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(54) Bezeichnung: Bremsscheibe und Verfahren zu ihrer Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Brems-
scheibe (1), insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einer
Grundscheibe (2) aus einem ersten Material und mit einer
verschleißmindernden Beschichtung (8, 9) aus einem zwei-
ten Material. Es ist vorgesehen, dass das erste Material ein
Leichtmetall und das zweite Material eine Oxidschicht (8, 9)
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bremsscheibe, ins-
besondere für Kraftfahrzeuge, mit einer Grundschei-
be aus einem ersten Material und mit einer ver-
schleißreduzierenden Beschichtung aus einem zwei-
ten Material.

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung eine Brems-
einrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einer mit einem
Rad verbindbaren/verbundenen Bremsscheibe und
mit einem der Bremsscheibe zugeordneten Bremss-
attel, der wenigstens ein betätigbares Bremselement
trägt.

[0003] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Herstellen einer derartigen Bremsscheibe.

Stand der Technik

[0004] Herkömmliche Bremsanlagen von Kraftfahr-
zeugen weisen jedem Rad zugeordnet wenigstens ei-
ne Bremsscheibe auf, die zwischen zwei Bremsba-
cken eines Bremssattels zum Erzeugen eines Brems-
moments verspannbar ist. Bei dem Verspannen tritt
Reibung zwischen den Bremsbacken und der Brems-
scheibe auf, welche Wärme erzeugt. Die erzeug-
te Wärme wird dabei zumindest teilweise in der
Bremsscheibe gespeichert. In extremen Fällen, wie
beispielsweise bei einer Bremsung aus hohen Ge-
schwindigkeiten, kann die Temperatur der Brems-
scheibe dadurch sehr hohe Werte erreichen, wo-
durch die Festigkeit der Bremsscheibe beeinträchtigt
werden kann. Üblicherweise werden Bremsscheiben
daher aus Grauguss hergestellt, der eine hohe Tem-
peraturbeständigkeit aufweist. Durch den Fahrtwind
erfolgt außerdem in der Regel eine schnelle Abküh-
lung der Bremsscheibe.

[0005] Alternativ ist es bekannt, verschleißfes-
te Bremsscheiben herzustellen, die beispielswei-
se als Vollkeramikbremsscheiben oder Grauguss-
bremsscheiben mit einer Hartmetallschicht ausgebil-
det werden. Derartige Bremsscheiben sind verhält-
nismäßig teuer in der Herstellung und haben den
Nachteil, dass aufgrund der unterschiedlichen Aus-
dehnungskoeffizienten der Materialen von Grund-
scheibe und verschleißreduzierender Beschichtung
bei hohen Temperaturbelastungen Risse in der
Beschichtung entstehen können. Darüber hinaus
wird bei den bekannten Beschichtungsverfahren die
Bremsscheibe thermisch belastet, was zu einer Oxi-
dation der verschleißreduzierenden Schicht führen
kann.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die erfindungsgemäße Bremsscheibe mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 hat den Vor-
teil, dass sie verhältnismäßig günstig herstellbar ist,

und dennoch eine ausreichende Festigkeit und Ver-
schleißreduzierung bietet, wobei jedoch die oben ge-
nannten Nachteile überwunden werden. Erfindungs-
gemäß wird dies dadurch erreicht, dass das erste
Material beziehungsweise die Grundscheibe aus ei-
nem Leichtmetall gefertigt ist, und dass das zwei-
te Material beziehungsweise die Beschichtung eine
Oxidschicht ist. Eine Oxidschicht, insbesondere eine
Harteloxalschicht wird durch ein Hartanodisieren, das
auch als Harteloxieren oder Hartcoatieren bezeich-
net wird, oder durch plasma-elektrolytische Oxidation
(PEO) hergestellt. Dabei erfolgt eine elektrolytische
Oxidation der Grundscheibe, durch welche eine ab-
riebsfeste Schicht an der Grundscheibe entsteht. Die
Grundscheibe wird dazu bevorzugt in einen Elektro-
lyten getaucht und als Anode geschaltet. Die Ober-
fläche der Grundscheibe wird dabei oxidiert, sodass
sich auf dem Leichtmetall eine Oxidschicht bildet.
Diese Schicht weist eine hohe verschleißmindernde
Wirkung auf und eine hohe Belastbarkeit und Festig-
keit, auch bei hohen Temperaturen, die im Betrieb der
Bremsscheibe auftreten können. Insbesondere ent-
fallen dabei die zuvor genannten Nachteile bezüg-
lich unterschiedlicher Temperaturausdehnungskoef-
fizienten. Die erfindungsgemäße Bremsscheibe ist
außerdem kostengünstig realisierbar.

[0007] Insgesamt ergibt sich dabei der Vorteil, dass
zur Herstellung der Bremsscheibe Fertigungsverfah-
ren zur Formgebung zur Verfügung stehen, die bis-
her bei Grauguss-Bremsscheiben nicht möglich wa-
ren, weil die Leichtmetalle bei niedrigeren Tempe-
raturen schmelzen. Damit kann beispielsweise Gie-
ßen, Metallpulverspritzgießen, 3D-Drucken, Tiefzie-
hen oder dergleichen genutzt werden. Auch eine
Kombination dieser Verfahren ist möglich. Darüber
hinaus können für Leichtmetall-Bremsscheiben ein-
fachere Prozesse beziehungsweise genauere Pro-
zessführungen in den Fügeprozessen, wie beispiels-
weise Laser- oder Ultraschallschweißen, eingesetzt
werden. Durch das Hartanodisieren zur Herstellung
der Harteloxalschicht werden die ersten Mikrometer
der Leichtmetalloberfläche in eine sehr harte und ab-
riebsfeste Oxidationsschicht gewandelt. Dabei ist die
chemische Anbindung der dabei entstehenden Oxi-
dschicht an das Leichtmetallsubstrat sehr gut, ins-
besondere besser als bei einer Hartmetallbeschich-
tung auf einer Grauguss-Bremsscheibe. Durch An-
wenden eines elektrischen Feldes in dem Beschich-
tungsverfahren wird eine geschlossene Oxidschicht
erzeugt, die Abplatzer oder Korrosionsschäden ver-
hindert. Die Oxidschicht ist selbst widerstandsfähig
gegen Reinigungsmittel und weist eine homogene
Schichtdicke auf, wodurch der Verschleiß weiter mi-
nimiert wird. Im Vergleich zu Hartbeschichtung ei-
ner Grauguss-Bremsscheibe ist das Hartanodisie-
ren oder die plasmaelektrolytische Oxidation kosten-
günstig. Zwischenschichten sind beim Hartanodisie-
ren oder PEO-Verfahren nicht notwendig.
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[0008] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Leichtmetall Alu-
minium ist. Dadurch entsteht beim Harteloxieren ei-
ne Aluminiumoxidschicht mit den vorgenannten Vor-
teilen.

[0009] Alternativ ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Leichtmetall Titan ist. Darüber hinaus ist es auch
denkbar, die Grundscheibe aus einem anderen ge-
eigneten Leichtmetall, wie beispielsweise Magnesi-
um, herzustellen.

[0010] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass das
erste Material auf einem aus Kunststoff gefertigten
Trägerkörper aufgebracht ist. Die Grundscheibe ist
somit nicht aus einem Vollguss hergestellt, sondern
mehrteilig ausgebildet, wobei die Grundscheibe auf
den Trägerkörper aufgebracht ist. Die Grundscheibe
kann als vollgegossenes Element oder als MIM-Bau-
teil ausgeführt sein.

[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist bevorzugt vorgesehen, dass die Grund-
scheibe selbst auf einen Trägerkörper aufgebracht
ist. In diesem Fall ist beispielsweise vorgesehen,
dass die Grundscheibe aus einem geformten Blech
aus einer Legierung gefertigt ist, das durch Har-
teloxieren wie zuvor beschrieben bearbeitet und an-
schließend auf den Trägerkörper aufgebracht wird/
wurde. Der Trägerkörper ist insbesondere als Wär-
mespeicher beziehungsweise als Trägerkörper mit
hoher Wärmeleitfähigkeit ausgebildet.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist weiterhin vorgesehen, dass die
Grundscheibe oder der Trägerkörper ein Phasen-
wechselmaterial aufweisen. Hierdurch wird die spezi-
fische Wärmekapazität der Bremsscheibe erhöht, so-
dass die Bremsscheibe auch bei hohen Temperatur-
belastungen im Betrieb standhalten kann.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Grundscheibe
und/oder der Trägerkörper wenigstens eine Kam-
mer aufweisen, in welcher das Phasenwechselma-
terial angeordnet ist. Die Kammer ist insbesonde-
re verschließbar oder verschlossen ausgebildet, so-
dass das Phasenwechselmaterial nicht entweichen
kann. Dabei wird erreicht, dass die Wärmeaufnah-
mekapazität der Bremsscheibe dauerhaft erhalten
bleibt. Zweckmäßigerweise weist die Grundscheibe
und/oder der Trägerkörper mehrere über den Um-
fang gleichmäßig verteilt angeordnete Kammern mit
Phasenwechselmaterial auf, sodass im Betrieb der
Bremsscheibe keine Unwuchten entstehen.

[0014] Die erfindungsgemäße Bremseinrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 8 zeichnet sich durch
die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Brems-

scheibe aus. Es ergeben sich hierdurch die bereits
genannten Vorteile.

[0015] Bevorzugt ist vorgesehen, dass an dem
Bremssattel wenigstens ein in Berührungskontakt
mit der Bremsscheibe bringbares oder stehendes
Wärmeleitelement angeordnet ist. Durch den Berüh-
rungskontakt des Wärmeleitelements zu der Brems-
scheibe wird erreicht, dass in der Bremsscheibe ge-
speicherte oder entstandene Wärme über das Wär-
meleitelement aus der Bremsscheibe abgeführt wird.
Insbesondere besteht der Berührungskontakt zwi-
schen Grundscheibe und Wärmeleitelement. Der Be-
rührungskontakt besteht dabei außerdem insbeson-
dere in einem Bereich, in welchem die Grundscheibe
mit der Harteloxalschicht versehen ist, um Verschleiß
zu vermeiden.

[0016] Insbesondere ist vorgesehen, dass das
Wärmleitelement eine Kontaktbürste ist, die insbe-
sondere dauerhaft in Berührungskontakt mit der
Bremsscheibe steht. Die Kontaktbürste ist dazu be-
vorzugt einer Stirnseite der Bremsscheibe zugeord-
net und axial gegen die Stirnseite insbesondere mit
einer Vorspannkraft gedrückt, sodass der dauerhaf-
te Berührungskontakt gewährleistet ist. Durch die
schleifende Berührung wird dann Wärme in das Wär-
meleitelement von der Bremsscheibe abgegeben.

[0017] Alternativ ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Wärmeleitelement ein drehbar gelagertes Kontakt-
rad ist, das auf der Bremsscheibe, insbesondere
auf einer Stirnseite der Bremsscheibe abrollt. Da-
durch wird der Verschleiß zwischen Wärmeleitele-
ment und Bremsscheibe minimiert und eine vor-
teilhafte Wärmeabführung gewährleistet. Gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform ist das Wärmeleitele-
ment vorteilhafterweise dauerhaft in Berührungskon-
takt mit der Grundscheibe. Gemäß einer zweiten Aus-
führungsform ist bevorzugt vorgesehen, dass dem
Wärmeleitelement ein Aktuator zugeordnet ist, wel-
cher das Wärmeleitelement der Bremsscheibe bei
Bedarf zuführt, um diese zu berührungskontaktieren
und Wärme abzuführen. Insbesondere ist vorgese-
hen, dass die aktuelle Betriebstemperatur der Brems-
scheibe überwacht, beispielsweise gemessen oder
berechnet wird, und dass in Abhängigkeit von der er-
mittelten Betriebstemperatur das Wärmeleitelement
der Bremsscheibe zugeführt wird, um eine Überhit-
zung der Bremsscheibe zu vermeiden.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Wärmeleitele-
ment thermisch mit einer Wärmesenke verbunden
ist. Damit ist die von der Bremsscheibe in das Wär-
meleitelement abgegebene Wärme der Wärmesen-
ke zuführbar, sodass das Wärmeleitelement nicht als
zusätzlicher Wärmespeicher, sondern vielmehr als
Wärmeleiter dient, welcher die in der Bremsscheibe
entstandene Wärme der Wärmesenke zuführt. Damit



DE 10 2016 207 876 A1    2017.11.09

4/10

ist eine dauerhafte vorteilhafte Kühlung der Brems-
scheibe gewährleistet. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 13 führt
zu einer Bremsscheibe mit den oben genannten Vor-
teilen. Erfindungsgemäß ist dazu vorgesehen, dass
in einem ersten Schritt eine Grundscheibe aus ei-
nem Leichtmetall bereitgestellt wird. Anschließend
wird die Grundscheibe durch Hartanodisieren mit ei-
ner Harteloxalbeschichtung versehen. Es ergeben
sich hierdurch die bereits genannten Vorteile. Insbe-
sondere ist vorgesehen, dass der Grundkörper aus
Titan oder Aluminium gefertigt wird. Auch eine Ferti-
gung aus Magnesium ist denkbar.

[0019] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass die
Grundscheibe auf einem Trägerkörper aufgebracht
wird, wobei der Trägerkörper insbesondere aus ei-
nem Material mit hoher spezifischer Wärmekapazität
hergestellt wird. Insbesondere wird dazu ein Phasen-
wechselmaterial verwendet.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Grundschei-
be als Blechteil hergestellt und mit der Harteloxal-
beschichtung versehen und abschließend auf einen
oder den Trägerkörper aufgebracht wird.

[0021] Weitere Vorteile und bevorzugte Merkmale
ergeben sich insbesondere aus dem zuvor Beschrie-
benen sowie aus den Ansprüchen.

[0022] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigen

[0023] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
vorteilhaften Bremsscheibe,

[0024] Fig. 2 eine Detailansicht der Bremsscheibe,

[0025] Fig. 3 eine Bremseinrichtung mit der Brems-
scheibe und

[0026] Fig. 4 ein zweites Ausführungsbeispiel der
Bremsscheibe.

[0027] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Dar-
stellung eine Bremsscheibe 1 für ein nicht darge-
stelltes Kraftfahrzeug. Die Bremsscheibe 1 weist ei-
nen Bremsring 3 auf, der von einer Grundscheibe
2 gebildet wird. Der Bremsring 3 weist an seinen
beiden Stirnseiten jeweils eine Bremsfläche 4 be-
ziehungsweise 5 auf. Mittig weist die Bremsschei-
be 1 einen Trägertopf 6 zur Befestigung der Brems-
scheibe 1 an einem Radlager oder einem Rad des
Kraftfahrzeugs auf. Der Trägertopf 6 kann sich ma-
terialtechnisch von dem Bremsring unterscheiden
und beispielsweise aus Aluminium gefertigt sein. Da-
durch wird die ungefederte Masse verringert und ei-
ne günstigere Wärmeableitung an Narbe und Felge
erreicht. An dem Trägertopf 6 sind mehrere Löcher

für Schraubverbindungen für die Befestigung ausge-
bildet. Die Bremsflächen 4, 5 unterliegen im Betrieb
einem Verschleiß, der dazu führt, dass die Brems-
scheibe 1 regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Heutige Bremsscheiben werden üblicherweise aus
Grauguss und teilweise auch aus Sphärohguss her-
gestellt oder aus einer geeigneten Stahl-Legierung
gegossen und durch Drehen bearbeitet. Bremsschei-
ben für Motorräder werden vorzugsweise aus korro-
sionsarmen Stählen gefertigt. Teilweise werden auch
verschleißfestere Keramikbremsen eingesetzt, wo-
bei diese zu hohen Kosten führen. Für eine stärkere
Bremsleistung, eine höhere Verschleißfestigkeit und
eine bessere Fading-Unempfindlichkeit bei geringe-
rem Gewicht finden im Rennsport und Flugzeugbau
auch mit Kohlestofffasern verstärktes Siliziumkarbid
und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff für Brems-
scheiben Anwendung. Fahrradbremsscheiben kön-
nen auch aus Blech gestanzt werden.

[0028] Die Grundscheibe 2 beziehungsweise der
Bremsring 3 weist zwei Bremsringe 3‘ und 3‘‘ auf,
die beabstandet zueinander angeordnet sind und je-
weils eine der Bremsflächen 4 beziehungsweise 5 bil-
den. Zwischen den Bremsringen 3‘ und 3‘‘ sind Ab-
standshalter in Form von Rippen 7 angeordnet, wel-
che mehrere Hohlräume zwischen den Bremsringen
3‘, 3‘‘ bilden. Durch die beim Fahren entstehende
Zentrifugalkraft entsteht dabei eine Luftströmung zwi-
schen den Bremsringen 3‘, 3‘‘ von innen nach außen,
sodass die Bremsscheibe 1 aktiv gekühlt wird. Op-
tional können auch Lüftungslöcher in dem jeweiligen
Bremsring 3‘, 3‘‘ ausgebildet sein, um die Luftküh-
lung zu verbessern, indem Luftströmung auch durch
die Lüftungslöcher gelangt und dadurch Verwirbelun-
gen erzeugt, welche den Wärmeübergang zwischen
Bremsscheibe und Luft optimieren.

[0029] Die Grundscheibe 2 beziehungsweise die
Bremsringe 3‘, 3‘‘ und gegebenenfalls auch die Rip-
pen 7 sind aus einem Leichtmetall, insbesonde-
re Titan, Aluminium oder Magnesium gefertigt. Die
Bremsflächen 4 und 5 sind außerdem mit einer Oxi-
dschicht 8, 9 versehen.

[0030] Fig. 2 zeigt dazu in einer vereinfachten
Schnittdarstellung eine vergrößerte Detailansicht der
Bremsscheibe 1. Gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind beide Bremsflächen 4 und 5 mit
einer Oxidschicht 8, 9 versehen, die sich insbeson-
dere 100nm bis 10µm in das Material der Bremsrin-
ge 3‘, 3‘‘ erstreckt. Die Oxidschicht ist insbesondere
durch Hartanodisieren oder plasma-elektrolytisches
Oxidieren der Grundscheibe 2 beziehungsweise der
Bremsringe 3‘, 3‘‘ hergestellt. Ist die Grundscheibe 2
aus Aluminium gefertigt, so werden die Bremsflächen
durch die genannten Verfahren beispielsweise in ei-
ne Aluminiumoxidschicht gewandelt beziehungswei-
se mit einer solchen versehen.



DE 10 2016 207 876 A1    2017.11.09

5/10

[0031] Die Bremsscheibe ist durch die Fertigung aus
einem Leichtmetall kostengünstig hergestellt und ge-
währleistet aufgrund der vorteilhaften Oxidschicht ei-
nen geringen Verschleiß und eine hohe Temperatur-
beständigkeit. Durch die Ausbildung der verschleiß-
reduzierenden Oxidschicht 8, 9 ist eine optimale che-
mische Anbindung der Schutzschicht an die Grund-
scheibe 2 gewährleistet. Darüber hinaus ist die Oxi-
dschicht homogen und dicht erzeugt, sodass eine
Korrosion der Grundscheibe 2 verhindert ist.

[0032] Fig. 3 zeigt in einer vereinfachten Darstel-
lung eine Bremseinrichtung 10, welche einen Brems-
sattel 11 aufweist, der zwei beweglich gelagerte
Bremsbacken 12, 13 aufweist, zwischen denen die
Bremsscheibe 1 liegt, sodass die Bremsbacke 12 der
Bremsfläche 4 mit der Oxidschicht 8 und die Brems-
backe 13 der Bremsfläche 5 mit der Oxidschicht 9
zugeordnet ist. Werden die Bremsbacken 12, 13 auf-
einander zu bewegt, wird die dazwischen befindliche
Bremsscheibe 1 dazwischen verklemmt und es ent-
steht eine Haftreibung, die auf die drehende Brems-
scheibe 1 verzögernd wirkt, wie bei herkömmlichen
Bremseinrichtungen.

[0033] Vorliegend weist der innenliegende Brems-
ring 3‘‘ einen ringförmigen Bereich 14 auf, der frei von
der Oxidschicht 9 ist. Diesem ringförmigen Bereich
14 ist ein Wärmeleitelement 15 zugeordnet, das vor-
liegend als Wärmeleitbürste 16 ausgebildet ist und
durch einen Bürstenhalter 17 mittels einer Vorspann-
kraft gegen die Bremsscheibe 1 im Bereich des Be-
reichs 14 gedrängt ist. Die Bürste 16 ist aus Metall
gefertigt und dient zur Wärmeableitung. Das Wärme-
leitelement 15 ist außerdem mit einer Wärmesenke
18 verbunden, an welche die durch das Wärmeleite-
lement 15 aufgenommene Wärme abgeführt wird. Bei
der Wärmesenke 18 kann es sich beispielsweise um
einen Kühler, ein Wärmespeicherelement oder eine
Kühlmittelleitung eines Kühlkreislaufs des Kraftfahr-
zeugs handeln.

[0034] Der Bereich 14, der vorliegend radial inner-
halb der Oxidschicht 9 liegt, kann auch als Nut in
dem Bremsring 3‘‘ ausgeführt sein, wodurch eine ver-
besserte Führung des Wärmeleitelements 15 ermög-
licht wird. In einer alternativen Ausgestaltung ist be-
vorzugt vorgesehen, dass der Bereich 14 mit einem
Hartmetall beschichtet ist. Die Maximaltemperatur
der Bremsscheibe 1 wird somit durch die Auslegung
des Berührungskontakts zwischen dem Wärmeleite-
lement 15 und der Bremsscheibe 1 sowie durch die
thermische Wärmeableitung zu der Wärmesenke 18
begrenzt.

[0035] Alternativ zu der Ausgestaltung als Bürste 16
ist gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel vor-
gesehen, dass das Wärmeleitelement 15 als Kontakt-
rad 19 (gestrichelt dargestellt) ausgebildet ist, das
durch ein Lager 20, vorliegend ein Wälzkörperlager,

drehbar an dem Bremssattel 11 gelagert ist. Dabei ist
das Lager 20 in thermischem Kontakt zu der Wärme-
senke 18 ausgebildet. Das Kontaktrad 19 steht wie
auch die alternative Bürste 16 im dauerhaften Berüh-
rungskontakt mit dem Bremsring 3‘‘, um durch die Be-
rührungskontaktierung Wärme von der Bremsschei-
be 1 zu der Wärmesenke 18 abzuführen. Die Dreh-
achse des Kontaktrads 19 ist dabei radial bezüglich
der Drehachse der Bremsscheibe 1 ausgerichtet.

[0036] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Bremsscheibe 1 in einer vereinfachten Schnitt-
darstellung. Im Unterschied zu den vorhergehen-
den Ausführungsbeispielen ist nunmehr vorgesehen,
dass die Bremsscheibe 1 ein Wärmespeicherelement
21 aufweist. Das Wärmespeicherelement 21 liegt
zwischen den Bremsringen 3‘ und 3‘‘ und ist mit die-
sen thermisch verbunden.

[0037] Insbesondere ist das Wärmespeicherelement
21 einstückig mit den Bremsringen 3‘, 3‘‘ und den
Rippen 7 ausgebildet. Im Inneren weist das Wär-
mespeicherelement 21, das insofern einen Wärme-
speicherring darstellt, eine oder mehrere Kammern
22 auf, in welchen ein Material mit hoher spezifi-
scher Wärmekapazität, wie beispielsweise Öl, ange-
ordnet beziehungsweise gehalten ist. Besonders be-
vorzugt ist das Material 23 als Phasenwechselma-
terial ausgebildet, wie beispielsweise Paraffine, das
Wärme speichert durch einen Wechsel des Aggregat-
zustands von beispielsweise fest zu flüssig. Dadurch
wird zusätzlich zur Temperaturerhöhung in Abhän-
gigkeit der spezifischen Wärmekapazität des Pha-
senwechselmaterials Wärme mittels eines Phasen-
wechsels in der Bremsscheibe 1 gespeichert und da-
mit eine thermische Überlastung der Bremsscheibe
1, insbesondere der Bremsringe 3‘ und 3‘‘ vermie-
den.

[0038] Vorteilhafterweise wird die Grundscheibe 2
durch Metallpulverspritzgießen, 3D-Drucken und/
oder Tiefziehen gefertigt, sodass die Herstellung der
Bremsscheibe 1 kostengünstig und mit geringem Auf-
wand durchführbar ist.

[0039] Alternativ zu dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel sind eine oder mehrere derartiger Kammern
22 in den Bremsringen 3‘ und 3‘‘ selbst ausgebildet,
wie in Fig. 3 gezeigt. Auch ist es denkbar, bei dem
Ausführungsbeispiel von Fig. 4 zusätzliche Kam-
mern 22 in den Bremsringen 3‘ und 3‘‘ vorzusehen.
Die Kammern 22 sind wie zuvor bereits beschrieben
mit einem Material mit hoher spezifischer Wärmeka-
pazität und/oder ein Phasenwechselmaterial befüllt.
Öffnungen 24, die zum Befüllen der Kammern die-
nen, werden abschließend verschlossen, insbeson-
dere verschweißt.

[0040] Die Bremsscheibe 1 gemäß den vorliegen-
den Ausführungsbeispielen ist jeweils einteilig aus-
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gebildet. Gemäß einer alternativen Ausführung ist je-
doch vorteilhafterweise vorgesehen, dass die Brems-
scheibe mehrteilig ausgebildet ist, wobei die Teile
durch geeignete Fügetechnologien miteinander ver-
bunden sind, wie beispielsweise Ultraschallschwei-
ßen oder Laserstrahlschweißen. Insbesondere ist es
denkbar, die Bremsscheibe 1 dreiteilig herzustellen,
wobei Trennungslinien vorzugsweise jeweils in einer
Mittelebene eines der Bremsringe 3‘ und 3‘‘ liegen,
wie in Fig. 3 durch gestrichelte Linien gezeigt. Auf
diese Art und Weise können auch die Kammern 22
kostengünstig bei der Fertigung hergestellt werden.

[0041] Um im Allgemeinen die Festigkeitsabnahme
bei hohen Temperaturen und die Gewichtsreduktion
durch die Vermeidung von Metallmasse zu verbes-
sern, wird die maximale Temperatur durch Erhöhung
der Wärmekapazität C gesenkt. Damit resultiert bei
gleicher, zu speichernder Wärmeenergie Q eine nied-
rigere Temperaturdifferenz, das heißt eine niedrige-
re Maximaltemperatur Tmax. eine Reduktion der Tem-
peratur kann des Weiteren bei Einsatz von Phasen-
wechselmaterialien erreicht werden. Dies wird im Fol-
genden mit physikalischen Grundlagengleichungen
erklärt:

ΔT = 

[0042] Die Wärmekapazität C wird durch drei Para-
meter beeinflusst, die materialabhängige, spezifische
Wärmekapazität c, das Volumen V und die Dichte
ρ. Letztere lassen sich zum Gewicht m zusammen-
fassen, welches allerdings möglichst niedrig gehalten
sein soll:

C = c·ρ·V, C = c·m

[0043] Um möglichst viel Wärme bei niedrigem Ge-
wicht im Vergleich zu Graugussbremsscheiben spei-
chern zu können, wird primär eine hohe spezifische
Wärmekapazität gewählt. Dazu eignen sich Materia-
len mit Phasenwechsel, wie beispielsweise Paraffin.
Die bei einem Phasenübergang zusätzlich speicher-
bare Wärme beträgt:

Q = m·L,

wobei L die Schmelzenthalpie ist.

Patentansprüche

1.   Bremsscheibe (1), insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug, mit einer Grundscheibe (2) aus einem ers-
ten Material und mit einer verschleißmindernden Be-
schichtung (8, 9) aus einem zweiten Material, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Material ein
Leichtmetall und das zweite Material eine Oxidschicht
(8, 9) ist.

2.  Bremsscheibe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leichtmetall Aluminium ist.

3.  Bremsscheibe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leichtmetall Titan oder Ma-
gnesium ist.

4.  Bremsscheibe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Material auf einem aus Kunststoff gefertigten Trä-
gerkörper aufgebracht ist.

5.    Bremsscheibe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Grundscheibe (2) auf einen Trägerkörper aufge-
bracht ist.

6.    Bremsscheibe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grundscheibe (2) und/oder der Trägerkörper ein Pha-
senwechselmaterial aufweisen.

7.    Bremsscheibe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grundscheibe (2) und/oder der Trägerkörper wenigs-
tens eine Kammer (22) aufweisen, in welcher das
Phasenwechselmaterial angeordnet ist.

8.  Bremseinrichtung (10) für ein Kraftfahrzeug, mit
einer mit einem Rad verbindbaren/verbunden Brems-
scheibe (1) mit einem der Bremsscheibe (1) zuge-
ordneten Bremssattel (11), der wenigstens ein betä-
tigbares Bremselement (12, 13) trägt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bremsscheibe (1) nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 ausgebil-
det ist.

9.    Bremseinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Bremssattel (11) we-
nigstens ein in Berührungskontakt mit der Brems-
scheibe (1) bringbares/stehendes Wärmeleitelement
(15) angeordnet ist.

10.    Bremseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmeleitelement (15) eine Kontaktbürste (16)
ist.

11.    Bremseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmeleitelement (15) ein drehbar gelagertes
Kontaktrad (19) ist.

12.    Bremseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmeleitelement (15) thermisch mit einer Wär-
mesenke (18) verbunden ist.
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13.  Verfahren zum Herstellen einer Bremsscheibe
(1), insbesondere gemäß einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, mit folgenden Schritten:
– Bereitstellen einer Grundscheibe (2) aus Leichtme-
tall,
– Herstellen einer Oxidschicht (8, 9) auf dem Grund-
körper (8, 9) durch Hartanodisieren oder durch plas-
maelektrolytische Oxidation.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grundscheibe (2) aus Titan
oder Aluminium gefertigt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Grund-
scheibe (2) auf einen Trägerkörper aufgebracht wird
und/oder dass die Grundscheibe (2) als Blechteil her-
gestellt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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