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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung einer Bremsscheibe sowie Bremsscheibe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung einer Bremsscheibe (1) für ein Fahrzeug, bei
welchem auf einem Basiskörper (2) der Bremsscheibe (1)
zumindest bereichsweise eine Reibschicht (11) angeordnet
wird.
Vorgeschlagen wird, dass das Verfahren zumindest die
Schritte umfasst:
– Zumindest bereichsweises Vorbearbeiten des im Rohling
vorliegenden Basiskörpers (2);
– Erwärmen des Basiskörpers (2)
– Eintauchen des erwärmten Basiskörpers (2) in eine
Schmelze aufweisend unedle Metalllegierungen, so dass ei-
ne Funktionsschicht (10) zwischen dem Basiskörper (2) und
der noch aufzubringenden Reibschicht (11) gebildet wird,
und
Zumindest bereichsweise aufbringen der Reibschicht (11)
mittels thermischer Spritzverfahren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Bremsscheibe für ein Fahr-
zeug, sowie eine Bremsscheibe für ein Fahrzeug.

[0002] Die DE AS 1 625 680 befasst sich mit einem
Reibkörper für Nass-Kupplungen und -Bremsen, mit
einem Träger und mindestens einem an dem Träger
angebrachten, gesinterten, porösen und metallischen
Reibbelag. Vorgeschlagen wurde, dass der Reibbe-
lag aus Metallfasern besteht, wobei der Porositäts-
grad mindestens 50 % betragen soll.

[0003] Aus der DE 10 2010 049 797 A1 ist bekannt,
dass eine Bremsscheibe integral mit einer Radnabe
hergestellt werden kann, so dass der Planschlag der
Bremsscheibe reduzierbar sein soll. Zudem könnten
die Reibflächen der Bremsscheibe mit einer Reibbe-
schichtung versehen sein, die aus einem Hartmetall
oder aus einer Keramik bestehen kann.

[0004] Die EP 1 987 267 B1 beschäftigt sich mit ei-
ner Bremsscheibe, die auf der Verwendung von Ma-
terialien beruht, wovon eines eine strukturelle Funkti-
on und das andere eine Bremsfunktion erfüllen soll.
Die Bremsscheibe umfasst eine Träger- oder struk-
turelle Scheibe, deren Seiten mit einer ersten und ei-
ner zweiten Reibscheibe ausgerüstet sind. Die Reib-
scheiben sind aus geeignetem Material zum Erfüllen
der Bremsfunktion hergestellt. Die strukturelle Schei-
be ist aus Verbundmaterial hergestellt. Das Verbund-
material der strukturellen Scheibe kann aus einem
Harz wahlweise zwischen Epoxid-, Phenol-, Cyana-
tester-, Cyanepoxid-, Keramikharzen und Email oder
einer Kombination aus diesen bestehen. Die Reib-
scheiben können aus einem zwischen Stahl, Gussei-
sen, Aluminiumlegierung, Aluminiumoxid (Keramik),
Siliciumcarbid, Siliciumnitrid, Titancarbid und Car-
bon-Keramik gewähltem Material hergestellt sein.

[0005] Bei Fahrzeugen, insbesondere bei Kraftfahr-
zeugen, bilden Scheibenbremsen die wohl am wei-
testen verbreitete Bauart von Bremsanlagen. Schei-
benbremsen setzen sich im Wesentlichen aus einer
Bremsscheibe und einem die Bremsscheibe randsei-
tig umgreifenden Bremssattel zusammen. Hierbei ist
die Bremsscheibe über eine drehbar im Achsschen-
kel gelagerte Radnabe mit dem abzubremsenden
Rad des Fahrzeugs verbunden. Demgegenüber ist
der Bremssattel an dem Achsschenkel fixiert. Die ei-
gentliche Verzögerung wird durch an die Bremsschei-
be anlegbare Bremsklötze erreicht, welche zu bei-
den Seiten der Bremsscheibe zwischen ihr und dem
Bremssattel angeordnet sind.

[0006] Je nach Anwendungsfall können Brems-
scheiben sowohl aus Eisen, z.B. aus Grauguss (GG)
aber auch aus Karbon-Keramik oder Aluminium be-
stehen.

[0007] Bremsscheiben werden typischerweise aus
unlegiertem Graugussmaterial (GG) gegossen. Sol-
che Scheiben lassen sich zwar kostengünstig gie-
ßen und bearbeiten, sie liefern aber keinen ausrei-
chenden Korrosionsschutz gegenüber Spritzwasser
von der Fahrbahn oder Regenwasser. Besonders im
Winter ist ein erhöhter Korrosionsangriff durch Streu-
salz zu beobachten. Wenn Fahrzeuge dann für län-
gere Zeit geparkt werden, dann kann die starke Rost-
bildung auf der Grauguss-Oberfläche im Reibring-
bereich dazu führen, dass der Bremsbelag auf der
Bremsscheibe quasi festrostet. Das ist darauf zu-
rückzuführen, dass der Belag bei einer Bremsschei-
be permanent eng an der Scheibenoberfläche anliegt
und es daher in diesem engen Spalt zu dem Festros-
ten kommen kann. Wenn dann das Fahrzeug er-
neut bewegt wird, kann dabei festgerostetes Belags-
material aus dem Belag herausgerissen und auf die
Scheibenoberfläche transferiert werden. Dies führt
zu einem Rubbeln der Bremsen verbunden mit star-
ker Geräuschentwicklung. Unter Umständen kann es
notwendig werden, die Scheiben zu wechseln oder
den anhaftenden Rost abzudrehen. Darüber hinaus
erscheinen rostige Bremsscheiben als minderwer-
tig, wenn die verrosteten Scheiben durch die edel
erscheinenden Aluminium-Felgen hindurch wahrge-
nommen werden können.

[0008] Weiterhin ist bekannt, dass die Verschleiß-
beständigkeit der GG-Bremsscheiben nicht ausrei-
chend hoch ist. Die typischerweise verwendeten
Bremsbeläge sind für einen bestimmten Reibwert op-
timiert und dabei wird eine gewisse abrasive Ver-
schleißbelastung des Reibringes in Kauf genommen.
Diese abrasive Belastung führt unter anderem dazu,
dass Bremsscheiben mit einer Rot-Rostbildung nach
einem Regentag durch das Betätigen der Bremsen
bei der nächsten Autofahrt wieder metallisch blank
sind.

[0009] Bei dem Abrieb zwischen dem Bremsbelag
und der Bremsscheibe entstehen Partikelemissio-
nen, also Feinstaub. Neben der Feinstaub-Proble-
matik spielt aber auch die optische Wirkung von
verrosteten Bremsscheiben in Kombination mit teu-
ren, edlen Aluminium-Felgen eine zusätzliche Rolle.
Es ist bekannt, dass ca. 70% der Feinstaubpartikel
von dem GG-Scheibenmaterial stammen. Diese Ver-
schleißpartikel haben eine sehr hohe Temperatur von
ca. 700°C, mit der sie auf die Aluminium-Felge auf-
treffen. Dabei können sie sich in den Klarlack auf
der Aluminium-Oberfläche einfach einbrennen und
das Entfernen des grau-schwarzen Belags ist selbst
in der Waschanlage und bei intensiver Pflege sehr
schwierig. Zudem werden zusätzlich Quietschgeräu-
sche oder Bremsenrubbeln bei festgerosteten Belä-
gen nach längerem Stillstand als störend angesehen.

[0010] Daher werden weltweit intensive Entwick-
lungsarbeiten betrieben, um sowohl die Korrosions-
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als auch Verschleißbeständigkeit der Bremsschei-
ben zu verbessern. Dabei werden z.B. Scheiben
hergestellt aus einem Edelstahl-Gussmaterial. Hier-
bei kann zwar das Korrosionsproblem behoben wer-
den, aber die Verschleißbeständigkeit ist nur we-
nig verbessert. Neben den hohen Kosten durch Ver-
wendung von strategisch wichtigen Elementen wie
Chrom und Nickel ist die Verschleißbeständigkeit nur
wenig verbessert. Außerdem wird die Wärmeleitfä-
higkeit deutlich reduziert, wodurch es zu einer hö-
heren Temperaturbelastung der Radlager kommen
kann.

[0011] Weiterhin werden zahlreiche galvanische
Beschichtungsverfahren zur Problemlösung vorge-
schlagen. Diese Schichten sind sehr aufwendig in
der Herstellung: Dazu muss das gesamte Bauteil z.B.
mit Chrom oder Nickel oder Ni plus Hartstoffpartikel
beschichtet werden. Häufig müssen solche Schich-
ten noch durch eine Diffusionsglühbehandlung noch
auf dem Substratmaterial verankert werden, um den
Bremsbelastungen gewachsen zu sein.

[0012] Eine andere Möglichkeit stellen die Thermi-
schen Spritzverfahren dar: Dazu werden die GG-
Scheiben durch Profildrehen und nachfolgendes Kor-
und Strahlen aufgeraut und dann z.B. mit einer
500µm dicken 17%Cr-Stahlspritzschicht versehen.
Dazu kommen Pulver- und Drahtspritzenverfahren
zum Einsatz. Nach der Beschichtung müssen die
rauen Spritzschichten durch Drehen oder Schleifen
nachgearbeitet werden um die geforderten Abmes-
sungen der Bremsscheiben zu erfüllen. Bei dieser
Spritzbeschichtung wird jedoch nur der Bereich der
Reibfläche beschichtet, so dass der Nabenbereich
wie heute üblich durch Lackierung vor Rostansatz
geschützt werden muss. Für belüftete Bremsschei-
be kann natürlich das Spritzverfahren für den Be-
reich zwischen den Deckscheiben keinen Korrosi-
onsschutz erzeugen, sodass die Stege nach wie vor
zu Rostbildung neigen und rostiges Wasser dann
über die Reibfläche mit der teuren Spritzschicht lau-
fen wird. Weiterhin zeigt sich in Salzsprühnebel-
Tests, dass Thermische Spritzschichten aufgrund
der mikroporösen Struktur unterwandert werden, wo-
durch es zur Unterkorrosion kommen kann. Nur durch
teure Versiegelungsverfahren kann diese Korrosion
unterbunden werden. Alleine der Aufwand zur Be-
schichtung der GG-Scheiben z.B. mit einer 500µm di-
cken, nachgeschliffenen 17%Cr-Stahlspritzschicht ist
größer als die gesamte bisherige Herstellung dersel-
ben Scheibe durch Gießen plus mechanischer Nach-
arbeit.

[0013] Bei GG-Scheiben bzw. Scheiben mit einer
geschliffenen thermischen Spritzschicht wirkt der
Bremsbelag abrasiv auf die Oberfläche und bei je-
dem Bremsvorgang wird Material abrasiv abgetra-
gen. Im Falle der harten Spritzschicht ist der Abtrag

zwar deutlich weniger, aber der Abrasionsmechanis-
mus bleibt erhalten.

[0014] Möglich ist auch, sog. temporäre, kosten-
günstige Schutzschichten vorzusehen, damit zumin-
dest die Fahrzeuge vom Hersteller bis zum Endver-
braucher gelangen, ohne dass das fabrikneue Fahr-
zeug bereits rostige Bremsscheiben hat. Dabei han-
delt sich meist um Farb-Spritzschichten mit Zink-Pig-
menten. Andererseits sind Bremssysteme bekannt,
bei denen Zink auf die GG-Oberfläche während des
Bremsvorganges aufgerieben wird und dadurch ein
kathodischer Korrosionsschutz auftritt. Andererseits
hat dieser Zink-Film eine negative Wirkung auf die
Reib-Funktion des Bremsbelages, die Reibwerte sin-
ken ab. Insofern wird die Zink-Schutzschicht vor der
ersten Inbetriebnahme sinnvoller Weise wohl ent-
fernt.

[0015] Möglich wäre auch, eine Nitrier-Diffusions-
Beschichtung auf der Basis von Fe-Nitrid Diese Be-
schichtung führt zu einem kurzzeitigen Verschleiß-
und Korrosionsschutz, allerdings scheint die Lebens-
dauer dieser Beschichtung doch auf weniger als
40.000km begrenzt und auch wohl nur für NAO Be-
läge für den USA Markt geeignet zu sein. Denn bei
den z.B. in Deutschland durchaus höheren, zum Teil
nicht vorhandenen Geschwindigkeitsbegrenzungen
sind höhere Bremstemperaturen zu erwarten als z.B.
in den USA, weswegen die NAO-Beläge dort geeig-
net scheinen. Darüber hinaus ist der Prozess sehr
zeitintensiv und durch die notwendige große Ofen-
kammer sehr teuer.

[0016] Ebenso werden zahlreiche thermische Spritz-
verfahren (diese wurden oben bereits erwähnt)
und galvanische Beschichtungsverfahren eingesetzt.
Diese Schichten sind sehr aufwendig in der Herstel-
lung. Bei Salzsprühnebeltests schneiden aber so-
wohl solche galvanischen Beschichtungen also auch
thermisch gespritzte Beschichtungen eher schlecht
ab. So ist die Unterwanderung von thermischen
Spritzschichten selbst mit zusätzlichen Versieglungs-
verfahren nicht sicher zu vermeiden.

[0017] Angesichts des aufgezeigten Standes der
Technik bietet die einfache und haltbare Fertigung
von Bremsscheiben als Massenartikel noch Raum für
Verbesserungen.

[0018] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Bremsscheibe für ein Fahrzeug vorzustel-
len, welches eine kostengünstige und dennoch halt-
bare Massenfertigung ermöglicht. Weiterhin soll ei-
ne Bremsscheibe für ein Fahrzeug aufgezeigt wer-
den, welche neben einer kostengünstigen Fertigung
insbesondere eine verbesserte Resistenz gegenüber
korrosiven Angriffen und eine verbesserte Lebens-
dauer besitzt.
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[0019] Der verfahrensmäßige Teil der Aufgabe fin-
det seine Lösung in den Maßnahmen des Anspruchs
1. Der gegenständliche Teil dieser Aufgabe wird
durch eine Bremsscheibe mit den Merkmalen des
Anspruchs 9 gelöst. Weitere, besonders vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die jewei-
ligen Unteransprüche.

[0020] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der
nachfolgenden Beschreibung einzeln aufgeführten
Merkmale sowie Maßnahmen in beliebiger, technisch
sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden kön-
nen und weitere Ausgestaltungen der Erfindung auf-
zeigen. Die Beschreibung charakterisiert und spezifi-
ziert die Erfindung insbesondere im Zusammenhang
mit den Figuren zusätzlich.

[0021] Gemäß der Erfindung wird nachfolgend ein
Verfahren zur Herstellung einer Bremsscheibe für ein
Fahrzeug vorgestellt, bei welchem auf einem Basis-
körper zumindest bereichsweise eine Reibschicht an-
geordnet wird. Erfindungsgemäß umfasst das Ver-
fahren zumindest die folgenden Schritte: Zumindest
bereichsweises Vorbearbeiten des im Rohling vor-
liegenden Basiskörpers; Erwärmen des Basiskör-
pers; Eintauchen des erwärmten Basiskörpers in ei-
ne Schmelze aufweisend unedle Metalllegierungen,
so dass eine Haftvermittlungsbeschichtung zwischen
dem Basiskörper und der noch aufzutragenden Reib-
schicht gebildet wird; Zumindest bereichsweises Auf-
bringen der Reibschicht auf den Basiskörper mittels
thermischer Spritzverfahren.

[0022] Das zumindest bereichsweise Vorbearbeiten
des im Rohling vorliegenden Basiskörpers beinhaltet
im Sinne der Erfindung, dass die Bremsscheibe quasi
so fertig bearbeitet ist, dass nach den einzelnen Be-
schichtungsvorgängen optional noch eine Nachbear-
beitung erfolgen kann. Zielführend wird der gesamte
Basiskörper, also die komplette Bremsscheibe in die
unedle Metallschmelze eingetaucht. Eine Schmelze
aufweisend unedle Metalle ist im Sinne der Erfindung
eine Aluminium- und/oder Zinklegierungsschmelze.
Zusammen mit dem vorherigen Erwärmen des Ba-
siskörpers bevorzugt auf eine Temperatur von 500°
bis 700°C unter einer Schutzgasatmosphäre kommt
es zu einer Eindiffusion des unedlen Metalls, also
z.B. des Aluminiums und/oder des Zinks in das Sub-
stratmaterial, also in den Grauguss des Basiskörpers.
Dabei wird eine metallurgische Verbindung mit einer
sehr hohen Haftfestigkeit gebildet, wobei diese Haft-
vermittlerbeschichtung nicht wie direkt aufgebrachte,
thermische Spritzschichten mikroporös ist, und somit
auch nicht unterwandert werden können. Zudem führt
die erfindungsgemäße Aluminium- und/oder Zinkle-
gierungsschmelze dazu, dass ein kathodischer Kor-
rosionsschutz gebildet wird, wobei sogar möglicher
Weise vorhandene Fehlstellen oder im Betrieb auf-
tretende Schadstellen aufgrund der Fernwirkung ver-

schlossen werden können, so dass es quasi zu einer
Selbstheilung kommt.

[0023] Die Bremsscheibe, also deren Basiskörper
wird bevorzugt mittels Sandguss hergestellt. Dabei
weist der Basiskörper, also der Rohling einen um-
laufenden äußeren Bremskranz auf, welcher für den
Kontakt mit einem Bremsklotz eines Bremssattels
vorgesehen ist, wobei die Bremsklötze bzw. Brems-
beläge natürlich beidseitig des Bremskranzes, also
der Reibflächen angreifen. Im Zentrum des Basis-
körpers ist eine Öffnung vorgesehen, welche in ei-
ner Ausstellung des Basiskörpers angeordnet ist. Um
die Öffnung herum sind in gleichmäßigen Abständen
bevorzugt fünf Durchgangslöcher durch die Ausstel-
lung hindurch angeordnet. Besagte Durchgangslö-
cher dienen der Aufnahme von Radbolzen, über wel-
che die Bremsscheibe zusammen mit einem Rad mit
einer Radnabe verbindbar ist. Die Ausstellung, wel-
che auch als Scheibenhut bezeichnet werden kann,
kann integral mit dem Bremskranz hergestellt wer-
den, also gegossen werden, oder als separates Ele-
ment mit dem Bremskranz in geeigneter Weise ver-
bunden werden. Der Basiskörper kann als unbelüfte-
te oder belüftete Bremsscheibe hergestellt sein, was
an sich bekannt ist. Bei der belüfteten Bremsscheibe
sind die Reibflächen an Deckscheiben angeordnet,
wobei die gegenüberliegenden Deckscheiben über
Rippen beabstandet sind. Jede Deckscheibe weist
natürlich auch nur eine Reibfläche auf, was aber an
sich bekannt ist. So ist ein Luftspalt zwischen den
Deckscheiben gebildet, was aber an sich auch be-
kannt ist, weswegen darauf nicht weiter eingegangen
wird.

[0024] Dadurch, dass die gesamte Bremsscheibe in
das Schmelztauchbad eingetaucht wird, wird diese
auch vollständig, also komplett mit der Haftvermittler-
schicht überzogen. Dies ist dahin sinnvoll, da so auch
die außerhalb der eigentlichen Reibflächen liegenden
Bereiche in einem Zuge mittels der Schmelztauchbe-
schichtung mit der Haftvermittlerschicht, also mit ei-
nem Korrosionsschutz versehen sind, so dass weite-
re gesonderte Maßnahmen zum Schutz dieser Berei-
che entfallen können. Die Erfindung eignet sich be-
sonders für belüftete Bremsscheiben, da mittels des
Tauchbades sowohl die Innenoberfläche der Deck-
scheiben vollständig als auch die Rippen zusätzlich
zu den anderen Bereichen komplett überzogen wer-
den.

[0025] Nachdem die Haftvermittlerschicht mittels
des Schmelztauchbades aufgebracht ist, kann in ei-
nem weiteren Schritt vorgesehen sein, dass der Ba-
siskörper, also die Bremsscheibe, insbesondere die
Reibflächen auf Maß gedreht wird/werden.

[0026] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrun-
de, dass die gewählten unedlen Metalllegierungen,
insbesondere die Aluminiumlegierung eine „weiche“
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Beschichtung bildet. Dieser eigentlich negative Um-
stand hinsichtlich der Bremsscheiben stellt bei der Er-
findung allerdings eine ideale Haftvermittlerbeschich-
tung für die anschließende thermische Beschichtung
zur Verfügung.

[0027] Dabei werden Hartstoff-Pulver mittels
dem bevorzugten Hochgeschwindigkeitsflammsprit-
zen (HP-HVOF) in die weiche Oberfläche der Haftver-
mittlerbeschichtung zumindest im Bereich des Rei-
bringes, also der Reibflächen eingeschossen, so
dass es zu einer innigen Verklammerung der Hart-
stoffpartikel und der Haftvermittlerschicht kommt.

[0028] Ausreichend im Sinne der Erfindung ist dabei,
wenn eine sehr dünne Reibschicht mit einem Betrag
von 30µm bis 50µm aufgetragen wird. Dabei liegt es
im Sinne der Erfindung, dass die Reibschicht an sich
nicht als Verschleißschicht dienen soll, sondern er-
findungsgemäß dazu dient, aus dem Belagsmaterial
der Bremsbeläge Materialpartikel herauszulösen, al-
so herauszureißen, so dass ein Transferfilm gebildet
wird. Bei dem Bremsvorgang wird also Belagsmate-
rial aus dem Bremsbelag herausgerissen und auf die
Oberfläche, also z.B. auf die Aluminiumoberfläche
oder Zinkoberfläche im Reibringbereich transferiert.
Dieser Transfer-Film bettet die mikroraue Oberfläche
der beispielhaften Aluminiumoberfläche des Reibrin-
ges ein. Die Reibung kommt hierbei nicht durch Abra-
sion zustande, sondern durch eine Art Adhäsion. Der
Transfer-Film bleibt permanent auf dem Reibring und
schützt die Aluminiumoberfläche vor Verschleiß, so
dass die Bremsscheibe quasi nicht erneuert und aus-
getauscht werden muss. Der Bremsbelag dagegen
ist als Verschleißteil ausgebildet und liefert ständig
neues Material nach, um den Transferfilm zu stabili-
sieren. Weist die Haftvermittlerschicht Zink oder Zink-
bestandteile auf, ist ersichtlich, dass der Transferfilm
auch die Zinkoberfläche einbettet, so dass auch die-
se vor Verschleiß geschützt ist. Das bedeutet aber
auch, dass die zuvor erwähnten Reibwerte des Zinks
aufgrund des Transferfilms keinen Einfluss haben.

[0029] Insofern sind bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren keine aufwändigen Strahloperationen und
auch keine aufwändigen Nachschleifoperationen not-
wendig. Vielmehr wird die thermisch aufgebrachte
Spritzschicht, also die Reibschicht im rauen Zustand
in Betrieb genommen.

[0030] In möglicher Ausführung wird als Spritzpulver
ein Wolframcarbid(WC)-Spritzpulver auf die Haftver-
mittlerschicht thermisch aufgebracht. In bevorzugter
Ausgestaltung wird ein Wolframcarbid-Spritzpulver,
also z.B. ein WC-Co-Cr-Spritzpulver thermisch auf-
gebracht. Denkbar im Sinne der Erfindung ist aber
auch ein FeNiCr-Pulver als Matrix mit eingelagerten
WC- oder TiC-Partikeln. Die Partikel können einen
Durchmesser haben, der größer ist als die 30µm bis
50µm dicke Reibschicht. So ragen die scharfkantigen

Partikel aus der Reibschicht heraus, und erzeugen so
den Transferfilm. Insofern werden quasi scharfkan-
tige Hartstoffpartikel in die Haftvermittlerschicht ein-
geschossen, so dass die (mikro)raue Hartstoffschicht
erzeugt wird, welche für die Bildung des Transfer-
films, also der Transferschicht benötigt wird. Dabei ist
eine vorherige Strahloperation wie bisher bei konven-
tionellen thermischen Spritzverfahren erforderlich bei
der Erfindung nicht nötig. Bis auf das Abdrehen der
mittels des Schmelztauchbades aufgebrachten Haft-
vermittlerschicht auf das Endmaß der Bremsscheibe,
zumindest im Bereich der Reibflächen, ist eine wei-
tere Nachbearbeitung der mittels des HVOF-Verfah-
rens aufgebrachten Hartstoffschicht nicht notwendig.
Die fertig bearbeitete Haftvermittlerschicht im Rei-
bringbereich kann z.B. eine Dicke von 200µm haben.

[0031] Die Haftvermittlerschicht kann auch als Funk-
tionsschicht bezeichnet werden, und hat quasi ei-
ne Doppelfunktion. Zum einen dient die betreffliche
Schicht als Korrosionsschutz auch der außerhalb
der Reibflächen liegenden Bereiche der Bremsschei-
be (auch Verhinderung von Rot-Rost). Zum ande-
ren dient die Schicht gleichzeitig als Haftvermittler für
das Auftragen der (micro)rauen Hartstoffschicht mit-
tels des bevorzugten HP-HVOF-Verfahrens.

[0032] Der Basiskörper, also die Bremsscheibe ist
aus GG gefertigt. Möglich ist natürlich auch, wenn ei-
ne Aluminiumbremsscheibe mit dem HP-HVOF-Ver-
fahren beschichtet wird.

[0033] Erfindungsgemäß ist eine Bremsscheibe mit
den zuvor beschriebenen Verfahrensschritten herge-
stellt. Insofern weist die erfindungsgemäße Brems-
scheibe eine auf seinem Substratmaterial aufge-
brachte Haftvermittlerschicht auf, auf welcher zumin-
dest bereichsweise eine Hartstoffschicht angeordnet
ist.

[0034] Dabei ist die Haftvermittlerschicht auf der
kompletten Bremsscheibe angeordnet. Das bedeu-
tet, dass nicht nur die Reibflächen, sondern auch au-
ßerhalb dieser alle Bereiche mit der Haftvermittler-
schicht versehen sind, also überzogen sind. Die Haft-
vermittlerschicht wird in bevorzugter Ausführung auf-
gebracht, indem die Bremsscheibe in eine unedle
Metallschmelze eingetaucht wird. Die Haftvermittler-
schicht weist nach einer Endbearbeitung, also z.B.
nach dem Drehen auf Endmaß zumindest im Bereich
der Reibringe eine Dicke von 200µm auf. Auf der
Haftvermittlerschicht ist die Reibschicht angeordnet,
welche bevorzugt aber lediglich im Bereich der Reib-
flächen der Bremsscheiben angeordnet ist. An den
Reibflächen greifen Bremsklötze mit ihren Belägen
an. Aufgrund der scharfkantigen Hartstoffe der Reib-
schicht wird Bremsbelagsmaterial aus dem Bremsbe-
lag herausgerissen, so dass ein Transferfilm gebildet
wird. So verschleißt der Bremsbelag, wobei ein Ver-
schleiß der Bremsscheibe vermieden ist.
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[0035] Weitere vorteilhafte Einzelheiten und Wirkun-
gen der Erfindung sind im Folgenden anhand von un-
terschiedlichen, in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Bremsscheibe in einer Aufsicht,

[0037] Fig. 2 eine belüftete Bremsscheibe in einer
perspektivischen Ansicht,

[0038] Fig. 3 die Bremsscheibe aus Fig. 2 in einer
Teilschnittansicht, und

[0039] Fig. 4 eine Vergrößerung des in Fig. 3 er-
kennbaren Ausschnittes.

[0040] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
so dass diese in der Regel auch nur einmal beschrie-
ben werden.

[0041] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Bremsscheibe 1 zu entneh-
men. Diese weist einen kreisrunden Basiskörper 2
beispielhaft aus Gusseisen, also z.B. aus Grauguss
(GG) auf. Der Basiskörper 2 besitzt in typischer Wei-
se einen umlaufenden äußeren Bremskranz 3, wel-
cher für den Kontakt mit einem nicht näher dargestell-
ten Bremsbelag vorgesehen ist. Im Zentrum des Ba-
siskörpers 2 ist eine Öffnung 4 vorgesehen, welche
in einer Ausstellung 5 des Basiskörpers 2 angeord-
net ist. Die Ausstellung 5 kann auch als Scheibenhut
5 bezeichnet werden. Um die Öffnung 4 herum sind
in gleichmäßigen Abständen vorliegend fünf Durch-
gangslöcher 6 durch die Ausstellung 5 hindurch an-
geordnet. Besagte Durchgangslöcher 6 dienen der
Aufnahme hier nicht näher dargestellter Radbolzen,
über welche die Bremsscheibe 1 zusammen mit ei-
nem nicht gezeigten Rad mit einer ebenfalls nicht ge-
zeigten Radnabe verbindbar ist.

[0042] Fig. 2 zeigt eine Bremsscheibe 1, welche
Deckscheiben 7 und 8 aufweist zwischen denen Rip-
pen 9 angeordnet sind, so dass eine belüftete Brems-
scheibe 1 gebildet ist. Die Deckscheiben 7 und 8 wei-
sen außenseitig jeweils den Bremskranz 3 auf.

[0043] Fig. 3 zeigt einen Teilausschnitt der innenbe-
lüfteten Bremsscheibe 1 aus Fig. 2.

[0044] Erkennbar ist eine Funktionsbeschichtung
10. Die Funktionsbeschichtung 10, die auch als Haft-
vermittlerschicht 10 bezeichnet werden kann, ist voll-
ständig auf der Bremsscheibe 1 aufgebracht ist.

[0045] Zum Auftrag der Funktionsbeschichtung 10
wurde die Bremsscheibe 1 bevorzugt unter Schutz-
gasatmosphäre auf eine Temperatur von 500° bis
700°C erwärmt. Die so erwärmte Bremsscheibe 1

wurde in ein unedles Metallschmelzbad eingetaucht.
Das Schmelzbad kann eine Aluminium- und/oder Zin-
klegierungsschmelze sein.

[0046] Nach dem Tauchbad wurde die Bremsschei-
be 1, zumindest der Bremskranz 3, an welchem die
Bremsflächen angeordnet sind, auf Maß bearbeitet,
wobei die Funktionsschicht 10 nach der Bearbei-
tung bevorzugt am Bremskranz 3 noch ein Dicke von
200µm aufweist.

[0047] Die Bremsscheibe 1 wurde vollständig in das
Schmelztauchbad eingetaucht, so dass auch alle Be-
reiche, also alle Komponenten 2 bis 6 mit der Funkti-
onsschicht 10 überzogen sind. Insbesondere bei der
innenbelüfteten Bremsscheibe 1 sind nicht nur die
beiden Deckscheiben 7 und 8 von außen, sondern
auch innen mit der Funktionsschicht 10 überzogen.
Zudem sind auch die Rippen 9 mit der Funktions-
schicht 10 überzogen.

[0048] So weist die Bremsscheibe 1 auch außerhalb
des jeweiligen Bremskranzes 3 quasi einen Korrosi-
onsschutz auf.

[0049] In einem weiteren Herstellungsschritt wur-
de die Bremsscheibe 1, insbesondere der jeweilige
Bremskranz 3, also bevorzugt die Reibflächen mit-
tels thermischer Spritzverfahren beschichtet. Dabei
wurden Hartstoffpulver mittels des Hochgeschwindig-
keitsflammspritzens (HVOF) zumindest im Bereich
der die Haftvermittlerschicht 10 aufweisenden Reib-
flächen aufgetragen.

[0050] So weist die Bremsscheibe 1 bevorzugt im
Bereich ihrer Reibflächen eine mittels des bevorzug-
ten HVOF-Verfahrens aufgebrachte Reibschicht 11
auf, welche eine Dicke von 30µm bis 50µm aufweist.
Mittels des HVOF werden die Hartstoffpulver mit ein-
gelagerten scharkantigen Partikeln 12 in die wei-
che Haftvermittlerschicht 10 eingeschossen, so dass
es zu einer innigen (mechanischen) Verklammerung
der Hartstoffpartikel und der Haftvermittlerschicht 10
kommt.

[0051] Die Hartstoffpartikel 12 sind scharfkantig und
weisen einen Durchmesser auf, der größer ist als
die Dicke der Reibschicht 11. So ragen die Parti-
kel 12 aus der Oberfläche der Reibschicht 11 her-
aus (Fig. 4). Wie in Fig. 4 weiter erkennbar, verzah-
nen sich einige Partikel 12 auch mit der „weichen“
Haftvermittlerschicht 10, wobei auch einige Partikel
12 in der Reibschicht 11 eingebettet sind, also nicht
herausragen. Die in Fig. 4 erkennbaren Partikel 12
sind vom Durchmesser kleiner als die Dicke der Reib-
schicht 11, ragen gleichwohl aber aus der Reibschicht
11 heraus.

[0052] Bei einem Bremsvorgang, bei welchem
Bremsbeläge in Kontakt mit der Reibfläche, also vor-
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liegend mit der Reibschicht 11 treten, wird Bremsbe-
lagsmaterial aufgrund des Einwirkens der scharkan-
tigen Partikel 12 aus dem Bremsbelag herausgeris-
sen, und auf die Oberfläche der Reibflächen trans-
feriert, so dass ein Transferfilm oder eine Transfer-
schicht gebildet wird. Dieser Transferfilm bettet die
mikroraue Oberfläche ein. Der Transferfilm verbleibt
auf der Oberfläche und schützt die Bremsscheibe 1,
also die Haftvermittlerschicht 10 so vor Verschleiß.
Der Bremsbelag dagegen ist als Verschleißteil aus-
gebildet, und liefert ständig neues Material nach, um
den Transferfilm zu stabilisieren.

Bezugszeichenliste

1 Bremsscheibe
2 Basiskörper
3 Bremskranz
4 Öffnung
5 Ausstellung/Scheibenhut
6 Durchgangsloch
7 Deckscheibe
8 Deckscheibe
9 Rippen
10 Funktionsbeschichtung/Haftvermittlerschicht
11 Reibschicht
12 Partikel
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Bremsscheibe
(1) für ein Fahrzeug, bei welchem auf einem Basis-
körper (2) der Bremsscheibe (1) zumindest bereichs-
weise eine Reibschicht (11) angeordnet wird, umfas-
send zumindest die folgenden Schritte:
Zumindest bereichsweises Vorbearbeiten des im
Rohling vorliegenden Basiskörpers (2);
Erwärmen des Basiskörpers (2)
Eintauchen des erwärmten Basiskörpers (2) in eine
Schmelze aufweisend unedle Metalllegierungen, so
dass eine Funktionsschicht (10) zwischen dem Basis-
körper (2) und der noch aufzubringenden Reibschicht
(11) gebildet wird, und
zumindest bereichsweise Aufbringen der Reibschicht
(11) mittels thermischer Spritzverfahren.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gesamte Basiskörper (2) in die
Schmelze eingetaucht wird, so dass dieser vollstän-
dig mit der Funktionsschicht (10) überzogen ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Basiskörper unter Schutz-
gasatmosphäre auf eine Temperatur zwischen 500°C
und 700°C erwärmt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
weiteren Schritt nach dem Eintauchen des Basiskör-
pers (2) in die Schmelze zumindest dessen Brems-
kranz (3) auf Maß bearbeitet wird, wobei die Funkti-
onsschicht (10) nach der Endbearbeitung eine Dicke
von 200µm haben kann.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-
schmelze Aluminium- und/oder Zinklegierungen auf-
weist.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reib-
schicht (11) mittels des Hochtemperaturflammsprit-
zens aufgebracht wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reib-
schicht (11) mittels dem Auftragen von Hartstoffpul-
vern erzeugt wird, wobei die Reibschicht (11) eine Di-
cke von 30µm bis 50µm aufweist.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Partikel
(12) zumindest teilweise aus der Reibschicht (11) her-
ausragen und/oder dass die Reibschicht (11) einge-
lagerte Partikel (12) aufweist, welche vom Durchmes-
ser größer sind als die Dicke der Reibschicht (11), so
dass die Partikel (12) aus der Reibschicht herausra-
gen.

9.  Bremsscheibe) für ein Fahrzeug, bei welchem
auf einem Basiskörper (2) der Bremsscheibe (1) zu-
mindest bereichsweise eine Reibschicht (11) ange-
ordnet wird, insbesondere hergestellt mit einem Ver-
fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Reib-
schicht (11) und dem Basiskörper (2) eine Haftver-
mittlerschicht (10) angeordnet ist, welche auf dem
kompletten Basiskörper (2) diesen vollständig umge-
bend angeordnet ist.

10.  Bremsscheibe nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in der Reibschicht (11) Parti-
kel (12) angeordnet sind, welche aus der Reibschicht
(11) herausragen.

11.    Bremsscheibe nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haftvermittler-
schicht (10) nach einer Endbearbeitung eine Dicke
von 200µm aufweist, wobei die Reibschicht eine Di-
cke von 30µm bis 50µm hat. .

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 205 666 A1    2015.10.01

10/12

Anhängende Zeichnungen
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