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1 Einleitung

Durch neue Fertigungsverfahren und durch

die Einführung neuer Materialien und Ma-

terialkombinationen im Pkw-Bereich ist es

möglich geworden, daß selbst in hohen Ge-

schwindigkeitsbereichen immer weniger

Geräusche nach außen und in die Fahrgast-

zelle abgestrahlt beziehungsweise übertra-

gen werden. Durch das so insgesamt herab-

gesetzte Geräuschniveau werden auftreten-

de Bremsgeräusche immer weniger tole-

riert. Neben dem Bremsenquietschen ist das

sogenannte Bremsenrubbeln bei hohen Ge-

schwindigkeiten ein Kritikpunkt. 

Bei der Umsetzung der kinetischen Energie

in Wärmeenergie während des Bremsvor-

ganges kommt es unter bestimmten Rand-

bedingungen zu einer in Umfangsrichtung

ungleichförmigen Temperaturverteilung

auf der Bremsscheiben-Oberfläche, es ent-

stehen Wärmeflecken, die sogenannten

Hotspots. Diese Hotspots regen das Brems-

und Lenksystem zu Schwingungen an, die

der Fahrer als Dröhnen in der Fahrgastzelle,

Bremspedalpulsieren und/oder Lenkrad-

Drehschwingungen wahrnimmt.

2 Zielsetzung der Arbeit

Durch umfangreiche experimentelle Unter-

suchungen auf dem laboreigenen Brem-

senprüfstand sollten zunächst die Parame-

ter bestimmt werden, welche die Hotspot-

bildung an Massivscheiben maßgeblich be-

einflussen. Untersucht wurden handelsüb-

liche Bremsscheiben und Eigenkonstruktio-

nen. Aus den ermittelten Erkenntnissen

Das Abbremsen eines Pkw aus hohen Geschwindigkeiten bewirkt
unter bestimmten Voraussetzungen Hitzeflecken auf der Brems-
scheiben-Oberfläche – die sogenannten Hotspots –, welche das
Brems- und Lenksystem zu Schwingungen anregen. Aus den 
Erkenntnissen der am Laboratorium Maschinenelemente und 
Förderwesen an der Universität der Bundeswehr Hamburg durch-
geführten experimentellen Untersuchungen ist ein Rechenmodell
entwickelt worden, mit dem die Vorgänge der Hotspot-Bildung 
simuliert werden können.

Hotspotbildung 
bei Pkw-Bremsscheiben

sollte zunächst eine Theorie zur Erklärung

der Hotspotbildung abgeleitet werden. Ba-

sierend auf dieser Theorie sollte ein Modell

zur numerischen Simulation der Hotspot-

bildung entwickelt werden. 

3 Experimentelle Bestimmung der 
hotspotrelevanten Parameter

Die Einflüsse der Bremsscheibendicke, der

Bremsbelagdicke, des Bremsdruckes, der

Drehzahl und der Anfangstemperatur wur-

den an handelsüblichen Bremsscheiben

untersucht. Für die Bestimmung des Ein-

flusses der Reibringdurchmesser mußten

dagegen Eigenkonstruktionen von Brems-

scheiben verwendet werden. Die Ergebnis-

se lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Eine Verringerung der Bremsscheibendicke

und der Belagdicke sowie die Erhöhung der

Drehzahl wirkte sich verstärkend auf die

Hotspotbildung aus, Bremsdruck und An-

fangstemperatur haben dagegen keinen

signifikanten Einfluß auf die Hotspotbil-

dung. Durch Variieren der Durchmesser des

Reibringes läßt sich die Anzahl der entste-

henden Hotspots beeinflussen.

In Bild 1 ist exemplarisch der Einfluß unter-

schiedlicher Durchmesser des Reibringges

der Scheibe bei sonst unveränderten Ver-

suchsparametern durch Wärmebildauf-

nahmen nach 10 s Bremszeit bei einer Dreh-

zahl von 1 300/min dargestellt. Die Brems-

scheibe I (Innendurchmesser Di = 160 mm,

Außendurchmesser Da = 240 mm, Dicke s =

10 mm) zeigte bei allen Versuchen 11 Hot-

spots, die Scheibe II (Di = 240 mm, Da = 320

mm, s = 10 mm) dagegen 13 Hotspots.

Von Torsten Steffen und 
Rainer Bruns

Bild 1: Wärmebildaufnahmen nach 10 s Bremszeit bei n = 1 300/min und p = 15 bar, 
Bremsscheibe I: Di = 160 mm, Da = 240 mm, s = 10 mm, 
Bremsscheibe II: Di = 240 mm, Da = 320 mm, s = 10 mm,
Fig. 1: Thermal photographs after a braking time of 10 s at n = 1300 r.p.m. and p = 15 bar
Disc I: Di = 160 mm, Da = 240 mm, s = 10 mm, 
Disc II: Di = 240 mm, Da = 320 mm, s = 10 mm 
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4 Modellbildung zur 
Hotspotentstehung

Aus den gewonnenen Erkenntnissen wur-

de folgende Hypothese aufgestellt, mit der

die Hotspotentstehung zu erklären ist, Bild

2. 

Ausgehend von einer zu irgendeinem Zeit-

punkt auftretenden lokalen Verformung

der Reibringoberfläche normal zur Ober-

fläche (durch Rauhigkeit oder einer ande-

ren Störung hervorgerufen), wird sich der

örtliche Druck in der Kontaktfläche auf-

grund der Elastizität des Belages ändern.

Somit wird sich dementsprechend auch die

örtliche Reibleistung und der in die Scheibe

eingebrachte Wärmestrom örtlich ändern.

Dieses führt wiederum dazu, daß sich ein

örtlich veränderliches Temperaturfeld und

damit aufgrund der Wärmedehnung eine

ungleichförmige Verformung der Reib-

ringoberfläche ausbildet.

Sind die „dämpfenden“ Mechanismen

(Wärmeleitung, Wärmespeicherung, etc.)

in dem System groß genug, so werden die

eingebrachten Störungen mit der Zeit ab-

klingen und es kommt zu der gleichförmi-

gen Erwärmung der Bremsscheibe. Im an-

deren Fall werden die Störungen nicht ab-

klingen, und das System geht in eine be-

nachbarte Gleichgewichtslage über und es

bilden sich Hotspots.

Bild 3 verdeutlicht noch einmal die benach-

barte Gleichgewichtslage:

Wird die Bremsscheibe an einer Stelle mit

einem Temperatursprung beaufschlagt, so

verformt sie sich an dieser Stelle erwar-

tungsgemäß und bildet einen „Hügel“. Zu-

sätzlich ist zu beobachten, daß sich auf der

Gegenseite zwei Hügel bilden, die einen sy-

stembedingten (Geometrie der Scheibe,

Topfanbindung, elastische Werkstoffeigen-

schaften der Scheibe) Abstand zueinander

haben. Geht man davon aus, daß sich auf-

grund der oben genannten Hypothese auf

den Hügeln der Gegenseite wieder erhöhte

Temperaturen ergeben werden, so setzt

sich diese Störung weiter fort, und es bilden

sich fortwährend weitere Hügel.

Zur Umsetzung dieser Hypothese ergeben

sich zwei simultan zu lösende Feldproble-

me, Bild 4. 

Für die Scheibe ist zum einen ein Verschie-

bungsfeldproblem zu lösen, bei dem durch

die Druckbeanspruchung und bei Relativ-

bewegung zusätzliche Scherbeanspru-

chung in der Kontaktfläche entsprechende

resultierende Normal- und Schubspannun-

gen in der Scheibe entstehen. Außerdem

kann ein nicht homogenes Temperaturfeld

zu zusätzlichen Spannungen führen. Insge-

samt ergibt sich ein Verschiebungsfeld u.

Zeitgleich ist ein Temperaturfeldproblem

zu lösen, bei dem ein aus der Reibleistung

resultierender Wärmestrom an der Ober-

fläche der Bremsscheibe auftritt. Über

Wärmeleitung und -speicherung sowie

durch erzwungene Konvektion und Strah-

lung entsteht in der Scheibe ein Tempera-

turfeld T. 

Die Kopplung der beiden Feldprobleme

wird folgendermaßen durchgeführt:

Die Kopplung des Temperaturfeldes an das

Verschiebungsfeld ist durch die Gleichun-

gen der Elastostatik gegeben, wenn bei der

Formulierung der Gleichgewichtsbedin-

gungen Temperaturspannungen mit-

berücksichtigt werden. Die Kopplung des

Verschiebungsfeldes an das Temperatur-

feld muß mit einem Belagmodell realisiert

werden, das die örtlichen Verformungen

und Drücke aus dem Verschiebungsfeld in

entsprechende örtliche Wärmeströme um-

rechnet. Eingang in diese Berechnung fand

das in Bild 5 dargestellte Belagmodell:

Der Belag sei aufgebaut aus einem (nach

Aufbringen des Bremsdrucks) ortsfesten

Bremskolben und einem Belag, der sich aus

Bild 2: Wirkungskette zur Hotspotentstehung
Fig. 2: Chain of actions for hotspot formation 

Bild 3: Systembedingte
Deformation einer
Scheibe nach Tempe-
ratursprung
Fig. 3: System-depen-
dent deformation of
the disc caused by a
temperature rise 
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parallel geschalteten Feder-Dämpfer-Ele-

menten zusammensetzt. Die Deformation

des Belages resultiert aus der Topologie der

darüberstreifenden Scheibe. Die Federstei-

figkeit c ist aus der Geometrie und dem E-

Modul des Belages bestimmbar, die Dämp-

ferrate d muß angepaßt werden und das

transiente Verschiebungsfeld U des Belages

ist aus dem Verschiebungsfeld u der Schei-

be zu berechnen.

Eine mögliche Lösung dieses Mehrfeldpro-

blems wurde mit der FE-Methode durchge-

führt. Zu beachten war hierbei insbesonde-

re, daß der Konvergenznachweis in zwei

Schritten durchzuführen war. Zum einen

wurde nachgewiesen, daß bei Verfeine-

rung der Ortsdiskretisierung das Ergebnis

für die berechneten Temperaturen und

Verschiebungen konvergiert und zum an-

deren, daß, wenn sich die benachbarte

Gleichgewichtslage einstellt, das Ergebnis

der Anzahl der Hotspots unabhängig von

der gewählten Ortsdiskretisierung ist.

5 Ergebnisse der numerischen 
Simulation

Zur Verifizierung des Modells wurden die

Versuchsparameter der experimentellen

Untersuchungen auf das Modell übertragen

und die Ergebnisse der numerischen Simu-

lation mit den Versuchsergebnissen ver-

glichen. In den folgenden Abbildungen ist

jeweils das numerisch simulierte Tempera-

turfeld nach 100 Scheibenumdrehungen auf

der Oberfläche des Reibringes über der ab-

gewickelten Reibringoberfläche dargestellt.

5.1 Einfluß der Geometrie der 
Bremsscheibe

Bei der Untersuchung des Einflusses der

Geometrie der Bremsscheibe wurde unter-

schieden zwischen der Untersuchung un-

terschiedlicher Durchmesser-Verhältnisse

bei gleichbleibender Dicke der Scheibe und

der Untersuchung von massegleichen

Scheiben unterschiedlicher Durchmes-

ser/Dicke-Verhältnissen jeweils unter ver-

gleichbaren Bedingungen. In der ersten Un-

tersuchung kam es zu einer guten Überein-

stimmung mit den Ergebnissen der experi-

mentellen Untersuchungen bezüglich der

Hotspotanzahl und der entstehenden Ver-

formung der Bremsscheibe.

Die zweite Untersuchung hatte zum Ziel,

den Einfluß der Masseverteilung auf die

Hotspotbildung zu analysieren. Um den

Wert der Energieeinbringung pro Zeitein-

heit für die Scheiben gleichzuhalten, muß-

te der Druck zwischen Belag und Scheibe

entsprechend der Flächenverhältnisse an-

gepaßt werden. Wie in Bild 6 dargestellt,

zeigt die Scheibe 1 (Di = 140 mm, Da = 240

mm, s = 10 mm, Druck p = 24 bar) bereits

nach 100 Scheibenumdrehungen ausge-

prägte Hotspots, die Scheibe 2 (Di = 150 mm,

Da = 230 mm, s = 12.5 mm, p = 30 bar) zeigt

zwar eine größere Anzahl an örtlichen

Temperaturmaxima, das Niveau dieser Ma-

xima liegt jedoch deutlich unter denen der

Scheibe 1. 

Bild 4: Kopplung der Einzelfeldprobleme zu einem Mehrfeldproblem
Fig. 4: Coupled field problem by coupling the two single field problem 

Bild 5: Feder-Dämpfer-Modell für den Belag
Fig. 5: Spring/damper-model for the pad 
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5.2 Einfluß der Werkstoff-
eigenschaften der Scheibe

Mit diesem Modell ist es nun möglich, den

Einfluß der Werkstoffeigenschaften des

Scheibenwerkstoffs vorab zu diskutieren,

denn die thermodynamischen (Wärmelei-

tung, Wärmespeicherung und Wärmedeh-

nung) und die elastischen (E-Modul und

Querkontraktionszahl) Kennwerte des

Werkstoffes wirken sich sehr unterschied-

lich auf die Hotspotbildung aus. 

Exemplarisch sei hier der Vergleich zwi-

schen Grauguß und Aluminium angeführt.

Der in Bild 7 dokumentierte Vergleich wur-

de durchgeführt, da in der Automobilindu-

strie seit langer Zeit die Einführung von

Aluminium als Scheibenwerkstoff disku-

tiert wird. Die Befürworter argumentieren

bezüglich der Hotspotneigung mit dem

mehr als doppelt so hohen Wärmeleitkoef-

fizienten für die Einführung des Alumini-

ums. Wie Bild 7 zeigt, wird sich die erwarte-

te Verbesserung nicht einstellen.

Untersucht wurden in diesem Fall zwei von

der Geometrie her identische Scheiben un-

ter gleichen Bedingungen. Die extreme

Hotspotbildung bei der Scheibe aus Alumi-

nium beruht auf der im Vergleich zu Grau-

guß doppelt so hohen Wärmedehnung und

dem etwa 0,6-fachen Wärmespeicherver-

mögen, der bereits erwähnte etwa 2,4-fa-

che Wärmeleitkoeffizient hat im Vergleich

dazu einen zu geringen Einfluß auf die

Hotspotentstehung.

Bild 6: Numerisch simu-
lierte Temperaturfelder bei 
n = 1 300/min
Scheibe 1: Di = 140 mm, 
Da = 240 mm, s = 10 mm, 
p = 24 bar, 
Scheibe 2: Di = 150 mm, 
Da = 230 mm, s = 12.5 mm,
p = 30 bar 
Fig. 6: Numerically simu-
lated surface temperature
field at n = 1300 1/min
Disc 1: Di = 140 mm, 
Da = 240 mm, s = 10 mm, 
p = 24 bar
Disc 2: Di = 150 mm, 
Da = 230 mm, s = 12.5 mm, 
p = 30 bar 

Bild 7: Numerisch simu-
lierte Temperaturfelder 
bei n = 1 300/min, 
Di = 150 mm, Da = 230 mm,
s = 10 mm, p = 15 bar, 
Fig. 7: Numerically simu-
lated surface temperature
fields at n = 1300 1/min, 
Di = 150 mm, Da = 230 mm,
s = 10 mm, p = 15 bar 
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Bild 8: Numerisch simulier-
te Temperaturfelder bei 
n = 1 300/min, Di = 150 mm,
Da = 230 mm, s = 10 mm, 
p = 15 bar, 
Scheibe A: massive An-
bindung Scheibe/Topf
Scheibe B: Anbindung
Scheibe/Topf über die halbe
Dicke der Scheibe
Scheibe C: Anbindung
Scheibe/Topf ohne radiale
Einspannung
Fig. 8: Numerically simu-
lated surface temperature
fields at n = 1300 1/min, 
Di = 150 mm, Da = 230 mm,
s = 10 mm, p = 15 bar
Disc A: solid connection
disc/cup
Disc B: connection disc/up
reduced to half the thick-
ness of the disc 
Disc C: connection disc/up
without radial fixing

5.3 Einfluß der elastischen 
Anbindung des Topfes

Ein wichtiges Kriterium bei der Konstrukti-

on der Bremsscheibe ist die Gestaltung der

Anbindung des Reibringes an den Topf. In

dieser Untersuchung wurden drei unter-

schiedliche Anbindungen einer Scheibe be-

züglich der Hotspotentstehung untersucht.

Die Scheibe A zeichnet sich durch eine mas-

sive Anbindung zwischen Reibring und

Topf aus, bei der Scheibe B wurde die An-

bindung auf die Hälfte der Dicke der Schei-

be reduziert und bei der Scheibe C wurde

eine Anbindung gewählt, die einer

Führung des Reibringes ohne radiale

Einspannung durch den Topf darstellt, so

daß ein gleichmäßiges Aufheizen der Schei-

be C zu keinen Temperaturspannungen

führt und sich somit auch keine Verwerfun-

gen ergeben. In Bild 8 sind die Ergebnisse

der entsprechenden Simulationen darge-

stellt. Die Scheibe B zeigt im Vergleich zu

der Scheibe A ausgeprägtere Hotspots in ei-

ner geringeren Anzahl. Das resultiert aus

der weicheren Anbindung an den Topf, so

daß aus den Temperaturspannungen

größere Verformungsamplituden resultie-

ren. Die Scheibe C hat dagegen nahezu kei-

ne Hotspots, da hier das Niveau der Tempe-

raturspannungen insgesamt gesenkt wer-

den konnte und sich somit auch geringere

Verformungsamplituden ergaben. 

5.4 Einfluß der Belageigenschaften

Aus Fahrversuchen hinreichend bekannt ist

das Phänomen, daß sich Hotspots verstärkt

bei geringen Belagdicken zeigen. Die Belag-

dicke wirkt sich hierbei primär auf die Ela-

stizität des Bremsbelages aus. Numerische

Simulationen mit unterschiedlichen Belag-

dicken bestätigen  diese Erscheinung. Ne-

ben der Elastizität spielt auch die Dämp-

fungseigenschaft des Belages eine wichtige

Rolle bei der Entstehung der Hotspots. In

Bild 9 ist der Einfluß der Dämpfungseigen-

schaften des Belages auf die Hotspotentste-

hung dargestellt. Es zeigt sich sehr deutlich,

daß sich für Beläge mit geringen Dämp-

fungseigenschaften keine Hotspots erge-

ben, bei Belägen mit hoher Dämpfung diese

aber erscheinen.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt,

daß sich die Hotspotbildung bei Pkw-

Bremsscheiben am Rechner numerisch si-

mulieren läßt. Wichtig sind hier vor allen

Dingen die genaue Kenntnis der Werkstoff-

eigenschaften von Scheibe und Belag, so-

wie der elastischen Anbindung des Reibrin-

ges an den Topf. Mit diesen Kenntnissen

können unterschiedliche Bremssituationen

(Geschwindigkeit, Bremsdruck, etc.) analy-

siert werden und entsprechende Forderun-

gen an den Belag-/Scheibenhersteller be-

züglich Werkstoffauswahl und Konstrukti-

on erarbeitet werden. In Bezug auf innen-

belüftete Scheiben wäre es mit diesem Mo-

dell möglich, geänderte Geometrien der In-

nenbelüftung vorab zu testen und sie auf

die Hotspotneigung der Scheibe zu bewer-
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ten. Die aus der Simulation ermittelten

Erkenntnisse wurden ausnahmslos an

Massivscheiben erarbeitet, die Übertra-

gung der Einflußgrößen auf innenbelüftete

Scheiben ist sicherlich qualitativ möglich,

sollte aber noch quantifiziert werden. 

Die Verfasser
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Bild 9: Numerisch simulier-
te Temperaturfelder bei 
n = 1 300/min, 
Di = 150 mm, Da = 230 mm,
s = 10 mm, p = 15 bar, 
Fig. 9: Numerically simu-
lated surface temperature
fields at n = 1300 1/min, 
Di = 150 mm, Da = 230 mm,
s = 10 mm, p = 15 bar 
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