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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Bremsscheiben,
genauer auf Verbundbremsscheiben, sowie auf Verfah-
ren zum Herstellen von Verbundbremsscheiben und
Bremsscheibentöpfe für diese. Sie bezieht sich auf Vor-
richtungen und Verfahren gemäss dem Oberbegriff der
unabhängigen Patentansprüche. Verbundbremsschei-
ben finden Anwendungen, z.B. im Fahrzeugbau, insbe-
sondere im Kraftfahrzeugbau.
[0002] Verbundbremsscheiben finden mehr und mehr
Anwendung vor allem im Kraftfahrzeugbau, da sie eine
geringere Masse als herkömmliche Bremsscheiben ha-
ben können und weil sie wirtschaftlicher fertigbar sein
können als herkömmliche Bremsscheiben.
[0003] Wie beispielsweise in WO 2010/102704 A1 dar-
gelegt, kann eine Verbundbremsscheibe einen Brems-
scheibentopf aus Blech, insbesondere Stahlblech, und
einen Bremsring aus Gusseisen oder anderen Materia-
lien aufweisen und sogar im wesentlichen aus diesen
zwei Teilen bestehen. Ergänzend können noch weitere
Elemente wie z.B. Sicherungsringe zur Anwendung kom-
men.
[0004] Ein Bremsscheibentopf weist meist einen rohr-
förmigen Abschnitt und einen daran anschliessenden
Bodenteil auf oder besteht aus diesen zwei Teilen, wobei
ein Bremsscheibentopf meist einstückig ausgebildet ist.
Der rohrförmige Abschnitt kann zylindrisch ausgebildet
sein; er kann aber auch (leicht) konisch ausgeführt sein.
[0005] Der Bremsring wird manchmal auch als Reib-
ring bezeichnet. Er kann einteilig ausgebildet sein, z.B.
ein Gussteil sein. Der Bremsring kann aber auch mehr-
teilig, z.B. zweiteilig sein und beispielsweise einen inne-
ren Nabenteil und einen äusseren Bremsteil aufweisen,
wobei der Nabenteil mit einer Innenverzahnung verse-
hen sein kann und der Bremsteil gusstechnisch mit dem
Nabenteil verbunden sein kann.
[0006] Ein Bremsmoment, das bei einem Bremsvor-
gang am Bremsring entsteht, wird vom Bremsring auf
den Bremsscheibentopf übertragen, z.B. über entspre-
chende Profilierungen oder Verzahnungen in Bremsring
und Bremsscheibentopf, genauer in dem rohrförmigen
Abschnitt des Bremsscheibentopfes, so dass es auch
auf den Bodenteil des Bremsscheibentopfes übertragen
wird, von wo aus das Bremsmoment, typischerweise
durch Reibung unter Verwendung von Schraubenbol-
zen, auf Radnaben von Fahrzeugrädern geleitet werden
kann.
[0007] Bei der Herstellung einer Verbundbremsschei-
be wird ein Bremsring auf den rohrförmigen Abschnitt
aufgebracht, so dass er diesen umschliesst. Eine Be-
weglichkeit des Bremsring relativ zu dem rohrförmigen
Abschnitt in radialer wie in axialer Richtung muss verhin-
dert werden. Und zusätzlich ist dafür zu sorgen, dass
keine Verkippung zwischen dem Bremsring und dem
Bremsscheibentopf, genauer zwischen den Bremsflä-
chen des Bremsrings und dem Bodenteil des Brems-
scheibentopfes, besteht. Der Bremsring, oder genauer

dessen Bremsflächen, müssen (bei der fertigen Ver-
bundbremsscheibe) zu einer durch den Bremsscheiben-
topf definierten Referenzebene parallel ausgerichtet sein
(kein bzw. nur ein vernachlässigbar kleiner Taumelwin-
kel).
[0008] Bei aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
bundbremsscheiben kann allerdings bei einem Einpres-
sen des Bremsscheibentopfes in den Bremsring oder bei
einem sonstigen Zusammenfügen von Bremsscheiben-
topf und Bremsring durch Summierung von Fertigungs-
toleranzen ein unzulässiger Plan- oder Taumelschlag
entstehen. Um solche Verbundbremsscheiben dennoch
nutzen zu können, findet eine Nachbearbeitung statt, in
welcher (nach dem Zusammenfügen von Bremsschei-
bentopf und Bremsring) der Bremsring spanabhebend
bearbeitet wird, also z.B. seine Bremsflächen überdreht
werden ("Plandrehen"). Dies bedeutet einen zusätzli-
chen Arbeitsgang, der zu Zusatzkosten führt. Und bei
beschichteten Bremsringen, z.B. im Falle von zur Erhö-
hung der Lebensdauer keramikbeschichteten Bremsrin-
gen / Bremsflächen, kann eine solche Nachbearbeitung
gar nicht oder nur mit hohem Aufwand durchgeführt wer-
den.
[0009] US6033032 zeigt eine Radnabenlagerung mit
einem Aussenring. der einen Lagerflansch aufweist. Der
Lagerflansch umfasst eine Positionierungsfläche, mit de-
ren Hilfe eine Bremstrommel oder ein Träger für eine
Scheibenbremse relativ zur Radnabenlagerung positio-
niert werden kann. Ferner umfasst der Lagerflansch ei-
nen Fortsatz, der durch Wälzen so verformt werden kann,
dass ein Abschnitt der Bremstrommel bzw. des Trägers
zwischen dem verformten Fortsatz und der Positionie-
rungsfläche so eingeklemmt wird, dass eine drehfeste
Verbindung entsteht.
[0010] GB1528114 zeigt eine Bremsscheibe die dreh-
fest an einer Nabenlagerung befestigt wird, indem Fort-
sätze der Nabenlagerung in Vertiefungen der Brems-
scheibe eingreifen. Die Fortsätze sind gegen ihr Ende
hin überhängend, so dass die Bremsscheibe lokal von
beiden Seiten in der Nabenlagerung eingebettet ist. Da-
durch werden auch axiale Bewegungen der Scheibe re-
lativ zur Nabenlagerung verhindert. Die Einbettung kann
durch ein Deformieren der Fortsätze nach der Positio-
nierung der Bremsscheibe realisiert werden.
[0011] US5988324 beschreibt eine Verbindung zwi-
schen einem Lagerflansch einer Radnabenlagerung und
einem Bremsflansch. Dabei weist entweder der Lager-
flansch der Radnabenlagerung oder der Bremsflansch
eine Aussparung auf. Mittels eines Stanzwerkzeugs wird
dann derjenige Flansch, der keine Aussparung aufweist,
so verformt, dass ein Teil dieses Flansches in die Aus-
sparung hineingreift. Da mit diesem Vorgehen keine
drehfeste Verbindung hergestellt wird, werden in der ge-
nannten US5988324 zusätzliche Massnahmen zur Her-
stellung einer drehfesten Verbindung offenbart, bei-
spielsweise ein Verschmelzen der beiden Flansche oder
speziell geformte Vertiefungen.
[0012] US6035978 zeigt verschiedene Möglichkeiten,
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mit welchen die Scheibe einer Scheibenbremse sowohl
axial (also, im montierten Zustand, in eine Richtung ent-
lang der Drehachse) als auch radial an einer an einer
Radnabe montierbaren Halterung fixiert werden kann.
Dies wird durch axiale und radiale Formschlüsse reali-
siert, die auf einer plastische Deformation (Stanzen) der
Halterung beruhen.
[0013] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein neuarti-
ges Verfahren zur Herstellung einer Verbundbrems-
scheibe zu schaffen, insbesondere ein Verfahren, das
es ermöglicht, in effizienter Art und Weise Verbund-
bremsscheiben mit ausreichend kleinem Planschlag zu
erstellen. Weiter soll eine entsprechende Verbund-
bremsscheibe geschaffen werden. Eine weitere Aufgabe
der Erfindung ist es, Verbundbremsscheiben mit beson-
ders kleinem Planschlag zu erstellen.
[0014] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, Ver-
bundbremsscheiben in relativ wenigen Fertigungsschrit-
ten zu fertigen.
[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, Ver-
bundbremsscheiben in kurzer Zeit in grosser Zahl zu fer-
tigen.
[0016] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, bei
der Herstellung von Verbundbremsscheiben auftretende
Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen, insbeson-
dere im Falle von Fertigungsungenauigkeiten, die den
Planschlag der Verbundbremsscheibe beeinflussen
können.
[0017] Mindestens eine dieser Aufgaben wird zumin-
dest teilweise durch Vorrichtungen und Verfahren ge-
mäss den Patentansprüchen gelöst.
[0018] Das Verfahren zur Herstellung einer Verbund-
bremsscheibe betrifft eine Verbundbremsscheibe auf-
weisend einen Bremsring und einen Bremsscheibentopf.
Der Bremsring weist mindestens eine Bremsfläche auf.
Der Bremsscheibentopf weist einen rohrförmigen Ab-
schnitt und einen daran anschliessenden Bodenteil auf,
durch welchen eine Referenzebene definiert ist. In dem
Verfahren werden die zuvor separaten Teile Brems-
scheibentopf und Bremsring zusammengefügt. Nach
dem Zusammenfügen wird der Bremsscheibentopf um-
geformt und dadurch ein zwischen der mindestens einen
Bremsfläche und der Referenzebene bestehender Tau-
melwinkel verringert.
[0019] Entsprechend wird auch der Taumel (und ins-
besondere: der maximale Taumel), den die mindestens
eine Bremsfläche hat (gegenüber der Referenzebene)
durch das (gezielte) Umformen des Bremsscheibentop-
fes verringert.
[0020] Es wird davon ausgegangen, dass die Brems-
fläche der fertigen Verbundbremsscheibe möglichst ge-
nau senkrecht zu der Referenzachse ausgerichte sein
soll. Für den Fall, dass es Verbundbremsscheiben geben
sollte, bei denen dies anders wäre, würde eine andere
Fläche oder Ebene des Bremsrings als Referenz für den
Taumel genommen.
[0021] Der Taumel (und insbesondere der maximale
Taumel) kann beispielsweise mittels eines Sensors be-

stimmt werden, typischerweise in einem aussen liegen-
den Bereich der mindestens einen Bremsfläche. Zumin-
dest wenn der Taumel (nach dem Zusammenfügen, vor
dem Umformen) einen vorgegebenen Sollwert über-
schreitet, z.B. 0.02 mm, wird die Umformung durchge-
führt. Insbesondere kann die Stärke der Umformung von
dem (mittels des Sensors bestimmten) Taumel abhängig
gewählt sein.
[0022] Durch das Umformen kann die Ausrichtung der
mindestens einen Bremsfläche gegenüber der Referen-
zebene geändert werden. So kann der Taumel (insbe-
sondere der maximale Taumel) und der Taumelwinkel
unter einen vorgegebenen Sollwert gebracht werden.
[0023] Eine gezielt erzeugte Formänderung des
Bremsscheibentopfes kann die Verringerung des Tau-
melwinkels bewirken.
[0024] Bei dem Umformen können plastische Verfor-
mungen des Bremsscheibentopfes eine dauerhaften
Verformung des Bremsscheibentopfes bewirken. Ent-
sprechend kann eine dauerhafte genauere Ausrichtung
der mindestens einen Bremsfläche erzielt werden.
[0025] In typischen Ausführungsformen weist der
Bremsring zwei zueinander parallel ausgerichtete
Bremsflächen auf.
[0026] Bei dem Zusammenfügen von Bremsscheiben-
topf und Bremsring können diese fest miteinander ver-
bunden werden bzw. aneinander befestigt werden.
[0027] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Zusammenfügen von Bremsscheibentopf und Brems-
ring ein Erstellen einer Axialsicherung für den Bremsring
auf dem rohrförmigen Abschnitt. Durch die Axialsiche-
rung kann eine Beweglichkeit des Bremsringes in axialer
Richtung (also entlang einer zu der Referenzebene senk-
rechten Referenzachse) eingeschränkt oder minimiert
werden.
[0028] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Zusammenfügen von Bremsscheibentopf und Brems-
ring ein Erstellen einer Verdrehsicherung für den Brems-
ring auf dem rohrförmigen Abschnitt. Durch die Verdreh-
sicherung kann eine Beweglichkeit (Verdrehbarkeit) des
Bremsringes um eine zu der Referenzebene senkrechte
Referenzachse eingeschränkt oder minimiert werden.
[0029] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen, dass der Bremsscheibentopf mittels mindes-
tens eines Werkzeuges umgeformt wird. Dazu kann das
mindestens eine Werkzeug mit dem Bremsscheibentopf
in Eingriff gebracht werden.
[0030] In manchen Ausführungsformen ist eine Kraft-
einleitungsrichtung einer von dem mindestens einen
Werkzeug für das Bewirken des Umformens ausgeübten
Kraft senkrecht zu einer durch das Werkzeug bearbeite-
ten Oberfläche (Oberfläche eines Umformbereiches)
ausgerichtet.
[0031] In manchen Ausführungsformen ist durch den
Bodenteil eine zu der Referenzebene senkrechte Refe-
renzachse definiert und durch den rohrförmigen Ab-
schnitt eine Rohrachse definiert. Und durch das Umfor-
men des Bremsscheibentopfes kann ein Kippwinkel zwi-
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schen der Rohrachse und der Referenzachse verändert
werden. Ein solcher Kippwinkel ist in der Praxis allerdings
sehr klein.
[0032] Vor dem Zusamenfügen von Bremsring und
Bremsscheibentopf kann beispielsweise der rohrförmige
Abschnitt (genauer: die Rohrachse) genau senkrecht zu
dem Bodenteil (genauer: zu der Referenzebene) ausge-
richtet sein. Durch das Umformen des Bremsscheiben-
topfes kann dann bewirkt werden, dass diese Ausrich-
tung nicht mehr ganz senkrecht ist, und zwar so, dass
die Ausrichtung der mindestens einen Bremsfläche ver-
bessert ist (geringerer Taumel, geringerer Taumelwin-
kel).
[0033] In manchen Ausführungsformen ist der Brems-
ring (nach dem Zusammenfügen) in einem Befestigungs-
bereich mit dem rohrförmigen Abschnitt in Kontakt, und
das Umformen des Bremsscheibentopfes findet inner-
halb eines axialen Bereiches statt, der sich von einem
bodenteilseitigen Ende des Befestigungsbereiches bis
einschliesslich zum Bodenteil erstreckt.
[0034] In manchen Ausführungsformen weist der rohr-
förmige Abschnitt einen Axialanschlag auf. Dieser kann
Teil einer Axialsicherung sein. Das Umformen des
Bremsscheibentopfes kann insbesondere innerhalb ei-
nes axialen Bereiches stattfinden, der sich von dem Axi-
alanschlag bis einschliesslich zum Bodenteil erstreckt.
[0035] Dabei kann der Axialanschlag in manchen Aus-
führungsformen ein bodenteilseitiger Axialanschlag
sein. Beispielsweise kann dann bei dem Zusammenfü-
gen der Bremsring bis an den Axialanschlag auf den rohr-
förmigen Abschnitt aufgeschoben werden. Es ist z.B. in
solchen Ausführungsformen möglich, dass der rohrför-
mige Abschnitt einen weiteren Axialanschlag aufweist,
wobei der bodenteilseitige Axialanschlag bezüglich sei-
ner axialen Position zwischen dem Bodenteil und dem
weiteren Axialanschlag angeordnet ist.
[0036] In anderen Ausführungsformen weist der
Bremsring zwei Bremsflächen auf, und der Axialan-
schlag ist in einer radialen Position vorgesehen, die zwi-
schen den radialen Positionen der beiden Bremflächen
liegt. Z.B. kann in solchen Ausführungsformen der Axi-
alanschlag gleichzeitig mit dem Erzeugen einer Aussen-
profilierung des Bremsscheibentopfes durch Einformen
eines Bremsscheibentopfrohlings in eine Innenprofilie-
rung des Bremsringes erzeugt werden.
[0037] In manchen Ausführungsformen findet das Um-
formen des Bremsscheibentopfes innerhalb eines Über-
gangsbereiches zwischen dem Bodenteil und dem rohr-
förmigen Teil statt. Beispielsweise kann der Übergangs-
bereich eine gerundete und/oder gewinkelte Verbindung
zwischen Bodenteil und rohrförmigem Abschnitt bilden.
[0038] In manchen Ausführungsformen findet das Um-
formen des Bremsscheibentopfes innerhalb des rohrför-
migen Abschnittes statt. Z.B kann das Umformen inner-
halb des rohrförmigen Abschnittes zwischen dem Bo-
denteil und dem oben erwähnten Axialanschlag stattfin-
den.
[0039] In typischen Ausführungsformen variiert eine

Stärke des Umformens des Bremsscheibentopfes über
den Umfang des Bremsscheibentopfes, genauer: ent-
lang einer Umfangskoordinate. Der Umfang bzw. die Um-
fangskoordinate (oder auch Azimuth, azimuthale Koor-
dinate) ist durch die Referenzachse gegeben.
[0040] Die Stärke der Umformung kann also azimuthal
varrierend sein.
[0041] Insbesondere kann die Variation der Stärke der
Umformung in Abhängigkeit von einer Variation des Tau-
mels gewählt sein. Z.B. kann die Variation der Stärke der
Umformung spiegelsymmetrisch sein zu einer Ebene,
die die Referenzachse und die azimuthale Richtung des
maximalen Taumels enthält. Es kann vorgesehen sein,
dass in einem ersten Bereich maximalen Taumels die
Stärke der Umformung maximal ist und in einem zweiten
Bereich maximalen Taumels die Stärke der Umformung
minimal ist.
[0042] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen einzigen Umformungsschritt. In diesem
kann z.B. ein mindestens 180° umfassender azimuthaler
Bereich (bezogen auf die Referenzachse) des Brems-
scheibentopfes umgeformt werden.
[0043] In anderen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen ein Nacheinander-Ausführen einer Mehrzahl
von Umformungsschritten
[0044] Zum Beispiel kann der Bremsscheibentopf
nacheinander in verschiedenen azimuthalen Bereichen
umgeformt werden. Dabei kann die Stärke der Umfor-
mungsschritte mit der jeweiligen azimuthalen Richtung
variieren.
[0045] Die durch das Umformen erzeugte Verformung
des Bremsscheibentopfes kann eine kontinuierliche Ver-
formung sein. In anderen Ausführungsformen kann die
durch das Umformen erzeugte Verformung des Brems-
scheibentopfes mehrere azimuthal verteilte Einzelverfor-
mungen beinhalten.
[0046] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen, dass der Bremsscheibentopf mittels mindes-
tens eines Werkzeuges plastisch verformt wird.
[0047] In manchen Ausführungsformen wird der
Bremsscheibentopf von innen (also an seiner Innenseite)
durch das mindestens eine Werkzeug bearbeitet.
[0048] In manchen Ausführungsformen wird der
Bremsscheibentopf von aussen (also an seiner Aussen-
seite) durch das mindestens eine Werkzeug bearbeitet.
[0049] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Kaltumformvorgang.
[0050] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Pressvorgang.
[0051] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Walzvorgang.
[0052] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Prägevorgang.
[0053] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Drückvorgang.
[0054] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen einen Fliessdrückvorgang.
[0055] Das Umformen kann auch Kombinationen
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zweier oder mehrerer der genannten Vorgänge beinhal-
ten.
[0056] Als Werkzeuge kommen beispielsweise Drück-
rollen und/oder Presswerkzeuge und/oder Zahnräder
und/oder Hämmer infrage.
[0057] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen, dass in dem Bremsscheibentopf mindestens
eine Delle erzeugt wird. Beispielsweise kann auf einer
Seite (Innenseite oder Aussenseite) des Bremsschei-
bentopfes ein Werkzeug mit dem Bremsscheibentopf in
Eingriff gebracht werden, während auf der gegenüber-
liegenden Seite (Aussenseite oder Innenseite) des
Bremsscheibentopfes ein Gegenhalter mit dem Brems-
scheibentopf in Kontakt ist, wobei der Gegenhalter nur
ausserhalb eines Umformbereiches, in welchem der
Bremsscheibentopf durch das mindestens eine Werk-
zeug umgeformt wird, mit dem Bremsscheibentopf in
Kontakt ist. Dadurch kann die Form des Bremsscheiben-
topfes geändert werden und eine Delle entstehen, wäh-
rend eine Materialstärke des Bremsscheibentopfes im
Umformbereich in diesem Fall (zumindest im wesentli-
chen) konstant bleiben kann.
[0058] Durch das Erzeugen einer Delle kann der
Bremsscheibentopf quasi lokal kontrahiert werden, so
dass der Bremsring in dem azimuthalen Bereich, in dem
sich die Delle befindet, in Richtung zur Delle hin gekippt
wird.
[0059] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Umformen, dass eine Wandstärke des Bremsscheiben-
topfes lokal reduziert wird.
[0060] Beispielsweise kann auf einer Seite (Innenseite
oder Aussenseite) des Bremsscheibentopfes ein Werk-
zeug mit dem Bremsscheibentopf in Eingriff gebracht
werden, während auf der gegenüberliegenden Seite
(Aussenseite oder Innenseite) des Bremsscheibentop-
fes ein Gegenhalter mit dem Bremsscheibentopf in Kon-
takt ist, wobei der Gegenhalter in einem Umformbereich,
in welchem der Bremsscheibentopf durch das mindes-
tens eine Werkzeug umgeformt wird, mit dem Brems-
scheibentopf in Kontakt ist. Dadurch kann die Material-
stärke des Bremsscheibentopfes reduziert werden. Ein
Entstehen einer Delle (die sowohl Innen- als auch Aus-
senwand des Bremsscheibentopfes beträfe) kann so
verhindert werden.
[0061] Durch das Reduzieren der Wandstärke kann
Material des Bremsscheibentopfes verdrängt werden
und wegfliessen, so dass der Bremsscheibentopf quasi
lokal gestreckt werden kann. Entsprechend kann da-
durch der Bremsring in dem azimuthalen Bereich, in dem
sich der Umformbereich befindet, in Richtung vom Um-
formbereich weg gekippt werden.
[0062] Um den Taumel zu bestimmen und/oder um die
(azimuthalen) Richtungen maximalen Taumels zu be-
stimmen, kann ein Sensor benutzt werden, z.B. ein Dis-
tanzsensor.
[0063] In manchen Ausführungsformen wird mittels ei-
nes Sensors ein Mass für einen Taumel der mindestens
einen Bremsfläche relativ zu der Referenzebene be-

stimmt wird. Es ist dann möglich, das Umformen des
Bremsscheibentopfes in Abhängigkeit von dem be-
stimmten Mass durchzuführen.
[0064] Das genannte Mass für den Taumel kann z.B.
der Taumel selbst sein oder eine zum Taumel proporti-
onale Grösse.
[0065] In manchen Ausführungsformen weist der rohr-
förmige Abschnitt eine Aussenprofilierung auf, und der
Bremsring weist eine entsprechende Innenprofilierung
auf. Die Aussenprofilierung und die Innenprofilierung
können zur Bildung einer Verdrehsicherung ineinander-
greifen (Sicherung des Bremsringes auf dem Brems-
scheibentopf gegen gegenseitiges Verdrehen).
[0066] Z.B. kann vorgesehen sein, dass bei dem Zu-
sammenfügen von Bremsscheibentopf und Bremsring
die Aussenprofilierung und die Innenprofilierung bereits
bestehen und ineinandergreifen. In anderen Ausfüh-
rungsformen wird ein Bremsscheibentopfrohling in einen
mit einer Innenprofilierung versehenen Bremsring einge-
bracht, und dann der Bremsscheibentopfrohling mittels
mindestens eines Praägewerkzeugs in die Innenprofilie-
rung eingeformt und so die Innenprofilierung erzeugt.
[0067] In manchen Ausführungsformen findet das Um-
formen im Bereich der Aussenprofilierung des Brems-
scheibentopfes statt.
[0068] In manchen Ausführungsformen findet das Um-
formen in einem Bereich ausserhalb der Aussenprofilie-
rung des Bremsscheibentopfes statt.
[0069] Die Verbundbremsscheibe kann eine Verbund-
bremsscheibe sein, die gemäss einem der beschriebe-
nen Verfahren hergestellt wurde.
[0070] Insbesondere kann die Verbundbremsscheibe
aber in einer ersten zusätzlichen Sichtweise eine Ver-
bundbremsscheibe sein, die einen Bremsring mit min-
destens einer Bremsfläche und einen Bremsscheiben-
topf aufweist, wobei der Bremsscheibentopf einen rohr-
förmigen Abschnitt und einen mit dem rohrförmigen Ab-
schnitt verbundenen Bodenteil aufweist, durch welchen
eine Referenzebene und eine zu der Referenzebene
senkrechte Referenzachse definiert sind.
[0071] Weiter weist der Bremsscheibentopf in der ers-
ten zusätzlichen Sichtweise ein Verformungsmuster auf,
das

- im Bereich einer ersten radialen Richtung Verfor-
mungen des Bremsscheibentopfes von maximaler
Stärke aufweist;

- im Bereich einer der ersten radialen Richtung ent-
gegengesetzten zweiten radialen Richtung Verfor-
mungen des Bremsscheibentopfes von minimaler
Stärke aufweist; und

- in Bereichen von radialen Richtungen, die zwischen
der ersten und der zweiten radialen Richtung liegen,
Verformungen des Bremsscheibentopfes aufweist,
deren Stärke mit zunehmendem Winkelabstand von
der ersten Richtung bis zu der minimalen Stärke ab-
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nimmt.

[0072] Dabei kann die minimale Stärke null sein oder
auch von null verschieden sein.
[0073] Die radialen Richtungen beziehen sich auf die
Referenzachse, sind also Richtungen, die zur Referen-
zachse senkrecht verlaufen.
[0074] Durch das Verformungsmuster kann ein geziel-
tes Verkippen des Bremsringes bewirkt sein, so dass ein
zunächst vorhandener Taumel reduziert ist.
[0075] Zur Klarstellung: Die oben gemachten Aussa-
gen zu (radialen) Richtungen bzgl. des Verformungs-
musters beziehen sich auf Lagen (genauer: azimuthale
Positionen, azimuthale Koordinaten) von Verformungen
bestimmter Stärke, nicht aber auf Richtungen von Kraft-
einwirkungen, die zu den Verformungen führen.
[0076] In einer zweiten zusätzlichen Sichtweise, die
mit der ersten zusätzlichen Sichtweise kombiniert wer-
den kann, weist die Verbundbremsscheibe einen Brems-
ring mit mindestens einer Bremsfläche und einen Brems-
scheibentopf auf, wobei der Bremsscheibentopf einen
rohrförmigen Abschnitt und einen mit dem rohrförmigen
Abschnitt verbundenen Bodenteil aufweist, durch wel-
chen eine Referenzebene und eine zu der Referenzebe-
ne senkrechte Referenzachse definiert sind. Durch den
rohrförmigen Abschnitt ist eine Rohrachse definiert. Und
ein Taumelwinkel (der z.B. durch das beschriebene Ver-
fahren verringert wurde) zwischen der mindestens einen
Bremsfläche und der Referenzebene ist kleiner als ein
Kippwinkel zwischen der Rohrachse und der Referen-
zachse.
[0077] In diesem Fall ist gewissermassen der Taumel-
winkel klein, unter Inkaufnahme eines vergrösserten
Kippwinkels.
[0078] Die erste und die zweite radiale Richtung kön-
nen in einer Ebene liegen, die den Kippwinkel enthält.
[0079] Der Bremsscheibentopf und der Bremsring
können zusammengefügte Einzelteile sein.
[0080] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Verformungsmuster eine Delle oder mehrere Dellen im
Bremsscheibentopf.
[0081] In manchen Ausführungsformen beinhaltet das
Verformungsmuster einen Bereich oder mehrere Berei-
che verringerter Materialstärke des Bremsscheibentop-
fes. Dabei kann sich das "Verringern der Materialstärke"
insbesondere auf eine Materialstärke im Umformbereich
relativ zu einer Materialstärke ein einem an den Umform-
bereich angrenzenden Bereich beziehen.
[0082] Es wird darauf hingewiesen, dass die oben be-
schriebenen Ausführungsvarianten jeweils mit einer oder
mehreren der anderen beschriebenen Ausführungsvari-
anten kombiniert werden können. Das gilt für die Ver-
bundbremsscheibe wie auch für die Verfahren.
[0083] Und die Erfindung kann auch Verfahren mit
Merkmalen, umfassen, die sich aus den Merkmalen von
beschriebenen Verbundbremsscheiben ergeben, sowie
auch Verbundbremsscheiben mit Merkmalen, umfas-
sen, die sich aus den Merkmalen von beschriebenen Vor-

richtungen ergeben.
[0084] Weitere Ausführungsformen und Vorteile ge-
hen aus den abhängigen Patentansprüchen und den Fi-
guren hervor.
[0085] Im folgenden wird der Erfindungsgegenstand
anhand von Ausführungsbeispielen und den beiliegen-
den Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen :

Fig. 1 ein Detail einer in Bearbeitung befindlichen
Verbundbremsscheibe, in einem durch die
Referenzachse verlaufendem Schnitt;

Fig. 2 ein Detail einer in Bearbeitung befindlichen
Verbundbremsscheibe, in einem durch die
Referenzachse verlaufendem Schnitt;

Fig. 3 ein Detail einer in Bearbeitung befindlichen
Verbundbremsscheibe, in einem durch die
Referenzachse verlaufendem Schnitt;

Fig. 4 ein Detail einer in Bearbeitung befindlichen
Verbundbremsscheibe, in einem durch die
Referenzachse verlaufendem Schnitt;

Fig. 5 ein Detail einer in Bearbeitung befindlichen
Verbundbremsscheibe, in einem durch die
Referenzachse verlaufendem Schnitt;

Fig. 6A eine schematische Illustration eines kontinu-
ierlichen Verformungsmusters;

Fig. 6B eine schematische Illustration eines sektori-
ellen (diskontinuierlichen) Verformungsmus-
ters;

Fig. 6C eine schematische Illustration eines sektori-
ellen (diskontinuierlichen) Verformungsmus-
ters;

Fig. 7 eine schematische Illustration einer Verbund-
bremsscheibe vor und nach der Umformung,
in einem durch die Referenzachse verlaufen-
dem Schnitt.

[0086] Für das Verständnis der Erfindung nicht we-
sentliche Teile sind zum Teil nicht dargestellt. Die be-
schriebenen Ausführungsbeispiele stehen beispielhaft
für den Erfindungsgegenstand oder dienen seiner Erläu-
terung und haben keine beschränkende Wirkung.
[0087] Figuren 1 bis 5 zeigen jeweils ein Detail einer
in Bearbeitung befindlichen Verbundbremsscheibe 10 in
einem durch eine Referenzachse A verlaufendem
Schnitt.
[0088] Die Verbundbremsscheiben 10 weisen jeweils
einen Bremsscheibentopf 1 und einen Bremsring 3 auf,
die zusammengefügt sind und zuvor als separate Teile
gefertigt wurden.
[0089] Der Bremsscheibentopf 1 weist einen rohrför-
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migen Abschnitt 1r und einen mit dem rohrförmigen Ab-
schnitt verbundenen Bodenteil 1b auf. Durch den Boden-
teil ist eine Referenzebene E definiert. Die Referenzach-
se A steht senkrecht auf der Referenzebene E.
[0090] In den Figuren 1 bis 5 ist jeweils gepunktet die
Option angedeutet, dass der rohrförmiger Abschnitt 1r
eine Aussenprofilierung, z.B. eine Aussenverzahnung,
aufweist und der Bremsring 3 eine entsprechende Innen-
profilierung, z.B. eine Innenverzahnung, aufweist. Da-
durch kann eine Verdrehsicherung des Bremsringes 3
gegenüber dem Bremsscheibentopf 1 gebildet sein.
[0091] Durch Axialanschläge 5, 5’ kann eine Axialsi-
cherung gebildet sein, die verhindert, dass Bremsschei-
bentopf 1 und Bremsring 3 im zusammengefügten Zu-
stand relativ zueinander entlang der Referenzachse A
bewegbar sind.
[0092] Beim Zusammenfügen kann der Bremsring 3
auf den rohrförmigen Abschnitt 1r aufgeschoben werden
und dann axial gesichert werden, so dass schliesslich
beide Teile fest miteinander verbunden sind.
[0093] In einem Befestigungsbereich, der sich in den
Ausführungsformen gemäss Figs. 1 bis 5 vom Axialan-
schlag 5 bis zum Axialanschlag 5’ erstreckt, sind Brems-
ring 3 und Bremsscheibentopf 1 miteinander in Kontakt.
[0094] Es kann vorkommen, dass die Bremsflächen
3f, 3f’ in diesem Zustand nicht ausreichend parallel zur
Referenzebene A ausgerichtet sind. Dies ist durch den
gestrichelt gezeichneten Bremsring dargestellt. Es be-
steht also ein zu grosser Taumelwinkel α, entsprechend
einem zu grossen Taumel t. Der Schnitt der Figuren 1
bis 5 verläuft jeweils in derjenigen Ebene, in der der Tau-
mel t maximal ist (so dass der Taumelwinkel α in der
Ebene darstellbar ist). Taumel t und Taumelwinkel α sind
in den Figuren 1 bis 5 stark übertrieben gross dargestellt.
Tatsächliche Taumel können beispielsweise zwischen
0.02 mm und 0.5 mm betragen.
[0095] In den Figuren 1 bis 5 ist mittels durchgezoge-
ner Linien der Bremsring in optimaler Ausrichtung, also
ohne Taumel (d.h. mit Taumelwinkel 0°) dargestellt.
Dann verläuft die Referenzachse A senkrecht zu den
Bremsflächen 3f, 3f’.
[0096] Um den vor dem Umformen bestehenden Tau-
melwinkel α und den (maximalen) Taumel t zu verklei-
nern, wird der Bremsscheibentopf 1 in definierter Weise
umgeformt.
[0097] Der Bremsscheibentopf 1 kann mittels eines
symbolisch dargestellten Werkzeuges 4 umgeformt wer-
den. Währenddessen kann der Bremsscheibentopf 1
mittels eines Gegenhalters 6 gehalten werden. Werk-
zeug 4 greift in den Figuren 1 bis 5 von aussen in den
Bremsscheibentopf 1 ein, während Gegenhalter 6 inner-
halb des Bremsscheibentopfes 1 angeordnet ist. Die um-
gekehrte Anordnung (Gegenhalter ausserhalb Brems-
scheibentopf und Werkzeugeingriff innerhalb Brems-
scheibentopf) ist ebenfalls möglich.
[0098] In den Figuren 1 bis 4 wird mittels Werkzeug 4
lokal in einem Umformbereich die Wandstärke des
Bremsscheibentopfes 1 verringert. Durch die Bearbei-

tung mittels des Werkzeugs 4 kann Material der Brems-
scheibentopfes 1 wegtliessen (durch die kleinen Pfeile
symbolisiert), so dass ein äusserer Rand des Bremsrings
im azimuthalen Winkelbereich der Umformung von der
Referenzebene E weg bewegt wird. In den Figs. 1 bis 5
symbolisiert ein offener Pfeil die Richtung der Kraft, die
vom jeweiligen Werkzeug 4 auf den jeweiligen Brems-
scheibentopf 1 ausgeübt wird, um die Umformung des
Bremsscheibentopfes 1 zu bewirken. Die Richtung der
Krafteinleitung kann beispielsweise senkrecht zur Ober-
fläche des Bremsscheibentopfes im Umformbereich
sein.
[0099] In einer Ausführungsform kann die Krafteinlei-
tungsrichtung innerhalb von 30° senkrecht zur bearbei-
teten Oberfläche des Bremsscheibentopfes 1 ausgerich-
tet sein.
[0100] In Fig. 1 findet die Umformung in einem Über-
gangsbereich vom Bodenteil 1b zum rohrförmigen Ab-
schnitt 1r statt.
[0101] In Fig. 2 findet die Umformung im rohrförmigen
Abschnitt 1r statt. Ausserdem findet die Umformung im
Fall von Fig. 2 in einem Bereich statt, in dem der rohrför-
mige Abschnitt 1r mit einer Aussenverzahnung versehen
ist.
[0102] In Fig. 3 findet die Umformung im rohrförmigen
Abschnitt 1r statt. Ausserdem findet die Umformung im
Fall von Fig. 3 ausserhalb eines Bereiches statt, in dem
der rohrförmige Abschnitt 1r mit einer Aussenverzah-
nung versehen ist.
[0103] In Fig. 4 findet die Umformung in einem gewin-
kelten Übergangsbereich zwischen Bodenteil 1b zum
rohrförmigen Abschnitt 1r statt.
[0104] In Fig. 5 wird mittels Werkzeug 4 lokal eine Delle
im Bremsscheibentopf 1 erzeugt. Der Gegenhalter 6
stützt den Bremsscheibentopf 1 nur ausserhalb des vom
Werkzeug 4 bearbeiteten Umformbereiches. Im Bereich
der Delle wird quasi Material des Bremsscheibentopfes
1 zusammengezogen (durch die kleinen Pfeile symboli-
siert), so dass ein äusserer Rand des Bremsrings im azi-
muthalen Winkelbereich der Umformung auf die Refe-
renzebene E zu bewegt wird.
[0105] Die Stärke der Verformung, die dem Brems-
scheibentopf 1 jeweils (im azimuthalen Bereich maxima-
ler Umformung) zugefügt wird, kann beispielsweise im
Bereich 0.01 mm bis 2 mm liegen.
[0106] Es wird, zur Minimierung des Taumels, ein Ver-
formungsmuster erzeugt, das mit dem Azimuthalwinkel
(also über eine Umfangskoordinate) variiert.
[0107] Figs. 6A bis 6C veranschaulichen verschiedene
Verformungsmuster in einem Blick entlang der Referen-
zachse. Die gestrichelte Linie symbolisiert die azimutha-
len Richtungen maximalen Taumels. Je grösser oder di-
cker die schwarzen Fläche ist, desto stärker ist die Um-
formung in dem entsprechenden azimuthalen Bereich.
Wie in Figs. 6A bis 6C dargestellt, können die Verfor-
mungsmuster spiegelsymmetrisch zu einer Ebene sein,
in welcher der Taumelwinkel liegt.
[0108] Fig. 6A veranschaulicht ein Verformungsmus-
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ter, das eine kontinuierliche Verformung darstellt. Ein sol-
ches Verformungsmuster kann beispielsweise in einem
einzigen Umformschritt erzeugt werden. Alternativ kann
es durch eine Vielzahl nacheinander ausgeführter (Teil-)
Umformschritte erzeugt werden.
[0109] Figs. 6B und 6C veranschaulichen sektorielle
Verformungsmuster, die aus eine Mehrzahl einzelner
Umformungen in verschiedenen azimuthalen Winkelbe-
reichen zusammengesetzt sind. In einem Winkelbereich
um die (gestrichelt dargestellte) azimuthalen Richtungen
maximalen Taumels herum liegen einerseits die minima-
le und andererseits die maximale Verformungstärke vor.
[0110] Da in Figs. 1 bis 5 der als Kippwinkel β bezeich-
nete Winkel zwischen der Rohrachse R des rohrförmigen
Abschnitts 1r und der Referenzachse A nicht gut zu er-
kennen ist, veranschaulicht Fig. 7 diesen wie auch den
Taumelwinkel α in stark übertriebener Grösse. Fig. 7 ist
stark schematisiert. Kippwinkel β und Taumelwinkel α
sind eigentlich sehr kleine Winkel, kleiner als 0.2°, z.B.
wenige hundertstel Grad, und somit schwierig zu mes-
sen.
[0111] Die mit r1 bzw. r2 bezeichneten Pfeile sind die
radialen Richtungen, in deren Bereich plastische Verfor-
mungen zur Ausrichtung des Bremsrings 3 minimal bzw.
maximal sind, weil dort der Taumel t maximal ist. Mit 11
ist ein Sensor bezeichnet, mittels dessen der Taumel t
quantifiziert werden kann, so dass das Verformungsmus-
ter in Abhängigkeit davon gewählt (z.B. berechnet) wer-
den kann.
[0112] Für das Durchführen der Umformung können
verschiedene Umformtechniken eingesetzt werden, z.B.
Kaltumformtechniken. Einige mögliche Umformtechni-
ken sind weiter oben genannt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Verbundbrems-
scheibe (10) aufweisend einen Bremsring (3) mit
mindestens einer Bremsfläche (3f, 3f) und einen
Bremsscheibentopf (1) aufweisend einen rohrförmi-
gen Abschnitt (1r) und einen mit dem rohrförmigen
Abschnitt (1r) verbundenen Bodenteil (1b), durch
welchen eine Referenzebene (E) definiert ist, wobei
die zuvor separaten Teile Bremsscheibentopf (1)
und Bremsring (3) zusammengefügt werden, da-
durch gekennzeichnet, dass nach dem Zusam-
menfügen ein Taumelwinkel (α) zwischen der min-
destens einen Bremsfläche (3f, 3f’) und der Refe-
renzebene (E) durch Umformen des Bremsschei-
bentopfes (1) verringert wird.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, wobei durch den Bo-
denteil (1b) eine zu der Referenzebene (E) senk-
rechte Referenzachse (A) definiert ist und durch den
rohrförmigen Abschnitt (1r) eine Rohrachse (R) de-
finiert ist, und wobei durch das Umformen des
Bremsscheibentopfes (1) ein Kippwinkel (β) zwi-

schen der Rohrachse (R) und der Referenzachse
(A) verändert wird.

3. Verfahren gemäss Anspruch 1 oder Anspruch 2, wo-
bei der Bremsring (3) nach dem Zusammenfügen in
einem Befestigungsbereich mit dem rohrförmigen
Abschnitt (1r) in Kontakt ist, und wobei das Umfor-
men des Bremsscheibentopfes (1) innerhalb eines
axialen Bereiches stattfindet, der sich von einem bo-
denteilseitigen Ende des Befestigungsbereiches bis
einschliesslich zum Bodenteil (1b) erstreckt.

4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei das Umformen des Bremsscheibentopfes (1) in-
nerhalb eines Übergangsbereiches zwischen dem
Bodenteil (1b) und dem rohrförmigen Teil stattfindet.

5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei eine Stärke des Umformens des Bremsschei-
bentopfes (1) entlang einer Umfangskoordinate va-
riiert.

6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei das Umformen beinhaltet, dass der Bremsschei-
bentopf (1) mittels mindestens eines Werkzeuges
(4) plastisch verformt wird.

7. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei das Umformen beinhaltet, dass in dem Brems-
scheibentopf (1) mindestens eine Delle erzeugt wird.

8. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei das Umformen beinhaltet, dass eine Wandstärke
des Bremsscheibentopfes (1) lokal reduziert wird.

9. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei mittels eines Sensors (11) ein Mass für einen
Taumel (t) der mindestens einen Bremsfläche (3f,
3f’) relativ zu der Referenzebene (E) bestimmt wird
und das Umformen des Bremsscheibentopfes (1) in
Abhängigkeit von dem bestimmten Mass durchge-
führt wird.

10. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9, wo-
bei der rohrförmige Abschnitt (1r) eine Aussenprofi-
lierung aufweist und der Bremsring (3) eine entspre-
chende Innenprofilierung aufweist, und wobei die
Aussenprofilierung und die Innenprofilierung zur Bil-
dung einer Verdrehsicherung ineinandergreifen.

11. Verbundbremsscheibe (10), aufweisend einen
Bremsring (3) mit mindestens einer Bremsfläche (3f,
3f’) und einen Bremsscheibentopf (1) aufweisend ei-
nen rohrförmigen Abschnitt (1r) und einen mit dem
rohrförmigen Abschnitt (1r) verbundenen Bodenteil
(1b), durch welchen eine Referenzebene (E) und ei-
ne zu der Referenzebene (E) senkrechte Referen-
zachse (A) definiert sind, dadurch gekennzeich-
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net, dass der Bremsscheibentopf (1) ein Verfor-
mungsmuster aufweist, das im Bereich einer ersten
radialen Richtung Verformungen des Bremsschei-
bentopfes (1) von maximaler Stärke aufweist, im Be-
reich einer der ersten radialen Richtung entgegen-
gesetzten zweiten radialen Richtung Verformungen
des Bremsscheibentopfes (1) von minimaler Stärke
aufweist und in Bereichen von radialen Richtungen,
die zwischen der ersten und der zweiten radialen
Richtung liegen, Verformungen des Bremsschei-
bentopfes (1) aufweist, deren Stärke mit zunehmen-
dem Winkelabstand von der ersten Richtung bis zu
der minimalen Stärke abnimmt, wobei radiale Rich-
tungen Richtungen sind, die zu der Referenzachse
(A) senkrecht verlaufen, und wobei die minimale
Stärke null ist oder von null verschieden ist.

12. Verbundbremsscheibe (10) gemäss Anspruch 11,
wobei die erste und die zweite radiale Richtung in
einer Ebene liegen, die den Kippwinkel (β) enthält.

13. Verbundbremsscheibe (10) gemäss Anspruch 11
oder Anspruch 12, wobei das Verformungsmuster
eine Delle (9) oder mehrere Dellen (9) im Brems-
scheibentopf (1) beinhaltet.

14. Verbundbremsscheibe (10) gemäss einem der An-
sprüche 11 bis 13, wobei das Verformungsmuster
einen Bereich oder mehrere Bereiche verringerter
Materialstärke des Bremsscheibentopfes (1) bein-
haltet.

Claims

1. A method for manufacturing a composite brake disc
(10) comprising a brake ring (3) with at least one
braking surface (3f, 3f) and a brake disc chamber (1)
comprising a tubular section (1r) and a base part,
the base part (1b) being connected to the tubular
section and defining a reference plane (E), wherein
the previously separate parts brake disc chamber
(1) and brake ring (3) are joined together, charac-
terized in that subsequently to the joining together,
a wobble angle (α) between the at least one braking
surface (3f, 3f’) and the reference plane (E) is re-
duced by reshaping the brake disc chamber (1).

2. The method according to claim 1, wherein a refer-
ence axis which is perpendicular to the reference
plane (E) is defined by the base part (1b), and a tube
axis (A) is defined by the tubular section (1r), and a
tilt angle (β) between the tube axis (R) and the ref-
erence axis (A) is changed by the reshaping of the
brake disc chamber (1).

3. The method according to claim 1 or claim 2, wherein
the brake ring (3) is in contact with the tubular section

(1r) in a fastening region after the joining together,
and wherein the reshaping of the brake disc chamber
(1) takes place within an axial region which extends
from the base-part-side end of the fastening region
up to and including the base part (1b).

4. The method according to one of the claims 1 to 3,
wherein the reshaping of the brake disc chamber (1)
takes place within a transition region between the
base part (1b) and the tubular part.

5. The method according to one of the claims 1 to 4,
wherein a degree of the reshaping of the brake disc
chamber (1) varies along a circumferential coordi-
nate.

6. The method according to one of the claims 1 to 5,
wherein the reshaping comprises the brake disc
chamber (1) being plastically deformed by at least
one tool (4).

7. The method according to one of the claims 1 to 6,
wherein the reshaping comprises at least one inden-
tation being produced in the brake disc chamber (1).

8. The method according to one of the claims 1 to 7,
wherein the reshaping comprises the wall thickness
of the brake disc chamber (1) being locally reduced.

9. The method according to one of the claims 1 to 8,
wherein a measure for a wobble (t) of the at least
one braking surface (3f, 3f’) relative to the reference
plane (E) is determined by means of a sensor (11),
and the reshaping of the brake disc chamber (1) is
carried out in dependence of the determined meas-
ure.

10. The method according to one of the claims 1 to 9,
wherein the tubular section (1r) comprises an outer
profiling, and the brake ring (3) comprises a corre-
sponding inner profiling, and wherein the outer pro-
filing and the inner profiling mesh into one another
for forming a rotational securing.

11. A composite brake disc (10), comprising a brake ring
(3) with at least one braking surface (3f, 3f’), and a
brake disc chamber (1) comprising a tubular section
(1r) and a base part (1b), the base part being con-
nected to the tubular section and defining a reference
plane (E) and a reference axis (A) which is perpen-
dicular to the reference plane (E), characterized ub
that the brake disc chamber (1) comprises a defor-
mation pattern which in the region of a first radial
direction, comprises deformations of the brake disc
chamber (1) of a maximal degree, and comprises in
the region of a second radial direction, which is op-
posite to the first radial direction, deformations of the
brake disc chamber (1) of a minimal degree and com-
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prises in regions of radial directions which lie be-
tween the first and the second radial directions de-
formations of the brake disc chamber (1) of degrees
decreasing with an increasing angular distance from
the first direction, down to the minimal degree,
wherein radial directions are directions running per-
pendicularly to the reference axis (A), and wherein
the minimal degree is zero or is different from zero.

12. The composite brake disc (10) according to claim
11, wherein the first radial direction and the second
radial direction lie in a plane comprising the tilt angle
(β).

13. The composite brake disc (10) according to claim 11
or claims 12, wherein the deformation pattern com-
prises an indentation (9) or several indentations in
the brake disc chamber (1).

14. The compose brake disc (10) according to one of
the claims 11 to 13, wherein the deformation pattern
comprises one region or several regions of a reduced
material thickness of the brake disc chamber (1).

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un disque de frein compo-
site (10) présentant un anneau de frein (3) doté d’au
moins une surface de freinage (3f, 3f’) et un chapeau
(1) de disque de frein doté d’une section (1r) de forme
tubulaire et d’une partie de fond (1b) reliée à la sec-
tion (1r) de forme tubulaire et définissant un plan de
référence (E),

dans lequel les pièces initialement séparées
que sont le chapeau (1) de disque de frein et
l’anneau de frein (3) sont assemblées,
caractérisé en ce que
après l’assemblage, l’angle de nutation (α) entre
la ou les surfaces de freinage (3f, 3f’) et le plan
de référence (E) est diminué par déformation du
chapeau (1) de disque de frein.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la par-
tie de fond (1b) définit un axe de référence (A) per-
pendiculaire au plan de référence (E) et la section
(1r) de forme tubulaire définit un axe de tube (R), la
déformation du chapeau (1) de disque de frein mo-
difiant l’angle d’inclinaison (β) entre l’axe de tube (R)
et l’axe de référence (A).

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, dans lequel après l’assemblage, l’anneau de frein
(3) est en contact avec la section (1r) de forme tu-
bulaire dans une partie de fixation, la déformation
du chapeau (1) de disque de frein ayant lieu dans
d’une partie axiale qui s’étend de l’extrémité de la

partie de fixation située du côté de la partie de fond
jusqu’à la partie de fond (1b) incluse.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel la déformation du chapeau (1) de disque de
frein a lieu dans d’une partie de transition entre la
partie de fond (1b) et la partie de forme tubulaire.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel l’ampleur de la déformation du chapeau (1)
de disque de frein varie suivant la coordonnée péri-
phérique.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel la déformation comprends une déformation
plastique du chapeau (1) de disque de frein au
moyen d’au moins un outil (4).

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel la déformation comprends une formation d’au
moins un creux dans le chapeau (1) de disque de
frein.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, dans
lequel la déformation comprends une réduction lo-
cale de l’épaisseur de la paroi du chapeau (1) de
disque de frein.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, dans
lequel l’amplitude de la nutation (t) de la ou des sur-
faces de freinage (3f, 3f’) par rapport au plan de ré-
férence (E) est déterminée moyennant d’un senseur
(11) et la déformation du chapeau (1) de disque de
frein est réalisée en fonction de l’amplitude qui a été
déterminée.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel la section (1r) de forme tubulaire est profilée
extérieurement et l’anneau de frein (3) est profilé in-
térieurement de manière complémentaire, le profil
extérieur et le profil intérieur s’engageant l’un dans
l’autre de manière à empêcher que l’un tourne par
rapport à l’autre.

11. Disque de frein composite (10) présentant un an-
neau de frein (3) doté d’au moins une surface de
freinage (3f, 3f’) et un chapeau (1) de disque de frein
doté d’une section (1r) de forme tubulaire et d’une
partie de fond (1b) reliée à la section (1r) de forme
tubulaire et définissant un plan de référence (E) et
un axe de référence (A) perpendiculaire au plan de
référence (E),
caractérisé en ce que
le chapeau (1) de disque de frein présente un motif
de déformation qui présente des déformations d’am-
pleur maximale du chapeau (1) de disque de frein
dans une première direction radiale, des déforma-
tions d’ampleur minimale du chapeau (1) de disque
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de frein dans une deuxième direction radiale oppo-
sée à la première direction radiale et dans des di-
rections radiales situées entre la première et la
deuxième direction radiale, des déformations du
chapeau (1) de disque de frein dont l’ampleur dimi-
nue jusqu’à l’ampleur minimale avec l’augmentation
de l’écart angulaire par rapport à la première direc-
tion radiale, les directions radiales étant des direc-
tions perpendiculaires à l’axe de référence (A), l’am-
pleur minimale étant nulle ou différente de zéro.

12. Disque de frein composite (10) selon la revendica-
tion 11, dans lequel la première et la deuxième di-
rection radiale s’étendant dans un plan qui contient
l’angle d’inclinaison (β).

13. Disque de frein composite (10) selon la revendica-
tion 11 ou la revendication 12, dans lequel le motif
de déformation contient un creux (9) ou plusieurs
creux (9) dans le chapeau (1) de disque de frein.

14. Disque de frein composite (10) selon l’une des re-
vendications 11 à 13, dans lequel le motif de défor-
mation contient une partie ou plusieurs parties
d’épaisseur réduite du chapeau (1) de disque de
frein.
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