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Auslegung hilft
bremsen
Dimensioning
helps
braking
BREMSEN
– Mit Industrie-Scheibenbremsen
können
kleinstem
Bauraum holding,
Halte-, Stoppund
BRAKES
– Industrial
disc brakes are highly compact
andbei
capable
of performing
stopping
and control
functions
reliably.beherrscht
The correctwerden.
configuration
createsAuslegung
numerous applications.
Regelaufgaben
Die richtige
eröffnet zahlreiche Einsatzgebiete.
from
Dipl.-Ing.Franz
Franz Eisele,
Eisele, Ringspann
GmbH, Bad
Bad Homburg
Homburg
von Dipl.-Ing.
Ringspann GmbH,
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compoineldom
wenig noticed
beachtetes
Baunents
in many
industeil
in vielen
industriellen
Anwendungen
sind Scheitrial applications
are
benbremsen.
Dieses
aus dem
disc brakes. Whilst common
Automobilbereich
bein the various allgemein
automotive
kannte
Funktionselement
erfields, they allow a mastery
laubt bei kleinstem Bauraum
of holding, stopping and coneine Beherrschung von Halte-,
trol tasks in the smallest
Stopp- und Regelaufgaben.
space. Important
application
Wichtige
Einsatzfelder
im infields
in
industrial
environdustriellen Umfeld ﬁnden
sich
mentsBeispiel
are for bei
example,
in the
zum
der Herstelproduction
of PET-bottles,
lung
von PET-Flaschen,
in der
Stahlverarbeitung,
der Papiersteel processing, paper
proherstellung,
derand
Kabelund
duction, cable
wire maDrahtproduktion,
in Textil- and
und
nufacturing, textile
Druckmaschinen,
im inAufzugsprinting machines,
elevaund Fahrtreppenbau oder in
tors and escalators a well as
Förderanlagen.
conveyor systems.
Dabei unterscheidet man im
Disc brakes are
in three
Wesentlichen
dreiused
verschiedene
basic types of application.
Einsatzmöglichkeiten:
So werWhen
used
as aalsholding
den
beim
Einsatz
Haltebrake, the
disc brake
serves
bremse
lediglich
im Stillstand
zwei
durch two
die Bremse
only Bauteile
to connect
static
so
miteinanderin
verbunden,
dass
components
such a way
eine
Relativbewegung
verhinthat relative movement is predert
wird.
Im isGegensatz
dazu
vented.
This
in contrast
to
steht die Funktion als Stoppits use as a stopping brake –
bremse, der übliche Einsatzfall
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theKraftfahrzeugen:
most common automotive
in
Hier wird
function.
In this case,
a moeine
sich bewegende
Masse
in
einer
Zeit to
zum
ving entsprechenden
mass is brought
a
Stillstand
standstillgebracht.
within Die
an Bremse
appromuss
dietime.
dabei entstepriatedeshalb
period of
hende
Reibungswärme
beherrThe brake must be capable
of
schen. Dies gilt auch für die
controlling the friction heat
dritte Einsatzmöglichkeit als
that is generated during the
Regelbremse: In diesem Fall
braking process. The brake

The safe use of

Der
Disc sichere
brakes
Einsatz
requires von
Scheibenbremsen
targetoriented design.
erfordert
eine
must therefore master, the rezielgerichtete
sulting frictional heat. This
Auslegung.
also applies to the third possible use, as a control brake:
in this case the brake is used
dient
die Bremse
zurand
Regelung
to control
the force
velovon
Geschwindigkeit
city Kraft
of anund
application.
Since
einer
Anwendung.
this can
occur overDaa dies
longüber
peeinen
langen
Zeitraum
riod, it is of particularerfolgen
imporkann, ist die Betrachtung
tance to consider the heat
des Wärmehaushalts in diesem

balance.
Fall
von besonderer Bedeutung.
A characteristic
feature ofOrdall
Ein
charakteristisches
nungsmerkmal
für Bremsen
ist
brakes is the manner
in which
die
Art
und
Weise,
wie
eine
a brake is activated or reBremse
betätigt
oder gelüftet
leased. In
the industrial
enviwird.
Im
industriellen
Umfeld
ronment this is mainly
by
geschieht dies hauptsächlich
pneumatics or hydraulics,
pneumatisch, hydraulisch, elekelectromagnetically,
by
tromagnetisch, über Federkraft
spring
force
or
manually.
oder von Hand.
Crucial for the
are
Entscheidend
für function
die Funktion
also
the
brake
linings,
these
sind zudem die Bremsbeläge:
require
very careful
selection
Hier
erfordert
die gezielte
Wahl
eines
geeigneten
Bremsbelags
of a suitable
material,
releentsprechende
Erfahrung
sowie
vant experience
and in some
in
manchen
specases
specialFällen
testingsogar
is requizielle
in best
der option.
jeweiligen
red to Tests
find the
Anwendung. In Anwendungen
In applications such as elevawie zum Beispiel in Aufzügen
tors a friction-wear indicator
ist daneben eine Reibklotz-Veris an essential
requirement
schleißanzeige
zwingend
geforbecauseDain zumindest
most cases beim
the
dert.
brake isals
used
for stopping
or
Einsatz
Stoppoder Regelcontrol where
wear of the
bremse
ein Verschleiß
der
Beläge
stattﬁnden
brake pads
will takewird,
place.sind
dabei
konstruktive
Feinheiten
Sophisticated
design
details
wie
automatische
such eine
as automatic
wear Veradschleißnachstellung
justment is very hilfreich.
helpful.
Ein weiteres konstruktives
Another small detail that conDetail, das zu einer zuverläs-

tributes
to der
theBremse
reliable
sigen
Funktion
beifunction
theeine
brake,
is a
trägt,
ist of
auch
federnde
Anstellung
des contact
Reibbelags
zur
spring-action
or liftdeﬁnierten
Anlage
bzw.
Abheoff between the brake pad
bung
an der
Bremsscheibe.
and the
brake
disc, it will
also reduce wear and improve

Auslegung nach Maß
efficiency.
Der sichere Einsatz von Scheibenbremsen in unterschiedIntelligent
dimensioningerlichen
Anwendungsgebieten
The
safe
use
brakes in
fordert
eineof disc
zielgerichtete
different
applications
requires
Auslegung und die Wahl
der
target-oriented
design and
passenden
Ausführungsform
entsprechend
der selection
gewünschten
perfect technical
acAnwendung.
Da sich
das Bremscording to the
desired
applimoment
Scheibenbremsen
cation. von
Since
the braking
aus
der of
erzeugten
Klemmkraft
torque
disc brakes
is calund dem Durchmesser der
culated on the basis of geneBremsscheibe ergibt, lässt sich
rated clamping force and the
das entstehende Bremsmoment
diameter
the
disc, the redurch
Wahlofdes
Bremsscheibensulting braking
torque can
be
durchmessers
in gewissen
Grentuned
application
witzen
aufto
diethe
Anwendung
abstimhin certain limits by varying
men.
Bei
einem
EinsatzWhen
als Haltethe disc
diameter.
used
bremse
entscheidet
möglias a holding
brake,dasholding
che
Haltemoment
der Bremse,
torque
is calculated
on the
das
abhängig
ist
von
der vorbasis of available clamping
handenen Klemmkraft, dem
force, the mean friction
mittleren Reibradius und dem
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Beia einer
Verseilmachine allows
maschine ermöglicht
the arrangement
die Anordnung
of several calipers
mehrerer Sättel oder
at one brake disk a
Zangen an einer
particularly
high
Bremsscheibe
power
density.eine
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radius and the friction coefficient.
The friction
Reibbeiwert.
Diesercoefficient
wiederum
depends
the Material
material der
of
hängt abonvom
Bremsscheibe,
der
the
brake disc,dem
theZustand
condition
Bremse
und (run-in
vor allem
vom
of
the brake
or not)
gewählten
and
aboveReibbelag.
all fromAußerthe
dem sindlinings.
hier eventuell
spefriction
In addition,
zielle Reibbeläge erforderlich,
special
friction linings may
da viele Standardreibbeläge
be required for holding brafür eine speziﬁsche Bremsgekes,
as many standard
schwindigkeit
ausgelegtfriction
sind.
linings are designed for a specific
braking
speed.
Wichtige
Wärmeabfuhr
In allen anderen Einsatzfällen
ist das wichtigste
Kriterium für
Major
heat dissipation
dieall
Auslegung
Bremsen
die
In
dynamicvon
braking
appliWärmeabfuhr,
schließlich
wird
cations the most important
beim Bremsen
dieheat
gesamte
selection
criteria is
dissikinetische Energie in Wärme
pation. Finally, when braking,
umgesetzt. Vor allem für
the entire kinetic energy is
anspruchsvolle Anwendungen
converted
intohier
heat.die Zusamempﬁehlt sich
Especially
for
demanding
apmenarbeit mit dem Hersteller,
plications
the
brake
should
be
wie die Ringspann GmbH aus
selected
together
with
the
Bad Homburg, die ein breites
Produktprogramm von Scheimanufacturer,
benbremsen bietet.
RINGSPANN
GmbH Bad
Für dynamische
Homburg
offers Bremsvorgäna broad proge,
wie
sie
im
Falle
duct programm ofeiner
discStoppbraaufgabe auftreten, muss zusätzkes.
lich zur passenden Größe des
For dynamic braking were a
Bremsmoments sichergestellt
rotating
mass
a defined
sein, dass
diewith
Bremsscheibe
inertia
and
a
specific
speed
beim Abbremsen einer rotierenstops
to standstill,
addition
den Masse
mit einerindeﬁnierten
to
selecting
the appropriate
Trägheit
aus einer
bestimmten
Drehzahl
bis zum
die
size
of brake
to Stillstand
handle the
vorhandene
Bewegungsenergie
braking
torque,
one must enals Wärmearbeit
aufnehmen
sure
that the resulting
heat
kann.
Entsprechende
zulässige
can be absorbed by the
brake
Werte für die gewählte Bremsdisc.
Heat disipation informascheibe werden vom Hersteller
tion & advice is available
zur Verfügung gestellt.
from the manufacturer.
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besonders hohe
Leistungsdichte.

2 In
Beia PET
einebottle
PET-Flaschenblowing
machine
blasmaschine
gewährensures
theScheibendisc
leistet die
brake
safe
bremse
eine sichere
production.
Produktion.

For control operations or frequent
braking operations
Für Regelvorgänge
oder bei
where
the capacity
of the
einer hohen
Schalthäuﬁgkeit
reicht die
brake
discWärmeaufnahme
to absorb heat der
is
Scheibe
oft nicht
aus,
no
longerjedoch
sufficient
to mainum control
den Bremsvorgang
zu
tain
of the braking
beherrschen,
weil
diebeWärme
operation,
heat
must
dissihier kontinuierlich von der
pated
from the brake continuBremse abgeführt werden muss.
ously. Potential brake heat
Die mögliche Wärmeabfuhr der
dissipation
depends
on seveBremse ist dabei
abhängig
von
ral
different
These inFaktoren
wiefactors.
der Bremsscheiclude
brakeder
disc
dimensions,
bengröße,
Anbindung
der
the
connectionanbetween
the
Bremsscheibe
die Welle
oder der
Reibﬂächengröße
der
brake
disc,
the shaft and the
Beläge.
Fürbrake
solche
size
of the
padBremsvorfriction
gänge lässt
Wärmesurface.
Thesich
heatder
dissipation
haushalt
der
Bremse
nicht
mit
behaviour of a brake cannot
einfachen Kennzahlen beschreibe described in terms of
ben. Zudem ergeben sich wähsimple characteristic values.
rend des Bremsvorgangs abhänDifferent
temperature progig vom Drehzahlverlauf
vergressions
occur
during braschiedene Temperaturverläufe
king,
onInchanges
an der depending
Bremsscheibe.
solchen
in
rotational
speed.
In such
Fällen empﬁehlt es sich,
die
Eignungit der
Bremse
direktthe
in
cases,
is best
to check
Zusammenarbeit
mit dem
brake
for suitability
for Herthe
steller zu prüfen.
bt ¹
application
in question, in direct consultation with the manufacturer.

AUF EINEN BLICK
AT A GLANCE

¹ Die Ringspann GmbH in Bad
▊ Homburg
RINGSPANN
in Bad
ist GmbH
ein führendes
Homburg is a leading
Unternehmen
auf dem Gebiet
company in the field power
der
Antriebs- und Spanntechnik .
transmission and workholding
¹ Das
Portfolio umfasst Freiläufe,
technology.
Bremsen, Welle-Nabe-Verbin▊ The portfolio includes
dungen,
Drehmomentund
freewheels,
brakes, shaft-hubKraftbegrenzer,
Wellenkuppconnections, torque
and force
limiters,und
couplings
and precision
lungen
Spannwerkzeuge.
clamping fixtures.
www.ringspann.de

www.ringspann.com
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