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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schiebehülse  aus  po- 
lymerem  Werkstoff  für  Kupplungsausrücklager,  be- 
stehend  aus  einem  hohlzylindrischen  Nabenkörper,  5 
der  an  seiner  Mantelfläche  einen  radial  nach  außen 
gerichteten  Ringbund  aufweist,  an  dessen  der 
Kupplung  zugewandten  Stirnfläche  ein  im  wesentli- 
chen  kreisringförmiger  Metallflansch  anliegt,  der 
eine  Anlagefläche  für  einen  radial  verschiebbaren  10 
Laufring  eines  Wälzlagers  bildet  und  einen  axial  ge- 
richteten  Kragen  aufweist.  Eine  solche  Schiebehül- 
se  ist  aus  der  DE-A  3  151  473  bekannt. 

Bei  derartigen  Schiebehülsen  aus  polymerem 
Werkstoff  besteht  die  Gefahr,  daß  sich  der  Ring-  15 
bund  infolge  von  Materialanhäufungen 
und/oderAusnehmungen  beim  Abkühlen  in  unkon- 
trollierbarer  Weise  verziehen  kann,  so  daß  die  An- 
lagefläche  für  den  im  wesentlichen  kreisringförmi- 
gen  Metallflansch  nicht  mehr  eben  ist.  Wenn  dieser  20 
nur  gegen  den  Ringbund  angelegt  ist,  kann  dies  da- 
zu  führen,  daß  er  unter  Belastung  gegenüber  der 
Schiebehülse  Relativ-  und  Kippbewegungen  aus- 
führt,  die  einen  vorzeitigen  Verschleiß  am  Naben- 
körper  und  damit  den  Ausfall  des  Kupplungsaus-  25 
rücklagers  zur  Folge  haben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schiebehülse  der  genannten  Art  in  einfacher  Weise 
so  auszubilden,  daß  auch  bei  eventuellen  Verzug 
des  Ringbundes  vorzeitige  Verschleißerscheinun-  30 
gen  vermieden  werden. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  der  Kragen  sich  wenigstens  über  einen 
Teil  der  inneren  und/oder  äußeren  Umfangsfläche 
des  Metallflansches  4  erstreckt  und  sich  mit  radia-  35 
ler  Vorspannung  auf  einer  Mantelfläche  des  Na- 
benkörpers  und/oder  des  Ringbundes  abstützt. 
Durch  die  vorgeschlagene  Maßnahme  ergibt  sich 
der  Vorteil,  daß  der  im  wesentlichen  kreisringförmi- 
ge  Metallflansch  trotz  unebener  Anlagefläche  am  40 
Ringbund  einwandfrei  auf  der  Mantelfläche  des  Na- 
benkörpers  und/oder  des  Ringbundes  geführt  ist 
und  keinerlei  Kippbewegungen  ausführen  kann. 

Es  ist  weiterhin  eine  Schiebehülse  für  Kupplungs- 
ausrücklager  bekannt,  bei  der  der  in  den  Nabenkör-  45 
per  eingreifende  Abschnitt  des  Druckringes  im  Be- 
reich  der  Bohrung  mindestens  zwei  radial  nach 
innen  gerichtete  Lappen  aufweist,  deren  freie  Ab- 
schnitte  in  axialer  Richtung  abgewinkelt  sind.  Bei 
dieser  Schiebehülse  ist  der  Druckring  jedoch  in  den  50 
Nabenkörper  eingegossen,  wobei  die  abgewinkelten 
Abschnitt  im  wesentlichen  zur  Verdrehsicherung 
dienen  (DE-U  81  37  226). 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
gesehen,  daß  im  Bereich  des  axial  gerichteten  Kra-  55 
gens  wenigstens  eine  radial  durchgehende  Ausneh- 
mung  vorhanden  ist,  die  mit  einem  entsprechenden 
Vorsprung  des  Nabenkörpers  oder  des  Ringbun- 
des  formschlüssig  zusammenwirkt.  Auf  diese  Wei- 
se  wird  mit  einfachen  Mitteln  eine  Sicherung  ge-  60 
schaffen,  die  ein  Verdrehen  des  Metallflansches 
gegenüber  dem  Nabenkörper  verhindert. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werdn  nachfolgend  nä- 
her  beschrieben.  65 

Es  zeigen 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Schiebehülse  im 
Längsschnitt, 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  ll-ll  in  Figur  1, 
Fig.  3  eine  andere  Ausführungsform  der  Schie- 

behülse  im  Längsschnitt  und 
Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  in  Figur 

3. 

Die  Schiebehülse  aus  polymeren  Werkstoff  be- 
steht  aus  einem  hohlzylindrischen  Nabenkörper  1, 
der  an  seiner  Mantelfläche  2  einen  radial  nach  au- 
ßen  gerichteten  Ringbund  3  aufweist,  an  dessen  der 
Kupplung  zuge  wandten  Stirnfläche  ein  im  wesentli- 
chen  kreisringförmiger  Metallflansch  4  anliegt,  der 
eine  Anlagefläche  5  für  einen  nicht  dargestellten  ra- 
dial  verschiebbaren  Laufring  eines  Wälzlagers  bil- 
det. 

Gemäß  den  Figuren  1  und  2  ist  der  Metallflansch 
4  an  seiner  inneren  Umfangsfläche  mit  einem  axial 
gerichteten  Kragen  6  versehen,  der  sich  mit  radia- 
ler  Vorspannung  auf  der  Mantelfläche  2  des  Na- 
benkörpers  1  abstützt.  Wie  Figur  2  zeigt,  sind  im  Be- 
reich  des  Kragens  6  radial  durchgehende  Ausneh- 
mungen  7  vorhanden,  die  mit  entsprechenden 
Vorsprüngeri  8  des  Nabenkörpers  1  zusammenwir- 
ken. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren  3 
und  4  weist  der  Metallflansch  4  an  seiner  äußeren 
Umfangsfläche  einen  axial  gerichteten  Kragen  9 
auf,  der  sich  mit  radialer  Vorspannung  auf  der 
Mantelfläche  10  des  Ringbundes  3  abstützt.  Auch 
hier  sind  im  Kragen  9  radial  durchgehende  Ausneh- 
mungen  1  1  vorhanden,  die  mit  entsprechenden  Vor- 
sprüngen  12  des  Ringbundes  3  formschlüssig  zu- 
sammenwirken. 

Der  Metallflansch  4  kann  auch  an  seiner  inneren 
und  äußeren  Umfangsfläche  einen  axial  gerichteten 
Kragen  6,  9  aufweisen. 

Patentansprüche 

1.  Schiebehülse  aus  polymeren  Werkstoff  für 
Kupplungsausrücklager,  bestehend  aus  einem 
hohlzylindrischen  Nabenkörper  (1),  der  an  seiner 
Mantelfläche  (2)  einen  radial  nach  außen  gerichte- 
ten  Ringbund  (3)  aufweist,  an  dessen  der  Kupplung 
zugewandten  Stirnfläche  ein  im  wesentlichen  kreis- 
ringförmiger  Metallflansch  (4)  anliegt,  der  eine  An- 
lagefläche  (5)  für  einen  radial  verschiebbaren  Lauf- 
ring  eines  Wälzlagers  bildet  und  einen  axial 
gerichteten  Kragen  (6,  9)  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Kragen  (6,  9)  sich  wenig- 
stens  über  einen  Teil  der  inneren  und/oder  äußeren 
Umfangsfläche  des  Metallflansches  (4)  erstreckt 
und  sich  mit  radialer  Vorspannung  auf  einer  Mantel- 
fläche  (2,  10)  des  Nabenkörpers  (1)  und/oder  des 
Ringbundes  (3)  abstützt. 

2.  Schiebehülse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Bereich  des  axial  gerichteten 
Kragens  (6,  9)  wenigstens  eine  radial  durchgehende 
Ausnehmung  (7,  1  1)  vorhanden  ist,  die  mit  einem  ent- 
sprechenden  Vorsprung  (8,  12)  des  Nabenkörpers 
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(1)  oder  des  Ringbundes  (3)  formschlüssig  zusam- 
menwirkt. 

Claims 
5 

1.  Sliding  sleeve  made  of  polymeric  material  for 
clutch  release  bearings  comprising  a  hollow  cylindri- 
cal  hub  element  (1)  with  a  radially  outwards  directed 
annular  shoulder  (3)  on  its  outer  peripheral  face  (2) 
and  an  essentially  circular  ring-shaped  metal  f  lange  10 
(4)  bearing  against  the  front  face  of  the  annular 
shoulder  facing  the  clutch,  which  metal  flange  (4) 
forms  the  contact  surface  (5)  for  a  radially  dis- 
placeable  bearing  race  of  a  rolling  bearing  and  has 
an  axially  directed  collar  (6,  9),  characterized  in  that  15 
the  collar  (6,  9)  extends  over  at  least  a  part  of  the 
inner  and/or  outer  peripheral  surface  of  the  metal 
flange  (4)  and  bears  with  radial  pre-tension  against 
an  outer  peripheral  face  (2,  1  0)  of  the  hub  element 
(1  )  and/or  of  the  annular  shoulder  (3).  20 

2.  Sliding  sleeve  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  there  is  at  least  one  radially  through-go- 
ing  recess  (7,  11)  in  the  region  of  the  axially  directed 
collar  (6,  9),  which  recess  interlocks  with  a  corre- 
sponding  projection  (8,  1  2)  of  the  hub  element  (1  )  or  25 
of  the  annular  shoulder  (3). 

Revendications 

1.  Manchon  coulissant  en  materiau  polymere  pour  30 
des  butees  de  debrayage,  le  manchon  coulissant 
comportant  un  6lement-moyeu  (1)  en  cylindre  creux 
qui  comprend  sur  sa  face  peripherique  exterieure 
(2)  un  epaulement  annulaire  (3)  dirige  radialement 
vers  l'exterieur,  susr  la  face  frontale  duquel  fai-  35 
sant  face  ä  l'embrayage,  s'appuie  une  bride  metalli- 
que  (4)  essentiellement  en  forme  d'anneau  circulai- 
re  qui  forme  une  surface  de  contact  (5)  pour  une  ba- 
gue  de  roulement  ä  deplacement  radial  d'un  palier  ä 
roulement  et  est  pourvue  d'un  collet  (6,  9)  dirige  en  40 
direction  axiale,  caracterise  en  ce  que  le  collet  (6,  9) 
s'etend  au  moins  sur  une  partie  de  la  surface  peri- 
pherique  interieure  et/ou  exterieure  de  la  bride  me- 
tallique  (4)  et  s'appuie  avec  une  precontrainte  ra- 
diale  sur  une  face  peripherique  exterieure  (2,  1  0)  de  45 
l'6lement-moyeu  (1)  et/ou  de  l'epaulement  annulaire 
(3). 

2.  Manchon  coulissant  suivant  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  dans  la  region  du  collet  (6, 
9)  dirigö  en  direction  axiale,  il  y  a  au  moins  un  evide-  50 
ment  (7,  11)  s'etendant  de  bout  en  bout  en  direction 
radiale  et  cooperant  avec  une  saillie  correspondan- 
te  (8,  1  2)  de  l'element-moyeu  (1  )  ou  de  l'epaulement 
annulaire  (3)  par  concordance  de  forme. 
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