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

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Bremsscheibe mit wenigstens einer aus einem Grundkörper
bestehenden Reibfläche. Der Grundkörper kann dabei aus
Grauguss gefertigt sein. Auf wenigstens Teilen der Reibflä-
che ist wenigstens eine Beschichtung aufgebracht. Der Kern
der Erfindung besteht darin, dass die Beschichtung wenigs-
tens Wolfram-Chromcarbid (W, Cr)2C und Nickel-Chrom Ni-
Cr enthält. In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Beschichtung wei-
terhin Wolframcarbid WC enthält. Die Erfindung betrifft fer-
ner die Herstellung der erfindungsgemäßen Bremsscheibe.
Die erfindungsgemäße Beschichtung verfügt über exzellen-
te Oxidationsbeständigkeit und gute Verschleißbeständig-
keit auch bei hohen Temperaturen bis 800 °C.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brems-
scheibe bzw. ein Verfahren zur Herstellung einer
Bremsscheibe mit den Merkmalen der unabhängig
formulierten Ansprüche.

[0002] Bremsscheiben haben die Aufgabe, das
Bremsmoment bei einer Verzögerung des Fahrzeugs
auf die Achse zu übertragen sowie die bei der Brem-
sung auftretende kinetische Energie kurzzeitig in
Form von Wärme zwischenzuspeichern und nachfol-
gend über Leitung, Strahlung und Konvektion wieder
abzugeben.

[0003] Konventionelle Bremsscheiben werden häu-
fig aus dem temperaturbeständigen Grauguss herge-
stellt. Verschleißfeste Bremsscheiben werden herge-
stellt, indem entweder sehr teure Vollkeramik-Brems-
scheiben eingesetzt oder auf eine Grauguss (GG)-
Scheibe mittels thermischer Spritzverfahren, wie bei-
spielsweise HVOF Verfahren, eine Verschleißschutz-
schicht aufgespritzt wird. Dafür wird häufig WC-ba-
siertes Pulver verwendet, was zu hoher Verschleiß-
festigkeit führt. Solch eine Bremsscheibe ist in der
DE 10 2011 087 136 A1 gezeigt.

[0004] Wie bereits erwähnt wird beim Bremsen Wär-
me erzeugt, welche in der Bremsscheibe gespeichert
wird. Die Temperatur steigt in extremen Fällen, d.h.
beim Bremsen aus voller Fahrt, auf bis zu 800 °C.
Deswegen müssen die Verschleißschutzschichten
der Gusseisen-Bremsscheiben ausreichende Ver-
schleißbeständigkeit bei hohen Temperaturen bis
800°C aufweisen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Erfindung geht aus von einer Brems-
scheibe mit wenigstens einer aus einem Grundkörper
bestehenden Reibfläche. Der Grundkörper kann da-
bei aus Grauguss gefertigt sein. Auf wenigstens Tei-
len der Reibfläche ist wenigstens eine Beschichtung
aufgebracht.

[0006] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass
die Beschichtung wenigstens Wolfram-Chromcarbid
(W, Cr)2C und Nickel-Chrom NiCr enthält.

[0007] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Be-
schichtung weiterhin Wolframcarbid WC enthält.

[0008] Beim Wolfram-Chromcarbid (W, Cr)2C han-
delt sich um Wolframdikarbid W2C, in das Chrom mit
unterschiedlicher Menge eingebaut ist. Daher wird
dieses Mischkarbid als (W, Cr)2C bezeichnet. Diese
Phase verfügt über exzellente Oxidationsbeständig-
keit und gute Verschleißbeständigkeit auch bei ho-
hen Temperaturen bis 800 °C. Darüber hinaus stei-

gen die Hochtemperatur-Festigkeit und -Oxidations-
beständigkeit von Nickel durch die Legierung mit
Chrom deutlich.

[0009] In der Beschichtung sind vorteilhafterweise
Wolframcarbid WC in einer Matrixphase aus Wolf-
ram-Chromcarbid (W, Cr)2C und Nickel-Chrom NiCr
im Wesentlichen gleichmäßig eingelagert.

[0010] Ab einer Bremstemperatur von ca. 600 °C
wird sich vorteilhafterweise an der Schichtoberfläche
eine sehr dünne und dichte Oxidschicht bilden, die
insbesondere wenigstens Nickelwolframoxid NiWO4
und/oder Chromwolframoxid CrWO4 und/oder Chro-
moxid Cr2O3 und/oder Wolframoxid WO3 enthalten
kann. Durch die Bildung der Oxidschicht wird der wei-
tere Oxidationsprozess der Verschleißschutzschicht
erheblich verlangsamt, was sehr wirksam eine Oxi-
dation und einen Funktionalitätsverlust der Beschich-
tung bei hohen Temperaturen vermeidet.

[0011] Die erfindungsgemäße Beschichtung kann
direkt auf den Grundkörper aufgebracht sein. Hierbei
ist insbesondere vorgesehen, dass die Beschichtung
auf eine bearbeitet bzw. modifizierte Oberfläche des
Grundkörper aufgebracht ist.

[0012] Die erfindungsgemäße Beschichtung kann
aber auch mittels wenigstens einer Zwischenschicht
auf den Grundkörper aufgebracht sein, wobei die Zwi-
schenschicht eine metallische Zwischenschicht, die
beispielsweise Nickel Ni enthält, sein kann. Die Zwi-
schenschicht kann aber auch mittels einer Behand-
lung der Oberfläche des Grundkörpers, zum Beispiel
durch eine Umschmelzprozess, realisiert sein.

[0013] Die Erfindung betrifft auch die Herstellung ei-
ner Bremsscheibe mit wenigstens einer aus einem,
insbesondere aus Grauguss gefertigten, Grundkör-
per bestehenden Reibfläche und wenigstens einer
auf wenigstens Teile des Reibfläche aufgebrachten
Beschichtung.

[0014] Der Kern der Erfindung betrifft den Schritt der
Beschichtung wenigstens Teile der Reibfläche mit
wenigstens Wolfram-Chromcarbid ((W, Cr)2C) und
Nickel-Chrom (NiCr).

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den Unteransprüchen und dem Ausfüh-
rungsbeispiel zu entnehmen.

Figurenliste

[0016] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert. Es
zeigen
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Die Fig. 1 zeigt eine gelochte und beschichtete
Bremsscheibe gemäß Stand der Technik.

Die Fig. 2 zeigt einen Querschliff einer erfin-
dungsgemäß beschichteten Bremsscheibe nach
einem starken Bremsvorgang.

Die Fig. 3 zeigt das erfindungsgemäße Herstel-
lungsverfahren.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0017] Die in Fig. 1 dargestellte Bremsscheibe 1
weist einen kreisringscheibenförmigen Bremsring 2
und eine mit dem Bremsring 2 einstückige und ko-
axiale, napfförmige Nabe 3 auf. Der Reibring 2 bil-
det die eigentliche Bremsscheibe. Die Bremsschei-
be 1 ist innenbelüftet, ihr Bremsring 2 ist doppel-
wandig. Äußere Stirnflächen des Bremsrings 2 bilden
kreisringscheibenförmige Reibflächen 4 der Brems-
scheibe 1. Die Reibflächen 4 sind die Oberflächen
der Bremsscheibe 1, gegen die beim Bremsen nicht
dargestellte Reibbremsbeläge gedrückt werden, um
die Bremsscheibe 1 durch Reibung zu bremsen. Die
Bremsscheibe 1 ist gelocht, d. h. sie weist Löcher 5
auf, die den Bremsring 2 durchsetzen. Die Brems-
scheibe 1 besteht aus Grauguss oder einer Stahlle-
gierung.

[0018] Die Reibflächen 4 der Bremsscheibe 1 sind
mit einer Oberflächenbeschichtung versehen, die ei-
ne Verschleißfestigkeit und eine Korrosionsbestän-
digkeit erhöht. Die Oberflächenbeschichtung kann
eine thermische Pulverbeschichtung sein, die bei-
spielsweise durch Flamm- oder Lichtbogenspritzen
aufgetragen ist. Die Oberflächenbeschichtung der
Reibflächen 4 kann Carbide, insbesondere Metall-
carbide, beispielsweise Chrom- oder Wolframcarbide
aufweisen, die in eine Matrix, insbesondere eine me-
tallische Matrix, aus beispielsweise Nickel- oder Ko-
balt eingelagert sind. Die die Verschleißfestigkeit und
Korrosionsbeständigkeit erhöhende Oberflächenbe-
schichtung der Reibflächen 4 kann ein- oder mehr-
schichtig sein.

[0019] Der Kern der Erfindung gemäß der dargestell-
ten Ausführungsform ist wie bereits erwähnt die Ver-
wendung einer Verschleißschutzschicht auf Guss-
eisen-Bremsscheiben, die aus Wolframcarbid WC,
Wolfram-Chromcarbid (W, Cr)2C und Nickel-Chrom
NiCr besteht. Bei (W, Cr)2C handelt sich um das an
sich bekannte Wolframdikarbid W2C, in das Chrom
mit unterschiedlicher Menge eingebaut ist. Daher
wird dieses Mischkarbid als (W, Cr)2C bezeichnet.
Diese Phase verfügt über exzellente Oxidationsbe-
ständigkeit und gute Verschleißbeständigkeit auch
bei hohen Temperaturen bis 800 °C. Darüber hin-
aus steigen die Hochtemperatur-Festigkeit und - Oxi-
dationsbeständigkeit von Nickel durch die Legierung
mit Chrom deutlich. In der Beschichtung ist WC in
der Matrixphase aus (W, Cr)2C und NiCr gleichmäßig

eingelagert. Ab einer Bremstemperatur von ca. 600
°C wird es sich an der Schichtoberfläche eine sehr
dünne dichte Oxidschicht bilden, die NiWO4, CrWO4,
Cr2O3 oder WO3 umfassen kann. Durch die Bildung
dieser Oxidschicht wird der weitere Oxidationspro-
zess der Verschleißschutzschicht erheblich verlang-
samt, was signifikant die Oxidation und den Funktio-
nalitätsverlust der Beschichtung bei hohen Tempera-
turen vermeidet.

[0020] Die Fig. 2 zeigt der Querschliff einer mit WC-
(W, Cr)2C-NiCr beschichteten Gusseisen-Brems-
scheibe nach einem Bremsfadingtest über 800 °C.

[0021] Mit dem Bezugszeichen 201 ist der Gussei-
sen-Grundkörper (geätzt, mit Phasenumwandlung),
mit dem Bezugszeichen 202 eine Nickel-Zwischen-
schicht und mit 203 die WC-(W, Cr)2C-NiCr-Schicht
bezeichnet.

[0022] Die gebildete Oxidschicht an der Oberfläche
der Verschleißschutzschicht 203 ist so dünn, dass
es aus dem Schliffbild gar nicht beobachtet wer-
den kann. Nach dem Fadingtest ist die Oberfläche
der Verschleißschutzschicht 203 noch glatt und die
Schichtdicke ist fast gleich wie im Neuzustand, was
bedeutet, dass die Schicht nach dem Test über 800
°C fast nicht verschlissen wurde.

[0023] Eine Ausführungsform der mit WC-(W, Cr)2C-
NiCr beschichteten Gusseisen-Bremsscheiben ist ei-
ne direkte Beschichtung der Verschleißschutzschicht
mittels Hochgeschwindigkeitflammspritzen (HVOF)
auf den Gusseisen-Grundkörper. Um eine gute
Schichthaftung auf dem Gusseisen-Grundkörper si-
cherzustellen, kann die Oberfläche des Gusseisen-
Grundkörpers vor der HVOF-Beschichtung durch
z.B. Sandstrahlen aufgeraut werden.

[0024] Eine weitere Ausführungsform ist, eine me-
tallische Zwischenschicht als Haftvermittler auf den
Gusseisen-Grundkörper vor der HVOF-Beschichtung
der Verschleißschutzschicht aufzubringen. Hierzu
wird bevorzugt Nickel oder Nickelbasislegierungen
als der metallischen Zwischenschicht verwendet.

[0025] Die bevorzugten Zusammensetzungen der
WC-(W, Cr)2C-NiCr-Verschleißschutzschicht sind:

• 30-50 Gewichtsprozent WC,

• 20-40 Gewichtsprozent (W, Cr)2C,

• 10-35 Gewichtsprozent NiCr,

• sowie Verunreinigungen

[0026] Anhand der Figur soll nun das Verfahren zur
Herstellung der erfindungsgemäßen Bremsscheibe
erläutert werden.
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[0027] Im (optionalen) Schritt 801 wird der in dieser
Ausführungsform als Grauguss ausgeführte Grund-
körper bereitgestellt. Anschließend wird im Schritt
802 die Reibfläche des Grundkörpers wie oben er-
wähnt behandelt.

[0028] Im (optionalen) Schritt 803 wird der die Reib-
fläche des Grundkörpers mit der oben erwähnten
Zwischenschicht belegt.

[0029] Im Schritt 804 wird dann die erfindungsgemä-
ße Beschichtung aufgebracht.
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Patentansprüche

1.  Bremsscheibe (1) mit
• wenigstens einer aus einem, insbesondere aus
Grauguss gefertigten, Grundkörper (201) bestehen-
den Reibfläche (4) und
• wenigstens einer auf wenigstens Teile des Reibflä-
che (4) aufgebrachten Beschichtung (203), dadurch
gekennzeichnet, dass
• die Beschichtung (203) wenigstens Wolfram-
Chromcarbid ((W, Cr)2C) und Nickel-Chrom (NiCr)
enthält.

2.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (203) wei-
terhin Wolframcarbid (WC) enthält.

3.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Beschichtung (203) das
Wolframcarbid (WC) in einer Matrixphase aus Wolf-
ram-Chromcarbid ((W, Cr)2C) und Nickel-Chrom (Ni-
Cr) im Wesentlichen gleichmäßig eingelagert ist.

4.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (203) eine
Oberflächenschicht aufweist, die Oxide enthält.

5.    Bremsscheibe (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
schicht wenigstens Nickelwolframoxid (NiWO4) und/
oder Chromwolframoxid (CrWO4) und/oder Chrom-
oxid (Cr2O3) und/oder Wolframoxid (WO3) enthält.

6.    Bremsscheibe (1) nach Anspruch 4 und/oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächen-
schicht, ausgehend von einer Beschichtung gemäß
Anspruch 1, erst nach Bremsvorgängen bestimmten
Ausmaßes vorliegt.

7.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (203) direkt
auf den Grundkörper (201) aufgebracht ist, wobei
insbesondere vorgesehen ist, dass die Beschichtung
(203) auf eine modifizierte Oberfläche des Grundkör-
per aufgebracht ist.

8.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (203) mit-
tels wenigstens einer Zwischenschicht (202) auf den
Grundkörper (201) aufgebracht ist.

9.   Bremsscheibe (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (202) Ni-
ckel (Ni) enthält und/oder eine mittels einer Behand-
lung der Oberfläche des Grundkörpers (201) realisiert
ist.

10.   Verfahren zur Herstellung einer Bremsschei-
be (1) mit wenigstens einer aus einem, insbesondere
aus Grauguss gefertigten, Grundkörper bestehenden

Reibfläche und wenigstens einer auf wenigstens Tei-
le des Reibfläche aufgebrachten Beschichtung (203),
gekennzeichnet durch den Schritt (804)
Beschichten von wenigstens einem Teil der Reib-
fläche mit wenigstens Wolfram-Chromcarbid ((W,
Cr)2C) und Nickel-Chrom (NiCr).

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beschichtung (203) weiter-
hin Wolframcarbid (WC) enthält.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Beschichtung (203) das
Wolframcarbid (WC) in einer Matrixphase aus Wolf-
ram-Chromcarbid ((W, Cr)2C) und Nickel-Chrom (Ni-
Cr) im Wesentlichen gleichmäßig eingelagert ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 212 706 A1    2019.01.31

8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

