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(57) Hauptanspruch: Tribologisch optimierter Verbundwerk-
stoff auf Kunststoffbasis, umfassend einen matrixbildenden
Kunststoff, mindestens einen Festschmierstoff, Kohlenstoff-
schnittfasern und Mg(OH)2,
wobei der Gehalt an Mg(OH)2 von 14 bis 26 Gew.-%, ba-
sierend auf dem Gesamtgewicht des Verbundwerkstoffs, be-
trägt;
der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff von 40 bis 80
Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Verbund-
werkstoffs, beträgt;
der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von 10 bis 40
Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Verbund-
werkstoffs, beträgt; und
der Gehalt an Kohlenstoffschnittfasern von 10 bis 20 Gew.-
%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Verbundwerk-
stoffs, beträgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen tri-
bologisch optimierten Verbundwerkstoff auf Kunst-
stoffbasis, umfassend einen matrixbildenden Kunst-
stoff, mindestens einen Festschmierstoff, Kohlen-
stoffschnittfasern und Mg(OH)2, sowie die Verwen-
dung dieses Verbundwerkstoffs als Gleitlagerwerk-
stoff.

[0002] DE 69221833 T2 beschreibt ein Gleitelement,
das geeignet ist zur Verwendung zum Einbau in ver-
schiedene Geräte wie beispielsweise Hydraulik-Vor-
richtungen, Kompressoren usw., sowie eine Zusam-
mensetzung, die zur Herstellung des Gleitelements
verwendbar ist.

[0003] WO 2014/129718 A1 beschreibt eine Doppel-
strukturbuchse und eine entsprechende Lageranord-
nung.

[0004] JP 2007 177147 A beschreibt ein Phenol-
harzformmaterial, erhalten durch das Vermengen
von 100 Massenteilen Phenolharz mit 50-90 Mas-
senteilen anorganischen Verstärkungsfasern, 10-50
Massenteilen Gleitfähigkeits-verleihendem Material
und 30-80 Massenteilen Metallhydrat als wesentliche
Komponenten.

[0005] Gleitlager sind von zentraler Bedeutung im
Maschinen- und Gerätebau und finden daher Ver-
wendung in wichtigen Industriezweigen wie der Au-
tomobil-, der Luftfahrt- und der Raumfahrtindustrie.
In vielen Fällen ist man bestrebt, die Gleitlager war-
tungsfrei auszuführen. Um eine Wartungsfreiheit er-
reichen zu können, müssen die Gleitlager über gute
Trockenlaufeigenschaften verfügen, also auch ohne
den Zusatz von flüssigen Schmierstoffen funktions-
tüchtig sein, wozu die verwendeten Materialien tribo-
logisch hoch belastbar sein müssen.

[0006] Dazu werden beispielsweise Kunststoffe als
Basismaterial verwendet, welche Füllstoffe beinhal-
ten, mit denen die Trockenlaufeigenschaft der Gleitla-
ger verbessert werden kann. Die Zusammensetzung
der Verbundwerkstoffe hat einen großen Einfluss
auf deren tribologische Eigenschaften. Dies führt da-
zu, dass bestimmte tribologische Eigenschaften für
einen gewissen Beanspruchungsbereich eingestellt
werden können. Jedoch mangelt es an der Möglich-
keit, tribologische Eigenschaften über einen weiten
Beanspruchungsbereich gezielt zu steuern bzw. ei-
nen weiten Beanspruchungsbereich mit einer einzi-
gen Formulierung abzudecken.

[0007] Somit liegt der vorliegenden Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen tribologisch optimierten
Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis bereitzustel-
len, dessen tribologische Eigenschaften über ei-
nen weiten Beanspruchungsbereich gezielt gesteu-

ert werden können bzw. welcher einen weiten Bean-
spruchungsbereich mit einer Formulierung abzude-
cken vermag.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen gekennzeichneten Ausführungsformen gelöst.

[0009] Die vorliegenden Erfindung betrifft einen tri-
bologisch optimierten Verbundwerkstoff auf Kunst-
stoffbasis, umfassend einen matrixbildenden Kunst-
stoff, mindestens einen Festschmierstoff, Kohlen-
stoffschnittfasern und Mg(OH)2, wobei der Gehalt an
Mg(OH)2 von 14 bis 26 Gew.-%, basierend auf dem
Gesamtgewicht des Verbundwerkstoffs, beträgt;
der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff von 40
bis 80 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht
des Verbundwerkstoffs, beträgt;
der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von 10 bis
40 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des
Verbundwerkstoffs, beträgt; und
der Gehalt an Kohlenstoffschnittfasern von 10 bis 20
Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Ver-
bundwerkstoffs, beträgt.

[0010] Hier bezeichnet der Begriff „tribologisch opti-
mierter Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis“ einen
Verbundwerkstoff, welcher einen Kunststoff als Ba-
sismaterial verwendet und dessen tribologische Ei-
genschaften über einen weiten Beanspruchungsbe-
reich gezielt gesteuert werden können bzw. welcher
einen weiten Beanspruchungsbereich mit einer ein-
zigen Formulierung abzudecken vermag. Im Folgen-
den werden die Begriffe „Kunststoff als Basismateri-
al“ und „matrixbildender Kunststoff“ synonym fürein-
ander verwendet.

[0011] Erfindungsgemäß umfasst der tribologisch
optimierte Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis Mg
(OH)2. Bei tribologischer Beanspruchung arbeitet
der Werkstoff zunächst wie ein herkömmliches Tri-
bocompound (tribologischer Verbundwerkstoff). Er-
zeugt die Beanspruchung jedoch Flash-Temperatu-
ren von über 400°C wird lokal Mg(OH)2 zu Mg(O) un-
ter Bildung von Wasser(dampf) umgewandelt, das als
hochgleitfähige Zwischenschicht agiert. Ab einer be-
stimmten thermischen Beanspruchung zersetzt sich
das zwingend vorgesehene, gezielt eingesetzte Mg
(OH)2 unter Erzeugung eines „Wasserdampfkissen-
effekts“. Somit schaltet der Werkstoff bei höherer Be-
anspruchung auf einen neuen Mechanismus um. Der
erfindungsgemäße tribologisch optimierte Verbund-
werkstoff auf Kunststoffbasis besitzt deutlich bessere
Notlaufeigenschaften. Bei lokaler Überhitzung setzt
der chemische Prozess mit der „Dampfkissen-Wir-
kung“ ein. Sobald die Temperatur wieder fällt, stoppt
dieser chemische Prozess und die bewährte Gleit-
lagerzusammensetzung erfüllt die tribologische Auf-
gabe. Im Stand der Technik ist lediglich der Einsatz
von Mg(OH)2 als Flammschutzmittel bekannt, jedoch
nicht der Einsatz von Mg(OH)2 in Verbundwerkstoffen
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zur Ausbildung einer solchen hochgleitfähigen Zwi-
schenschicht im Flash-Temperaturbereich von über
400°C.

[0012] In dem erfindungsgemäßen tribologisch opti-
mierten Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis beträgt
der Gehalt an Mg(OH)2 von 14 bis 26 Gew.-%, ba-
sierend auf dem Gesamtgewicht des Verbundwerk-
stoffs.

[0013] Der matrixbildende Kunststoff bzw. der
Kunststoff, welcher das Basismaterial des tribolo-
gisch optimierten Verbundwerkstoffs ist, unterliegt
keinen besonderen Beschränkungen. Matrixbilden-
de Kunststoffe für tribologische Werkstoffe sind dem
Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen tribologisch optimierten Ver-
bundwerkstoffs auf Kunststoffbasis, umfasst der ma-
trixbildende Kunststoff mindestens einen Thermo-
plast und/oder einen Duroplast. Thermoplaste bzw.
Duroplaste für tribologische Werkstoffe sind dem
Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt.
Vorzugsweise umfasst der matrixbildende Kunststoff
mindestens einen Thermoplast. Noch bevorzugter
besteht der matrixbildende Kunststoff aus mindes-
tens einem Thermoplast. Am bevorzugtesten ist der
matrixbildende Kunststoff ein Thermoplast.

[0015] Vorzugsweise umfasst der Thermoplast min-
destens ein Mitglied aus der Gruppe, bestehend
aus Polyester, Polyethylenterephthalat (PET), Poly-
carbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Po-
lyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS),
Polyetheretherketon (PEEK), Polyvinylchlorid (PVC),
Polysulfon (PSU), Polyethersulfon (PES), Poly-
phenylensulfid (PPS), Polyphenylensulfon (PPSU),
Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyvinylidenfluorid
(PVDF), Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen-Copo-
lymer (FEP), Perfluoralkoxy-Polymere (PFA), Poly-
amid (PA), Polyetherimid (PEI) und Polyoxymethy-
len (POM). Noch bevorzugter umfasst der Thermo-
plast mindestens ein Mitglied aus der Gruppe, beste-
hend aus Polyester, Polyethylenterephthalat (PET),
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethere-
therketon (PEEK), Polysulfon (PSU), Polyethersul-
fon (PES), Polyphenylensulfid (PPS), Polyphenylen-
sulfon (PPSU), Polytetrafluorethylen (PTFE), Poly-
vinylidenfluorid (PVDF), Tetrafluorethylen-Hexafluor-
propylen-Copolymer (FEP), Perfluoralkoxy-Polyme-
re (PFA), Polyamid (PA), Polyetherimid (PEI) und
Polyoxymethylen (POM). Noch bevorzugter umfasst
der Thermoplast mindestens ein Mitglied aus der
Gruppe, bestehend aus Polyetheretherketon (PEEK),
Polyphenylensulfid (PPS), Polytetrafluorethylen (PT-
FE), Polymamid (PA) und Polyoxymethylen (POM).
Besonders bevorzugt besteht der Thermoplast aus
mindestens einem Mitglied aus der Gruppe, beste-
hend aus Polyetheretherketon (PEEK), Polypheny-

lensulfid (PPS), Polytetrafluorethylen (PTFE), Poly-
mamid (PA) und Polyoxymethylen (POM). Umfasst
der Thermoplast mindestens ein Mitglied der vorste-
hend genannten Gruppen, so zeigt der erfindungsge-
mäße tribologisch optimierte Verbundwerkstoffs auf
Kunststoffbasis hervorragende Eigenschaften in Be-
zug auf Adhäsionsneigung (zum Gegenkörper), De-
formierbarkeit (Druck-E-Modul) und Temperaturbe-
ständigkeit.

[0016] Vorzugsweise umfasst der Duroplast mindes-
tens ein Mitglied aus der Gruppe, bestehend aus
Epoxidharz, Vinylesterharz oder Vinylesterurethan-
Hybridharz. Noch bevorzugter umfasst der Duroplast
mindestens ein Epoxidharz. Besonders bevorzugt
besteht der Duroplast aus mindestens einem Epoxid-
harz.

[0017] In dem erfindungsgemäßen tribologisch op-
timierten Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis be-
trägt der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff
von 40 bis 80 Gew.-%, basierend auf dem Gesamt-
gewicht des Verbundwerkstoffs. Insbesondere ist es
vorteilhaft, wenn der Gehalt an dem matrixbildenden
Kunststoff von 50 bis 70 Gew.-%, am bevorzugtesten
von 55 bis 65 Gew.-%, basierend auf dem Gesamt-
gewicht des Verbundwerkstoffs, beträgt. Je geringer
der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff des-
to mehr Zusätze kann der erfindungsgemäße tribolo-
gisch optimierte Verbundwerkstoff auf Kunststoffba-
sis umfassen.

[0018] Als Festschmierstoff können in dem erfin-
dungsgemäßen tribologisch optimierten Verbund-
werkstoff auf Kunststoffbasis alle dem Fachmann
aus dem Stand der Technik bekannten Festschmier-
stoffe verwendet werden. Vorzugsweise umfasst der
mindestens eine Festschmierstoff mindestens ein
Mitglied aus der Gruppe, bestehend aus Zinks-
ulfid (ZnS), Graphit, PTFE, Bariumsulfat (BaSO4),
Ruß, hexagonalem Bornitrid (h-BN), MoS2 und TiO2.
Noch bevorzugter umfasst der mindestens eine Fest-
schmierstoff mindestens ein Mitglied aus der Grup-
pe, bestehend aus Zinksulfid (ZnS), Graphit, PTFE
und TiO2. Noch bevorzugter umfasst der mindestens
eine Festschmierstoff mindestens ein Mitglied aus
der Gruppe, bestehend aus Zinksulfid (ZnS), Gra-
phit und TiO2. Besonders bevorzugt besteht der min-
destens eine Festschmierstoff aus mindestens einem
Mitglied aus der Gruppe, bestehend aus Zinksulfid
(ZnS), Graphit und TiO2. Umfasst der mindestens ei-
ne Festschmierstoff Zinksulfid (ZnS) und Graphit, so
beträgt der Gehalt an Zinksulfid beispielsweise von
30 bis 90 Gew.-%, insbesondere von 40 bis 80 Gew.-
% und am meisten bevorzugt von 50 bis 70 Gew.-
%, und der Gehalt an Graphit beispielsweise von 10
bis 70 Gew.-%, insbesondere von 20 bis 60 Gew.-
% und am meisten bevorzugt von 30 bis 50 Gew.-
%, basierend auf dem Gesamtgewicht von Zinksulfid
und Graphit.
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[0019] Die TiO2-Teilchen können beispielsweise ei-
nen Teilchendurchmesser von 200 bis 400 nm, ins-
besondere von 250 bis 350 nm, von 270 bis 330 nm
und am meisten bevorzugt von 300 nm, aufweisen.

[0020] Vorzugsweise beträgt der Gehalt einer Ein-
zelkomponente des mindestens einen Festschmier-
stoffs mindestens 5 Gew.-%, vorzugsweise 6 Gew.-
%, und am meisten bevorzugt mindestens 7 Gew.-
%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Verbund-
werkstoffs.

[0021] In dem erfindungsgemäßen tribologisch opti-
mierten Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis beträgt
der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von 10 bis
40 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des
Verbundwerkstoffs. Insbesondere ist es vorteilhaft,
wenn der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von
10 bis 35 Gew.-%, am bevorzugtesten von 15 bis 30
Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Ver-
bundwerkstoffs, beträgt.

[0022] Als Kohlenstoffschnittfasern können in dem
erfindungsgemäßen tribologisch optimierten Ver-
bundwerkstoff auf Kunststoffbasis alle dem Fach-
mann aus dem Stand der Technik bekannten Kohlen-
stoffschnittfasern verwendet werden. Vorteilhafter-
weise reduzieren Kohlenstoffschnittfasern die Defor-
mation des erfindungsgemäßen Werkstoffs. Darüber
hinaus besitzen Kohlenstoffschnittfasern eine hervor-
ragende Wärmeleitfähigkeit. Beispielsweise weisen
die Kohlenstoffschnittfasern einen Durchmesser von
5 bis 20 µm, insbesondere von 7 bis 17 µm und am
meisten bevorzugt von 10 bis 15 µm auf. Die Koh-
lenstoffschnittfasern weisen beispielsweise ein Län-
ge von 200 bis 500 µm, insbesondere von 250 bis
450 µm und am meisten bevorzugt von 300 bis 400
µm auf.

[0023] In dem erfindungsgemäßen tribologisch opti-
mierten Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis beträgt
der Gehalt an den Kohlenstoffschnittfasern von 10 bis
20 Gew.-%, vorzugsweise von 10 bis 15 Gew.-%, ba-
sierend auf dem Gesamtgewicht des Verbundwerk-
stoffs.

[0024] In dem erfindungsgemäßen tribologisch op-
timierten Verbundwerkstoff auf Kunststoffbasis kön-
nen alle weiteren dem Fachmann aus dem Stand der
Technik bekannten Füllstoffe verwendet werden. Sol-
che Füllstoffe sind beispielsweise Verstärkungsstof-
fe, wie insbesondere Glasfasern, Polyamidfasern,
Polyaramidfasern; Metallsulfide, wie MoS2, SnS2,
CuS, Ag2S, NiS, WS2; Kunststoffpartikel, wie ins-
besondere Polytetrafluorethylenpartikel, Polyaramid-
partikel, Poly(p-phenylenterephthalamid)- (PPTA)-
Partikel, Polyphenylensulfonpartikel, Polyimid- (PI)
-Partikel, Polyamidimid- (PAI)-Partikel, Polyacrylat-
partikel, Polybutylacrylat- (PBA)-Partikel, Polybenzi-
midazol- (PBI)-Partikel; Metalloxide, wie insbesonde-

re Fe2O3, Al2O3, CuO, MgO, ZnO, ZrO2; Hartstoffe
(keramische Partikel), wie insbesondere SiC, Si3N4,
BC, kubisches Bornitrid (c-BN); Fluoride, wie ins-
besondere CaF2, NaF, AlF3, CuF2; Schichtsilikate,
wie insbesondere Kaolin, Glimmer, Wollastonit, Talk,
Kieselsäure; metallische Feinpulver, wie insbesonde-
re Bronze und Wismut; Pigmente, wie insbesonde-
re Mischphasenoxidpigmente, nämlich Co-Al, Cr-Sb-
Ti, Co-Ti, Fe-Al oder Co-Cr; Flammschutzmittel; und
Stabilisatoren und Prozessadditive, wie etwa Disper-
gierhilfen, Trennmittel und Antioxidantien.

[0025] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Er-
findung betrifft ein Verfahren zur Herstellung des
erfindungsgemäßen tribologisch optimierten Ver-
bundwerkstoffs auf Kunststoffbasis, umfassend den
Schritt des Vermengens der Bestandteile des er-
findungsgemäßen tribologisch optimierten Verbund-
werkstoffs auf Kunststoffbasis. Die vorgenannten
Ausführungen und Definitionen sind auch auf die-
sen Aspekt der Erfindung in analoger Weise anwend-
bar. Beispielsweise können die Füllstoffe des erfin-
dungsgemäßen Verbundwerkstoffs in Form von Mas-
terbatches auf Basis des matrixbildenden Kunststoffs
vorliegen. Diese Masterbatches, und gegebenenfalls
weiterer matrixbildenden Kunststoff, können entspre-
chend der Zusammensetzung des erfindungsgemä-
ßen Werkstoffs vermengt werden. Vorzugsweise um-
fasst das Verfahren zur Herstellung des erfindungs-
gemäßen tribologisch optimierten Verbundwerkstoffs
auf Kunststoffbasis weiter den Schritt der Extrusion
des Verbundwerkstoffs. Der erfindungsgemäße Ver-
bundwerkstoff kann durch Extrusion beispielsweise
in Form von Granula erhalten werden. Vorteilhafter-
weise können diese Granula, beispielsweise mit Hilfe
einfacher Spritzgußverfahren, zur Fertigung komple-
xer Bauteile, wie beispielsweise Gleitlager, verwen-
det werden.

[0026] Die Erfindung betrifft weiter die Verwendung
des erfindungsgemäßen tribologisch optimierten Ver-
bundwerkstoffs auf Kunststoffbasis als Gleitlager-
werkstoff. Die vorgenannten Ausführungen und Defi-
nitionen sind auch auf diesen Aspekt der Erfindung
in analoger Weise anwendbar. Gleitlager können
beispielsweise komplett aus dem erfindungsgemä-
ßen tribologisch optimierten Verbundwerkstoffs auf
Kunststoffbasis gebildet werden oder durch das Be-
schichten eines Trägermaterials, vorzugsweise eines
metallischen Substrats, mit dem erfindungsgemä-
ßen tribologisch optimierten Verbundwerkstoffs auf
Kunststoffbasis gebildet werden. Gleitlager, welche
komplett aus dem erfindungsgemäßen Verbundwerk-
stoff bestehen, können beispielsweise aus extru-
diertem Verbundwerkstoff, mittels Spritzgußverfah-
ren, hergestellt werden. Gleitlager, die durch das Be-
schichten eines Trägermaterials mit dem erfindungs-
gemäßen tribologisch optimierten Verbundwerkstoffs
auf Kunststoffbasis gebildet werden, können bei-
spielsweise aus extrudiertem Verbundwerkstoff, mit-



DE 10 2015 012 239 B4    2020.02.06

5/5

tels Spritzgußverfahren und anschließendem Anhef-
ten an das Trägermaterial, hergestellt werden. Bei
höheren Beanspruchungen ist es insbesondere vor-
teilhaft, wenn die entsprechenden Gleitlager durch
das Beschichten eines Trägermaterials, beispielswei-
se eines metallischen Substrats, mit dem erfindungs-
gemäßen tribologisch optimierten Verbundwerkstoffs
auf Kunststoffbasis gebildet werden.

[0027] Der Einsatz erfindungsgemäßer Gleitlager
ermöglicht bessere Energieeffizienzen bzw. Ener-
gieeinsparung inklusive verbesserter CO2-Redukti-
on, wenn in bewegten Systemen wie z.B. Automobi-
len eingesetzt.

Patentansprüche

1.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis, umfassend einen matrixbildenden
Kunststoff, mindestens einen Festschmierstoff, Koh-
lenstoffschnittfasern und Mg(OH)2,
wobei der Gehalt an Mg(OH)2 von 14 bis 26 Gew.-
%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Verbund-
werkstoffs, beträgt;
der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff von 40
bis 80 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht
des Verbundwerkstoffs, beträgt;
der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von 10 bis
40 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des
Verbundwerkstoffs, beträgt; und
der Gehalt an Kohlenstoffschnittfasern von 10 bis 20
Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht des Ver-
bundwerkstoffs, beträgt.

2.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach Anspruch 1, wobei der matrix-
bildende Kunststoff mindestens einen Thermoplast
und/oder einen Duroplast umfasst.

3.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach Anspruch 2, wobei der Thermo-
plast mindestens ein Mitglied aus der Gruppe, beste-
hend aus Polyester, Polyethylenterephthalat (PET),
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethere-
therketon (PEEK), Polysulfon (PSU), Polyethersul-
fon (PES), Polyphenylensulfid (PPS), Polyphenylen-
sulfon (PPSU), Polytetrafluorethylen (PTFE), Poly-
vinylidenfluorid (PVDF), Tetrafluorethylen-Hexafluor-
propylen-Copolymer (FEP), Perfluoralkoxy-Polymere
(PFA), Polyamid (PA), Polyetherimid (PEI) und Poly-
oxymethylen (POM), umfasst.

4.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach Anspruch 2 oder 3, wobei der
Duroplast mindestens ein Mitglied aus der Gruppe,
bestehend aus Epoxidharz, Vinylesterharz und Viny-
lesterurethan-Hybridharz, umfasst.

5.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

wobei der Gehalt an dem matrixbildenden Kunststoff
von 50 bis 70 Gew.-%, basierend auf dem Gesamt-
gewicht des Verbundwerkstoffs, beträgt.

6.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der mindestens eine Festschmierstoff min-
destens ein Mitglied aus der Gruppe, bestehend
aus Zinksulfid (ZnS), Graphit, PTFE, Bariumsulfat
(BaSO4), Ruß, hexagonalem Bornitrid (h-BN), MoS2
und TiO2, umfasst.

7.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der Gesamtgehalt an Festschmierstoffen von
10 bis 35 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtge-
wicht des Verbundwerkstoffs, beträgt.

8.    Tribologisch optimierter Verbundwerkstoff auf
Kunststoffbasis nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei der Gehalt an Kohlenstoffschnittfasern von 10
bis 15 Gew.-%, basierend auf dem Gesamtgewicht
des Verbundwerkstoffs, beträgt.

9.   Verwendung des tribologisch optimierten Ver-
bundwerkstoffs auf Kunststoffbasis nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 als Gleitlagerwerkstoff.

Es folgen keine Zeichnungen
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