bzw.  des  Ringkörpers  möglich. 

Schließlich  kann  bei  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  nach  einer  anderen  bevorzugten  Äusge- 

?5  staltung  auch  der  dem  Ringspalt  zugewandte  Be- 
reich  der  Sinterform  mit  Profilen  für  Ölnuten  bzw. 
Öldrainagenuten  im  Streusinter-Belag  versehen 
sein,  was  die  Anbringung  derartiger  Nuten  ohne  jede 
Nachbearbeitung  des  Belages  ermöglicht. 

ü  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnungen  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  schematischen  Querschnitt 
durch  einen  erfindungsgemäß  hergestellten 
Reibkörper, 

5  Fig.  2  einen  Teil  der  Draufsicht  auf  den 
Reibkörper  nach  Fig.  1  , 

Fig.  3  einen  teilweisen  Querschnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  während  des 
Herstellungsverfahrens  des  Reibkörpers  nach 

0  den  Fig.  1  und  2  in  vergrößertem  Maßstab, 
Fig.  4  einen  Ausschnitt  aus  der  Draufsicht  auf 

ein  anderes  Ausführungsbeispiel  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  zur  Herstellung 
eines  Reib-  bzw.  Gleitkörpers, 

5  die  Fig.  5  und  6  einen  doppelseitig  besinter- 
ten  Reibkörper  nach  der  Erfindung  in  jeweils 
den  Fig.  1  und  2  entsprechender  Darstellung, 
und 

Fig.  7  in  einer  der  Fig.  3  entsprechenden 
0  Darstellung  eine  Vorrichtung  zur  Herstellung 

des  Reibkörpers  nach  den  Fig.  5  und  6. 
Der  Reibkörper  1  nach  den  Fig.  1  und  2  besteht 

aus  einem  Ringkörper  2,  mit  einer  zur  Ringachse  3 
rotationssymmetrischen  Reibfläche  4,  die  als  Mantel 

j  eines  Kegelstumpfes  ausgebildet  ist  und  einen 
Streusinterbelag  5  aufweist.  Der  Ringkörper  2 
besteht  aus  Metall,  beispielsweise  aus  Stahl,  Sinter- 
stahl  oder  Messing;  der  auf  der  Reibfläche  4  des 
Ringkörpers  2  selbst  unmittelbar  aufgesinterte  Be- 

?  lag  5  wird  aus  geeignetem  Streusinterpulver  durch 
das  untenstehend  anhand  der  Fig.  3  beschriebene 
Verfahren  aufgebracht. 

Am  äußeren  Umfangsrand  des  Reibkörpers  1  bzw. 
des  Ringkörpers  2  ist  eine  Zahnung  6  zu  ersehen, 

<  die  zur  Festlegung  des  Reibringes  gegenüber  hier 
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nicht  dargestellten  Bauteilen  einer  Kupplung,  einer 
Bremse  oder  eines  Schaltgetriebes  dient. 

Der  große  Vorteil  des  dargestellten  Reibkörpers  1 
ist  seine  einfache  und  genaue  Herstellbarkeit,  die 
nun  unter  Hinweis  auf  Fig.  3  beschrieben  wird.  Der 
Streusinterbelag  5  wird  -  wie  oben  .  bereits  er- 
wähnt  -  unmittelbar  auf  die  kegelige  und  damit 
unebene  Reibfläche  4  des  Ringkörpers  2  selbst 
aufgesintert,  wozu  der  Ringkörper  2  zusammen  mit 
einer  an  der  Seite  der  Reibfläche  4  unter  Einhaltung 
eines  Ringspaltes  10  (der  in  Fig.  3  bereits  mit  dem 
Streusinterpulver  bzw.  dem  fertigen  Streusinterbe- 
lag  5  gefüllt  dargestellt  ist)  konzentrisch  angeordne- 
ten  Sinterform  7  vorerst  zumindest  weitgehend  eben 
aufgelegt  wird.  Die  Sinterform  besteht  aus  zwei 
Teilen  8,9  von  denen  der  erste  8  als  Zentrierteil, 
einerseits  für  den  Ringkörper  2  und  anderseits  für 
den  zweiten  9,  mit  der  Reibfläche  4  am  Ringkörper  2 
den  mit  Sinterpulver  zu  befüllenden  Ringspalt  bil- 
denden  Formteil,  ausgeführt  ist.  Auf  diese  Weise  ist 
insbesondere  die  Weite  des  Ringspaltes  10  genau 
festgelegt.  Der  Ringspalt  10  wird  anschließend  mit 
Sinterpulver  gefüllt,  wobei  erforderlichenfalls  insbe- 
sondere  bei  engen  Spalten,  beispielsweise  durch 
entsprechende  Auswahl  eines  speziellen  Komban- 
des  des  Belagpulvers,  ein  sicheres  Einfüllen  und 
eine  leichte  Vorverdichtung  erreicht  werden  kann. 
Anschließend  wird  die  gesamte  in  Fig.  3  dargestellte 
Einheit  z.B.  in  einem  hier  nicht  dargestellten  Ofen  auf 
Sintertemperatur  erwärmt,  wobei  das  im  Ringspalt 
10  befindliche  Sinterpulver  zum  Belag  5  zusam- 
mensintert. 

Zur  Unterstützung  des  Sinter-  und  Bindungsvor- 
ganges  wird  über  die  Sinterform  7  bei  Sintertempe- 
ratur  ein  Druck  auf  das  Sinterpulver  im  Ringspalt  10 
ausgeübt,  der  dadurch  bereitgestellt  wird,  daß  das 
Material  der  Sinterform  7  einen  Temperaturausdeh- 
nungskoeffizienten  aufweist,  der  größer  ist  als  der 
des  Ringkörpers  2  -  so  können  für  die  dargestellte 
Ausbildung  die  beiden  Teile  8,9  der  Sinterform  7 
beispielsweise  aus  X  12  CrNi  188-StahI  bestehen. 

Nach  Entfernen  der  Sinterform  7  kann  -  falls 
erforderlich  -  durch  nachfolgendes  Kaltpressen 
od.dgl.  eine  Profilierung  oder  Kalibrierung  des 
Streusinterbelages  5  vorgenommen  werden. 

Bei  dem  in  Fig.  4  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  mit 
einem  Streusinterbelag  versehenen  Reibkörpers  1 
ist  der  dem  Ringspalt  10  zugewandte  Außenbereich 
der  Sinterform  7  -  von  der  hier  nur  der  zweite  bzw. 
Formteil  9  zu  sehen  ist  -  mit  im  Querschnitt  rechtek- 
kigen  oder  ähnlichen  Profilen  11  für  Ölnuten  12  im 
Streusinterbelag  5  versehen.  Weiters  sind  auch 
nutenförmige  Vertiefungen  13  in  die  Reibfläche  4  am 
Ringkörper  2  eingearbeitet,  die  das  Haften  des 
aufgesinterten  Belages  5  am  Ringkörper  2  auf 
formschlüssig  unterstützen.  Eine  derartige  Unter- 
stützung  könnte  davon  abgesehen  aber  auch  z.B. 
einfach  durch  entsprechendes  Aufrauhen  bzw.  rau- 
hes  Herstellen  der  Reibfläche  4  erfolgen. 

Der  aus  den  Fig.  5  bis  7  ersichtliche  Reibkörper  1 
ist  auf  der  Innen-  und  Außenseite  mit  einem 
Streusinterbelag  5  versehen,  wobei  hier  der  Ring- 
körper  2  als  Teil  eines  Kegelmantels  ausgeführt  ist 
und  beispielswiese  auch  von  einem  Blechpreßteil 

od.dgl.  gebildet  sein  kann.  Die  Zahnung  6  ist  hier  in 
Form  von  einzelnen,  auf  dem  Umfang  des  Ringkör- 
pers  2  verteilten  Mitnehmern  ausgeführt. 

Die  Sinterform  7  besteht  gemäß  Fig.  7  im 
5  wesentlichen  aus  drei  Teilen,  der  erste  Teil  8  dient, 

wie  in  Fig.  3,  zum  Aufsetzen  und  Zentrieren  des 
Ringkörpers  2  sowie  auch  der  beiden  weiteren 
Teile  9  und  14  der  Sinterform  7.  Es  ist  nun  hier  zu 
beiden  Seiten  des  Ringkörpers  2  jeweils  ein  separa- 

10  ter  Ringspalt  10  (der  auch  in  Fig.  7  bereits  mit  dem 
Streusinterpulver  bzw.  dem  fertigen  Streusinterbe- 
lag  5  gefüllt  dargestellt  ist)  vorgesehen.  Der  innenlie- 
gende  Teil  9  der  Sinterform  7  besteht  aus  einem 
Material,  welches  einen  größeren  Temperaturaus- 

15  dehnungskoeffizienten  aufweist  als  der  des  Ringkör- 
pers  2;  der  außenliegende  Teil  14  der  Sinterform  7 
besteht  seinerseits  aus  einem  Material,  welches 
einen  kleineren  Temperaturausdehnungskoeffizien- 
ten  aufweist  als  der  Ringkörper  2  -  damit  ergibt  sich 

20  bei  der  Erwärmung  der  gesamten  in  Fig.  7  darge- 
stellten  Einheit,  z.B.  in  einem  hier  nicht  dargestellten 
Ofen,  auf  Sintertemperatur  ein  Druck  auf  das 
Sinterpulver  in  den  Ringspalten  10,  der  eine  Verdich- 
tung  des  Streusinterbelages  sowie  eine  Verbindung 

25  desselben  mit  dem  Ringkörper  bewirkt  und  verbes- 
sert. 

30  Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Herstellen  eines  Reib-  bzw. 
Gleitkörpers  für  Kupplungen,  Bremsen,  Lager 

35  u.dgl.,  der  aus  einem  Ringkörper  aus  Metall  mit 
wenigstens  einer  unebenen,  zur  Ringachse  im 
wesentlichen  rotationssymmetrischen  Reib- 
bzw.  Gleitfläche  besteht,  auf  die  ein  Streusinter- 
belag  aufgebracht  wird,  wobei  der  Ringkörper 

40  zusammen  mit  einer  an  der  Seite  der  Reib-  bzw. 
Gleitfläche  unter  Einhaltung  eines  Ringspaltes 
im  wesentlichen  konzentrisch  angeordneten 
Sinterform  zumindest  weitgehend  eben  aufge- 
legt,  der  Ringspalt  mit  Sinterpulver  gefüllt,  die 

45  Sinterung  bei  Sintertemperatur  vorgenommen 
und  der  Streusinterbelag  verdichtet  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verdichtung 
des  in  den  Ringspalt  (10)  gefüllten  Sinterpulvers 
bei  Sintertemperatur  eine  Sinterform  (7)  aus 

50  einem  Material  verwendet  wird,  welches  einen 
vom  Ringkörper  (2)  unterschiedlichen  Wärme- 
ausdehnungskoeffizienten  aufweist,  der  bei  in- 
nenliegender  Sinterform  (7)  größer  und  bei 
außenliegender  Sinterform  kleiner  als  der  des 

55  Ringkörpers  (2)  ist. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  zur  Variation  der  Druckbe- 
aufschlagung  bei  Sintertemperatur  Sinterfor- 
men  (7)  aus  Materialien  mit  unterschiedlichen 

60  Wärmeausdehnungskoeffizienten  verwendet 
werden. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Ring- 
körpern  (2)  aus  Stahl,  Sinterstahl  oder  Messing 

65  innenliegende  Sinterformen  (7)  aus  X  12  CrNi 
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188-Stahl  und/oder  außenliegende  Sinterfor- 
men  aus  X  20  Gr  13-Stahl  oder  Keramik 
verwendet  werden. 

4.  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  Reib- 
bzw.  Gleitkörpers  für  Kupplungen,  Bremsen,  5 
Lager  od.dgl.,  der  aus  einem  Ringkörper  aus 
Metall  mit  wenigstens  einer  unebenen,  zur 
Ringachse  im  wesentlichen  rotationssymmetri- 
schen  Reib-bzw.  Gleitfläche  aus  einem  Streus- 
interbelag  besteht,  wobei  eine  Sinterform  vor-  w 
gesehen  ist,  welche  der  Reib-  bzw.  Gleitfläche 
des  Ringkörpers  unter  Einhaltung  eines  Ring- 
spaltes  angepaßt  und  gegenüber  dem  Ringkör- 
per  zentrierbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Sinterform  (7)  aus  einem  Material  15 
besteht,  welches  einen  vom  Ringkörper  (2) 
unterschiedlichen  Wärmeausdehnungskoeffi- 
zienten  aufweist,  der  bei  innenliegender  Sinter- 
form  (7)  größer  und  bei  außenliegender  Sinter- 
form  kleiner  als  der  des  Ringkörpers  (2)  ist.  20 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sinterform  (7)  aus 
zwei  Teilen  (8,9)  besteht,  von  denen  der  erste 
(8)  als  Zentrierteil  einerseits  für  den  Ringkörper 
(2)  und  anderseits  für  den  zweiten  (9),  mit  der  25 
Reib-  bzw.  Gleitfläche  (4)  am  Ringkörper  (2) 
den  mit  Sinterpulver  zu  befüllenden  Ringspalt 
(10)  bildenden  Formteil  ausgeführt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sin-  30 

i  terform  (7)  aus  einem  mit  dem  verwendeten 
Sinterpulver  bei  Sintertemperatur  keine  Verbin- 
dung  eingehenden  Material  besteht. 

,  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  einem  Ringkörper  (2)  35 
aus  Stahl,  Sinterstahl  oder  Messing  die  innen- 
liegende  Sinterform  (7)  aus  X  12  CrNi  188-Stahl 
und/oder  die  außenliegende  Sinterform  aus  X 
20  Cr  13-Stahl  oder  Keramik  besteht. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  40 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  mit  dem 
Ringkörper  (2)  den  Ringspalt  (10)  bildende 
Bereich  der  Sinterform  (7)  einen  Querschnitt 
bzw.  ein  Widerstandsmoment  von  solcher  Grö- 
ße  aufweist,  daß  sich  in  Zusammenwirkung  mit  45 
dem  Querschnitt  bzw.  Widerstandsmoment  des 
Ringkörpers  (2)  und  dem  Unterschied  der 
beiden  Temperaturausdehnungskoeffizienten 
der  gewünschte  Verdichtungsdruck  bei  Sinter- 
temperatur  ergibt.  50 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  dem 
Ringspalt  (10)  zugewandte  Bereich  der  Sinter- 
form  (7)  mit  Profilen  (11)  für  Ölnuten  (12)  bzw. 
Öldrainagenuten  im  Streusinterbelag  (5)  verse-  55 
hen  ist. 
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