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(54)  Reibring. 

(57)  Ein  Reibring  (21,22)  für  Kupplungen  oder 
Bremsen,  weist  einen  Ringkörper  (31),  mit  zwei 
konzentrischen,  zylindrischen  oder  konischen 
Reibflächen  auf,  welche  einen  Reibbelag  (25) 
tragen.  Zur  Vereinfachung  der  Herstellung  und 
zur  Verbesserung  der  Wirkung  des  Reibringes 
(21)  besteht  der  Ringkörper  (31)  aus  mindestens 
zwei  separaten  Segmenten  (28),  welche  im  ein-  28 
gebauten  Zustand  des  Reibringes  (21)  relativ 
zueinander  beweglich  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Reibring  für  Kupplun- 
gen  oder  bremsen,  mit  einem  Ringkörper,  der  zwei 
konzentrische,  zylindrische  oder  konische  Reibflä- 
chen  aufweist,  welche  einen  Reibbelag  tragen. 

Weiters  betrifft  die  Erfindung  auch  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  eines  Reibringes  für  Kupplungen  oder 
bremsen,  wobei  ein  vorerst  ebener  Ringkörper  an 
zwei  im  fertigen  Zustand  konzentrischen,  zylindri- 
schen  oder  konischen  Reibflächen  mit  einem  Reibbe- 
lag  versehen  wird. 

Derartige  Reibringe  gewinnen  insbesonders  im 
Zusammenhang  mit  Doppelsynchronisationen  von 
Fahrzeug-Getrieben  in  den  letzten  Jahren  eine  immer 
größere  Bedeutung,  da  sich  damit  bei  verbessertem 
Schaltkomfort  zusätzlich  auch  noch  eine  kompaktere 
Bauweise  erzielen  läßt.  In  diesem  Zusammenhang 
sind  beispielsweise  aus  der  AT-PS  385.826  Reibringe 
der  genannten  Art  und  ein  Verfahren  zu  deren  Her- 
stellung  bekannt  geworden,  wobei  zur  Ermöglichung 
der  Verwendung  eines  Streusinter-Reibbelages  die 
zunächst  eben  hergestellten  Ringe  erst  nach  dem 
Aufbringen  des  Reibbelages  durch  spanloses  Verfor- 
men,  wie  z.B.  Prägen,  Tiefziehen  oder  dergleichen,  in 
die  endgültige  zylindrische  oder  konische  Form  ge- 
bracht  werden.  Insbesondere  bei  größeren  Konus- 
Reibringen  mit  Durchmessern  über  180  mm,  wie  sie 
z.B.  in  synchronisierten  Schaltgetrieben  in  Nutzfahr- 
zeugen  Anwendung  finden,  ist  es  oftmals  nur  mit  er- 
höhtem  Fertigungsaufwand  möglich  für  die  Funktion 
wichtige  Dimensionen  und  Toleranzen,  wie  Rundheit, 
Konus-Genauigkeit  u.a.,  einzuhalten. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  einen 
Reibring  bzw.  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten 
Art  so  auszugestalten,  daß  ein  vollständiges  Anliegen 
der  konischen  Flächen  der  Kupplung  oder  bremse 
auch  bei  weniger  genauer  Herstellung  der  Teile  erzielt 
wird  und  so  auf  einfache  Weise  zuverlässig  und  pro- 
blemlos  funktionierende  Reibringe  bereitgestellt  wer- 
den  können. 

Dies  wird  gemäß  der  Erfindung  bei  einem  Reib- 
ring  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  erreicht, 
daß  der  Ringkörper  aus  mindestens  zwei  separaten, 
relativ  zueinander  beweglichen  Segmenten  besteht. 
Die  entsprechende  erfindungsgemäße  Ausgestal- 
tung  des  Herstellungsverfahrens  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  vorerst  je  Reibring  zumindest  zwei  zu- 
sammen  im  wesentlichen  die  komplette  Ringform  er- 
gebende  Segmente  aus  ebenem  Material  hergestellt 
werden,  welche  dann  -  in  beliebiger  Reihenfolge  -  mit 
dem  Reibbelag  versehen  und  in  ihre  endgültige  Form 
gebracht  werden. 

Es  können  demnach  untereinander  beispielswei- 
se  auch  völlig  gleich  ausgebildete,  kleine  und  damit 
preiswerte  Segmente,  die  mit  einfachen  Werkzeugen 
hergestellt  werden,  Verwendung  finden,  wobei  trotz- 
dem  zumindest  nahezu  dieselbe  Reibfläche  wie  bei 
herkömmlichen  einstückigen  Reibringen  der  genann- 
ten  Art  vorhanden  ist.  Durch  die  im  eingebauten  Zu- 

stand  des  Reibringes  gegebene  beweglichkeit  der 
einzelnen  separaten  Segmente  relativ  zueinander 
kann  eine  gleichmäßigere  belastungsverteilung  er- 
reicht  werden,  da  die  Segmente,  beispielsweise  ent- 

5  sprechend  dem  Schaltvorgang  bzw.  der  dabei  erfol- 
genden  Bewegung  einer  Schiebemuffe,  frei  und  suk- 
zessive  unabhängig  voneinander  zur  Anlage  kommen 
können.  Weiters  kann  es  bei  der  erfindungsgemäßen 
Lösung  nicht  zu  einer  Verspannung  des  Reibringes 

10  zwischen  Außen-  und  Innenreibfläche  kommen,  da 
zwischen  den  separaten  Segmenten  praktisch  keine 
Umfangskräf  te  wirken  und  somit  nur  weit  weniger  kri- 
tische  Druck-  und  Scherbeanspruchungen,  jedoch 
keine  Biegespannungen  auftreten  können.  Lebens- 

15  dauerprobleme  im  Zusämmenhang  mit  Dauerbrü- 
chen  durch  Rißbildung  werden  mit  der  erfindungsge- 
mäßen  Lösung  vermieden. 

Mit  erfindungsgemäßen  Doppelkonus-Reibrin- 
gen  haben  Prüfstandsversuche  gezeigt,  daß  die 

20  Reibsegmente  schneller  wirksam  werden  und  ein  fast 
vollständiger  Traganteil  von  Innen-  und  Außenkonus 
erreicht  wird.  Es  kann  damit  eine  einseitige  Überbe- 
lastung  von  herausragenden  Reibmaterialpartien 
weitgehend  vermieden  und  die  Lebensdauer  erhöht 

25  werden. 
Beim  erfindungsgemäßen  Herstellungsverfah- 

ren  sind  für  die  Biegeoperation  zur  Umformung  der 
vorerst  aus  ebenem  Metall  hergestellten  Segmente  in 
die  Zylinder-  bzw.  Konusform  nur  relativ  kleine  Kräfte 

30  erforderlich,  die  die  Eigenschaften  eines  vorher  auf- 
gebrachten  Reibbelages  nicht  oder  nur  vernachläs- 
sigbar  beeinflussen,  und  zwar  auch  wenn  breite  und 
Dicke  des  Reibringes  insgesamt  größer  als  bei  eintei- 
ligen  Reibringen  ausgeführt  werden. 

35  Im  Zusammenhang  mit  ebenen  Ringlamellen  für 
Lamellenkupplungen  sind  beispielsweise  aus  der  DE- 
23  28  933  B1  Segmentlamellen  bekannt,  mit  denen 
gleichzeitig  mit  der  Ersparnis  an  Material  bei  der  Her- 
stellung  durch  Stanzen  auch  das  sogenannte 

40  Schwenkspiel  weitgehend  beseitigt  wird.  Davon  ab- 
gesehen,  sind  allerdings  derartige  ebenen  Segment- 
lamellen,  wie  sie  beispielsweise  auch  aus  der  DE-21 
64  418  B2  oder  DE-21  59  194A1  bekannt  sind,  nicht 
mit  dem  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ver- 

45  gleichbar,  da  hinsichtlich  Verwendung,  Form  und 
Herstellung  für  den  Fachmann  große  Unterschiede 
gegeben  sind. 

Nach  einer  besonders  bevorzugten  weiteren 
Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die 

so  Segmente  an  ihren  jeweils  einem  anderen  Segment 
zugewandten  Seitenkanten  Verbindungselemente 
zur  losen  Verbindung  untereinander  aufweisen.  Auf 
diese  Art  wird  die  Handhabung  der  Segmente  bzw. 
der  daraus  zusammengesetzten  Reibringe  verbes- 

55  sert  sowie  für  besondere  Einsatzfälle  eine  Verbin- 
dung  der  einzelnen  Segmente  in  Umfangsrichtung  er- 
reicht.  Durch  die  lose  Verbindung  ist  trotzdem  eine 
freie  Anpassung  der  Segmente  an  die  Gegenflächen 
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gewährleistet,  wobei  zur  Verbindung  selbst  in  weiten 
Grenzen  beliebige  Verknüpfungsformen  ausgeführt 
werden  können. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  an 
jedem  Segment  Mitnahmeelemente,  vorzugsweise 
Umfangsnocken  bzw.  -nuten,  vorgesehen,  wobei  die 
Segmente  im  Bereich  dieser  Mitnahmeelemente  ge- 
mäß  einer  Ausgestaltung  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  auch  warm-  und/oder  oberflächenbehan- 
delt  werden  können.  Damit  ist  bei  sicherer  Mitnahme 
jedes  einzelnen  Segmentes  erreicht,  daß  auch  bei 
stoß-  und  schwingungsartiger  Belastung  ein  Ein- 
schlagen  bzw.  ein  Verschleiß  im  bereich  der  Mitnah- 
meelemente  vermieden  wird.  Die  erwähnte  Behand- 
lung  kann  beispielsweise  mit  Induktions-  oder  Laser- 
härtung  durchgeführt  werden. 

Um  bei  eben  mit  Reibbelag  -  beispielsweise 
Streusinter-Reibbelag  -  versehenen  Segmenten  eine 
Veränderung  der  Reibbelagseigenschaften  durch  die 
nachfolgende  Umformung  der  Segmente  im  wesent- 
lichen  überhaupt  auszuschließen,  kann  die  Biegung 
der  Segmente  nach  einerweiteren  Ausgestaltung  des 
erfindungsgemäßen  Herstellungsverfahrens  über 
Umformrillen  erfolgen,  die  die  Umformkräfte  prak- 
tisch  direkt  auf  den  als  Reibbelagsträger  wirkenden 
Ringkörper  übertragen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  können 
an  den  Reibflächen  der  Segmente  Rillierungen,  z.B. 
Waffelrillen,  und/oder  über  die  breite  der  Segmente 
verteilte  durchgehende  Bohrungen  vorgesehen  wer- 
den,  bei  Verwendung  von  Streusinter-Reibbelägen 
können  die  gewünschten  Rillierungsformen  in  be- 
kannter  Weise  sehr  wirtschaftlich  bereits  am  ebenen 
Segment  durch  Abdeckmasken  oder  Pressen  erzeugt 
werden. 

Bei  der  Verwendung  beispielsweise  von  Syn- 
chronisationseinrichtungen  bei  sehr  niedrigen  Tem- 
peraturen  (insbesonders  unterhalb  von  -30°C)  treten 
sehr  leicht  Probleme  durch  das  sogenannte 
"Kaltkratzen"  auf,  die  der  Betätigung  der  Synchroni- 
sierung  entgegenstehen.  Ursache  hiefür  ist  die  star- 
ke  Haftung  des  viskosen  Öles  an  der  Reibfläche.  Bei 
der  erfindungsgemäßen  Ausführung  ermöglicht  die 
Segmentteilung,  die  wie  Radialnuten  wirkt,  den  Ab- 
fluß  des  Öles  und  so  den  raschen  Momentaufbau  an 
der  Synchronisierung. 

Um  das  Eingriffsverhalten  von  mit  erfindungsge- 
mäß  ausgebildeten  Reibringen  ausgerüsteten  Kupp- 
lungen,  bremsen  oder  dergleichen  zu  beeinflussen, 
können  die  einzelnen  Segmente  (vorzugsweise  wird 
ein  Reibring  aus  drei  oder  mehreren  Segmenten  zu- 
sammengesetzt)  auch  in  Umfangsrichtung  gewellt 
bzw.  auch  konkav,  konvex  oder  in  sonst  geeigneter 
Weise  von  der  rein  zylindrischen  oder  konischen 
Form  abweichend  ausgeführt  sein. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  noch  anhand  der 
in  der  Zeichnung  teilweise  schematisch  dargestellten 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Fig.  1  zeigt  ei- 

ne  Synchronisierungseinrichtung  für  ein  Kraftfahr- 
zeugschaltgetriebe  im  axialen  Mittelschnitt  durch  die 
obere  Hälfte,  mit  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Reibringen,  Fig.  2  zeigt  einen  noch  nicht  in  die  end- 

5  gültige  Form  gebrachten  Reibring  nach  dervorliegen- 
den  Erfindung  in  Draufsicht,  Fig.  3  einen  Teil  einer  in 
der  Darstellung  der  Fig.  2  entsprechenden  anderen 
Ausführung  nach  der  Erfindung,  Fig.  4  einen  Schnitt 
entlang  der  Linie  IV-IV  in  Fig.  3,  Fig.  5  einen  Schnitt 

10  durch  eine  andere  Ausführungsform  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Reibringes  während  der  Herstellung, 
Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  ein  Segment  eines  gemäß 
Fig.  5  hergestellten  Reibringes  und  die  Fig.  7  bis  10 
zeigen  jeweils  einzelne  Segmente  von  weiteren  Aus- 

15  führungsformen  von  erfindungsgemäßen  Reibrin- 
gen. 

Die  Synchronisierungseinrichtung  nach  Fig.  1 
weist  einen  auf  einer  Getriebewelle  1  mittels  einer 
Verzahnung  2  drehfest  angeordneten  Synchronkör- 

20  per  3  auf,  welcher  mit  einer  Schiebemuffe  4  versehen 
ist,  in  die  ein  hier  nicht  dargestellter  Schalthebel  ein- 
greift  und  die  mit  einer  aus  einem  zweiteiligen  bolzen 
5  und  einer  Feder  6  bestehenden  Federsperre  verse- 
hen  ist.  Auf  den  beiden  Seiten  des  Synchronkörpers 

25  3  ist  je  ein  Synchronring  7,  8  angeordnet,  welcher  je- 
weils  mit  einem  formschlüssigen  Mitnahmeelement, 
z.B.  einer  Verzahnung  9,  10,  versehen  ist,  in  die  die 
Schaltmuffe  4  eingreift. 

Auf  der  Getriebewelle  1  sind  zu  beiden  Seiten  des 
30  Synchronkörpers  3  Gangräder  11,  12  frei  drehbar  an- 

geordnet,  die  je  eine  Verzahnung  13,  14  aufweisen. 
Mit  jedem  der  Gangräder  11,  12  ist  ein  ringförmiger 
Kupplungskörper  15,  16  drehfest  verbunden,  welcher 
jeweils  mit  einer  Verzahnung  17,  18  versehen  ist,  in 

35  die  die  Schaltmuffe  4  bei  einer  Verschiebung  eingrei- 
fen  kann.  Die  beiden  Kupplungskörper  15,  16  sitzen 
drehfest  form-  oder  kraftschlüssig,  beispielsweise 
mittels  der  dargestellten  Verzahnungen  17',  18',  auf 
je  einem  entsprechenden  Absatz  19,  20  der  Gangrä- 

40  der  11,  12. 
Die  beiden  Kupplungskörper  15,  16  stehen  mit 

dem  Synchronkörper  3  über  je  eine  ein-  und  ausrück- 
bare  Reibungskupplung  in  Verbindung,  welche  je  ei- 
nen  Reibring  21  ,  22  aufweist,  der  mit  an  seiner  einen 

45  Seite  vorragenden  Mitnahmeelementen  23  in  dazu- 
passende  Ausnehmungen  24  des  zugeordneten 
Kupplungskörpers  15,  16  eingreift.  Die  Mitnahmeele- 
mente  23  -  beispielsweise  gemäß  Fig.  2  in  Form  von 
Umfangsnocken  ausgebildet  -  können  in  der  koni- 

50  sehen  Fläche  der  Reibringe  21,  22  geradlinig  vorra- 
gen,  wie  in  der  Zeichnung  dargestellt  ist,  sie  könnten 
aber  auch  abgebogen  sein,  z.B.  annähernd  rechtwin- 
kelig  nach  oben  in  Fig.  1,  wobei  auch  der  umgeboge- 
ne  Abschnitt  in  die  zugehörige  Ausnehmung  24  des 

55  Kupplungskörpers  15,  16  eingreift. 
An  ihrer  konischen  Außen-  und  Innenfläche  sind 

die  Reibringe  21  ,  22  zur  Herstellung  einer  Reibfläche 
jeweils  mit  einem  aufgesinterten  Reibbelag  25  verse- 

3 
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hen,  der  mit  konischen  Kupplungsflächen  26,  27  des 
jeweils  zugehörigen  Synchronringes  7,  8  bzw.  der  Ge- 
genstücke  7',  8'stehen  mit  den  Kupplungskörpern  15, 
16  in  nicht  dargestellter  Verbindung)  zusammenwirkt. 

Der  Synchronkörper  3  bewegt  sich  mit  der  Getrie- 
bewelle  1  mit,  wogegen  die  beiden  Gangräder  11,  12 
sich  relativ  zur  Getriebewelle  1  und  zum  Synchronkör- 
per  3  frei  bewegen  können.  Wenn  die  Schiebemuffe 
4  unter  Überwindung  der  aus  dem  bolzen  5  und  der 
Feder  6  gebildeten  Sperre  gegen  eines  der  Gangrä- 
der  11,12  verschoben  wird,  z.B.  gegen  das  Gangrad 
11,  dann  nimmt  sie  den  Synchronring  7  mit,  der  nach 
kurzer  Verschiebung  mit  seiner  Kupplungsfläche  26 
auf  die  mit  dem  Reibbelag  25  versehene  Reibfläche 
des  Reibringes  21  auftrifft  und  diesen  auch  weiters 
gegen  das  Gegenstück  7'  drückt.  Dadurch  kommt  es 
zu  einer  Anpassung  der  Drehzahl  des  Synchronrin- 
ges  7  und  des  Gangrades  11,  also  zu  einer  Synchro- 
nisierung.  Sobald  die  Drehzahlen  übereinstimmen, 
kann  die  Schiebemuffe  4  in  die  Verzahnung  17  des 
Kupplungskörpers  15  eingreifen  und  so  eine  drehfe- 
ste  Verbindung  zwischen  dem  Synchronring  7  und 
dem  Gangrad  11  herstellen.  Auf  entsprechende  Wei- 
se  erfolgt  auch  die  Verbindung  zwischen  dem  Syn- 
chronkörper  3  und  dem  Gangrad  12  durch  Verschie- 
ben  der  Schiebemuffe  4  nach  rechts  in  der  Darstel- 
lung  nach  Fig.  1. 

In  Fig.  2  ist  ein  aus  drei  separaten  Segmenten  28 
bestehender  Reibring  21  in  eben  aufgelegtem  Zu- 
stand  -  also  in  einem  Verfahrensstadium  bei  der  Her- 
stellung,  in  dem  die  ebenen  Segmente  28  zwar  schon 
mit  dem  Reibbelag  25  und  mit  Waffelrillen  29  verse- 
hen  sind,  wobei  jedoch  noch  keine  Umformung  in  die 
konische  Endform  gemäß  Fig.  1  stattgefunden  hat  - 
dargestellt.  Jedes  Segment  28  weist  hier  ein  Mitnah- 
meelement  23  in  Form  eines  nicht  mit  Reibbelag  ver- 
sehenen  Umfangnockens  auf,  wobei  zum  Abschluß 
der  Herstellung  die  Segmente  28  im  bereich  dieser 
Mitnahmeelemente  23  auch  warm-  und/oder  oberflä- 
chenbehandelt  werden  können,  was  ebenso  wie  die 
Entlastungskerben  30  Beschädigungen  der  Reibrin- 
ge  in  diesem  bereich  verhindern  hilft. 

Bei  der  Ausführung  nach  den  Fig.  3  und  4  ist  als 
einzige  wesentliche  Abweichung  zur  Ausführung  des 
Reibringes  21  nach  Fig.  2  nun  eine  weitergehende 
Unterteilung  der  gesamten  Ringform  vorgesehen, 
welche  hierzu  zwölf  einzelnen  Segmenten  28  mit  je- 
weils  einem  Mitnahmeelement  23  führt. 

Es  ist  leicht  einzusehen,  daß  auf  diese  Weise  un- 
tereinander  wie  dargestellt  auch  völlig  gleich  ausge- 
bildete,  kleine  und  damit  preiswerte  Segmente,  die 
mit  einfachen  Werkzeugen  hergestellt  werden,  Ver- 
wendung  finden  können,  wobei  trotzdem  zumindest 
nahezu  dieselbe  Reibfläche  wie  bei  einem  herkömm- 
lichen  einstückigen  Reibring  vorhanden  ist.  Durch  die 
auch  im  eingebauten  Zustand  des  Reibringes  gege- 
bene  beweglichkeit  der  einzelnen  separaten  Seg- 
mente  relativ  zueinander  kann  eine  gleichmäßigere 

belastungsverteilung  erreicht  werden,  wobei  auch 
Verspannungen  hintangehalten  werden.  Der  Reibring 
insgesamt  kann  damit  schneller  wirksam  werden,  wo- 
bei  ein  fast  vollständiger  Traganteil  von  Innen-  und 

5  Außenkonus  erreicht  wird. 
In  Fig.  5  ist  ein  Ausschnitt  aus  einer  Biegevorrich- 

tung  zur  Umformung  der  in  den  Fig.  2  bis  4  eben  dar- 
gestellten  Segmente  28  in  die  endgültige  konische 
Form  (beispielsweise  gemäß  Fig.  1)  dargestellt,  wo- 

10  bei  hier  davon  ausgegangen  wird,  daß  der  Ringkörper 
31  ebenso  wie  in  den  Fig.  2  bis  4  bereits  in  ebenem 
Zustand  mit  Reibbelag  25  versehen  ist.  Sowohl  das 
Oberteil  32  als  auch  das  Unterteil  33  der  biegevor- 
richtung  weist  schneidenartige  Erhebungen  34  auf, 

15  welche  beim  Verformen  des  Reibringes  21  zumindest 
teilweise  durch  den  Reibbelag  25  dringen  und  soge- 
nannte  Umformrillen  35  -  siehe  die  Darstellung  des 
fertigen  Segments  28  in  Fig.  6  -  bewirken.  Auf  diese 
Weise  wird  der  Reibbelag  25  in  den  Bereichen  zwi- 

20  sehen  den  Umformrillen  35  vom  Biegevorgang  prak- 
tisch  nicht  beeinflußt,  was  in  vielen  Fällen  erwünscht 
bzw.  erforderlich  ist. 

In  den  Fig.  7  bis  9  sind  jeweils  zwei  Segmente  28 
von  erfindungsgemäßen  Reibringen  21  bzw.22  dar- 

25  gestellt,  wobei  hier  nun  die  einzelnen  Segmente  28  an 
ihren  jeweils  einem  anderen  Segment  28  zugewand- 
ten  Seitenkanten  36  Verbindungselemente  37  zur  lo- 
sen  Verbindung  der  einzelnen  Segmente  28  unterein- 
ander  aufweisen.  Fig.  7  zeigt  dabei  eine  Art  Hammer- 

30  Kopf-Verbindung;  Fig.  8  eine  Dreiecks-Verbindung 
und  Fig.  9  eine  Rechtecks-  Verbindung,  wobei  all  die- 
sen  Verbindungsarten  gemeinsam  ist,  daß  sie  relativ 
lose  sind  und  den  einzelnen  Segmenten  28  auch  im 
eingebauten  Zustand  gemäß  Fig.  1  eine  gewisse  ge- 

35  genseitige,  freie  Relativbewegung  erlauben,  womit 
die  einzelnen  Segmente  28  auch  weitgehend  unab- 
hängig  voneinander  ihre  jeweils  optimale  Anlageposi- 
tion  an  den  zugehörigen  Reibflächen  finden  können. 

Fig.  10  zeigt  schließlich  eine  wiederum  ebene 
40  Draufsicht  auf  ein  weiteres  erfindungsgemäß  ausge- 

bildetes  Segment  28,  welches  über  die  breite  verteilt 
durchgehende  bohrungen  38  aufweist,  die  bei  ge- 
schmierten  bzw.  in  Kühlöl  oder  dergleichen  laufenden 
Reibringen  einen  Mediumaustausch  zwischen  Innen- 

45  und  Außenkonusfläche  erlauben. 
Abweichend  von  der  dargestellten  und  besproche- 

nen  Ausführung  der  Reibringe  mit  auf  einem  üblicherwei- 
se  metallischen  Träger  (beispielsweise  Stahl,  Bronze, 
Sinterpulverwerkstoff,  oder  dergleichen)  aufgebrachten 

so  Reibwerkstoff  (Molybdän,  Streusinterreibbelag,  organi- 
scher  Reibbelag,  CFC-Werkstoff,  und  dergleichen) 
könnte  im  Rahmen  der  Erfindung  natürlich  auch  eine 
einstückige  Ausführung  der  Segmente  28  (aus  Werk- 
stoffen  wie  Stahl,  bronze,  Sinterpulverwerkstoffen, 

55  Reibwerkstoffen,  z.B.  auch  Kunstharz)  vorgesehen 
sein.  Ebenso  könnten  die  fertigen  Reibringe  von  der 
rein  konischen  bzw.  auch  zylindrischen  Form  abwei- 
chend  gestaltet  sein,  insbesondere  gewellte,  konkave 

4 
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oder  konvexe  Oberflächen  aufweisen.  Wesentlich  im 
Rahmen  der  Erfindung  ist  nur  der  mehrteilige  Aufbau 
aus  einzelnen,  auch  im  zusammengebauten  Zustand 
einer  mit  einem  derartigen  Reibring  versehenen  Ein- 
richtung  noch  in  gewisser  Weise  relativ  zueinander 
beweglichen  Segmenten,  welche  nicht  nur  die  Her- 
stellung  des  Reibringes  insgesamt  vereinfachen,  son- 
dern  -  und  vor  allem  -  eine  bessere  Funktion  durch 
bessere  und  einfachere  Anpassung  an  die  jeweiligen 
Gegenflächen  sicherstellen. 

werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Reibflächen  (25)  der  Seg- 

5  mente  (28)  mit  Rillierungen,  z.B.  Waffelrillen  (29), 
versehen  werden. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Segmente  (28)  im 

10  Bereich  von  Mitnahmeelementen  (23)  warm- 
und/oder  oberflächenbehandelt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Reibring  für  Kupplungen  oder  Bremsen,  mit  ei-  15 
nem  Ringkörper,  der  zwei  konzentrische,  zylindri- 
sche  oder  konische  Reibflächen  aufweist,  wel- 
che  einen  Reibbelag  tragen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ringkörper  (31)  aus  minde- 
stens  zwei  separaten,  relativ  zueinander  beweg-  20 
liehen  Segmenten  (28)  besteht. 

2.  Reibring  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Segmente  (28)  an  ihren  jeweils 
einem  anderen  Segment  (28)  zugewandten  Sei-  25 
tenkanten  (36)  Verbindungselemente  (37)  auf- 
weisen. 

3.  Reibring  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  jedem  Segment  (28)  Mit-  30 
nahmeelemente  (23),  vorzugsweise  Umfangs- 
nocken  bzw.  -nuten,  vorgesehen  sind. 

4.  Reibring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Reibflächen  35 
(25)  der  Segmente  Rillierungen  (29)  und/oder 
über  die  Breite  der  Segmente  (28)  verteilte, 
durchgehende  Bohrungen  (39)  vorgesehen  sind. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Reibringes  für  40 
Kupplungen  oder  Bremsen,  wobei  ein  vorerst 
ebener  Ringkörper  an  zwei  im  fertigen  Zustand 
konzentrischen,  zylindrischen  oder  konischen 
Reibflächen  mit  einem  Reibbelag  versehen  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  vorerst  je  Reib-  45 
ring  (21)  zumindest  zwei,  zusammen  im  wesent- 
lichen  die  komplette  Ringform  ergebende  Seg- 
mente  (28)  aus  ebenem  Material  hergestellt  wer- 
den,  welche  dann  -  in  beliebiger  Reihenfolge  -  mit 
dem  Reibbelag  (25)  versehen  und  in  ihre  endgül-  50 
tige  Form  gebracht  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Segmente  (28)  in  ebener  Form 
mit  Reibbelag  (25)  versehen  und  anschließend  55 
über  Umform-(Weiter  auf  Seite  11  der  Beschrei- 
bung  vom  1.  Juli  1991)  rillen  (35)  von  der  ebenen 
in  die  zylindrische  bzw.  konische  Form  gebogen 
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