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Elephant Brakes by Rietschoten
Strong like an elephant. Smart like an elephant.
Überall, wo Bewegung kontrolliert gebremst werden muss, leisten Rietschoten Bremsen seit Jahrzehnten zuverlässig ihren Dienst. Die
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH ist der Spezialist für hochwertige, individuelle Bremslösungen im Bereich der Industrie-Scheibenbremsen. Unsere Produkte sorgen zuverlässig dafür, dass Bewegung ganz nach Bedarf abgebremst oder beendet wird. Wo herkömmliche
Systeme versagen, können wir eine überzeugende Alternative bieten.
// Wherever industrial motion needs braking, Elephant Brakes have been reliably at work for decades. We are the specialist for high-quality,
individual braking solutions in the field of industrial disc brakes.
Our products reliably slow down or bring movement to rest according to your exact requirements. Where traditional systems fail, we offer a
convincing alternative.

VOM PIONIER ZUM MARKTFÜHRER
Bereits seit 1972 konzentriert sich die Deutsche van Rietschoten
& Houwens GmbH voll auf Bremssysteme. Durch ihre technische
Überlegenheit sind Scheibenbremsen heute zur Standardtechnologie geworden.
Dank des modularen Aufbaus unserer Systeme und eines durchdachten Baukastensystems sind Bremslösungen für praktisch
alle Anforderungen möglich. Unsere Scheibenbremsen werden
in höchster Qualität nach den Maßgaben eines gemäß DIN EN
ISO 9001 zertifizierten Qualitätssicherungssystems gefertigt.
Sie zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, sehr schnelles
Ansprechverhalten, Zuverlässigkeit und hohe Bremskraft aus.

// FROM PIONEER TO MARKET LEADER
Since 1972, our work has focused solely on braking systems. Due
to their technical superiority, disc brakes have become standard
technology today.
Thanks to the modular construction of our systems and a wellplanned modular design system, braking solutions are possible for
practically every requirement.
Our disc brakes are manufactured in the highest quality according
to the standards of a DIN EN ISO 9001-certified quality assurance
system. Elephant Brakes are distinguished by their compact size,
quick response time, high reliability, and outstanding braking
power.
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SERVICE MIT KONZEPT
Wir sind in der Lage, das Produkt Scheibenbremse mit vielfältigen
Dienstleistungen zu ergänzen. Wir bieten unseren Kunden einen
besonders persönlichen Service, indem wir schnell und flexibel auf
ihre Anforderungen reagieren.
Unser qualifiziertes Team bietet Ihnen auf Wunsch auch für anspruchvollste Bremsanlagen eine Full-Service-Beratung. Aber wir
liefern Ihnen nicht nur die beste Lösung: Wir kümmern uns auch
darum, wie unsere Technik konstruktiv am besten in Ihr technisches Umfeld zu integrieren ist. Alles, was bis zur Inbetriebnahme
erforderlich ist, können wir aus einer Hand umsetzen: Zum Beispiel
Idee, Konzept, Realisierung, Adaption, Stahlbau, Verrohrung,
Hydraulik und Steuerung. Dazu kommen bei Bedarf auch Reparatur- oder Wartungsdienste.

// SERVICE WITH A CONCEPT
The product of disc brakes comes with a wide range of additional
services. We offer our customers an especially personal service by
quickly and flexibly responding to all of their requirements. Our
qualified team also provides full-service consulting for even the
most challenging braking systems upon request.
But we do not just deliver the best solution: We also ensure that
our technology is optimally integrated into your technical environment. We can provide everything that is required up to the point of
commissioning from one source: e.g. the idea, concept, realization,
adaptation, steelwork, piping, hydraulics, and control system. In
addition, we also perform repairs and maintenance as needed.
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RAFFINIERTES BAUKASTENSYSTEM, ROBUSTE BREMSEN
Sie sind widerstandsfähig, langlebig und äußerst kompakt: Die
bei vielfältigen Anwendungen von der DRAHTINDUSTRIE bevorzugten Bremseinheiten von Rietschoten. Bei Dauerschlupfbremsen
empfehlen sich die Systeme durch effiziente, hochentwickelte
Bremstechnik auf engstem Raum sowie perfekte Dosierbarkeit.

WASSERDICHT. WIRKUNGSVOLL.
BREMSEN IM HOCHSEE-EINSATZ.
Salzwasserkontakt, Fluten und Stürme, große Temperaturschwankungen sowie Stillstände fordern den Komponenten im Bereich der
OFF-SHORE-ANWENDUNGEN viel ab. Die vernickelten Scheibenbremsen von Rietschoten zeichnen sich durch höchste Robustheit und
Verlässlichkeit aus: Salzwasserresistenz, totale Dichtigkeit (max. IP
67) sowie Korrosions- und Explosionsschutz (Kategorie 2 gemäß der
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU). Auf Bohrinseln werden die Bremsen
z.B. in Winden sowie zur Arretierung der Bohrgestänge eingesetzt.

// WATERPROOF AND EFFECTIVE –
BRAKES FOR OFFSHORE USE
Contact with saltwater, floodwaters and storms, major temperature
fluctuations, and outages cause an extremely heavy strain to the
components in the field of OFF-SHORE. Nickel-plated Rietschoten
disc brakes excel in their utmost reliability and robustness: Saltwater resistant, completely impermeable (max. IP 67), corrosion-protected, and explosion-proof (Category 2 high safety according to
ATEX Directive 2014/34/EU). On oil rigs, examples of brake use
are in winches and as locking mechanisms for drill pipes.

Ihre Anwendungen
Elephant Brakes bestens in Ihr technisches Umfeld integriert
COOLE BREMSTYPEN FÜR HEISSE TEMPERATUREN
Die extremen Bedingungen in der STAHLINDUSTRIE stellen an
Anlagekomponenten ganz besondere Anforderungen: Robuste
Scheibenbremsen von Rietschoten werden speziell stahlwerksgerecht ausgelegt und leisten bei extremer Temperaturbelastung, rauester Umgebung und überdurchschnittlicher Kraftbeanspruchung
jahrein jahraus Widerstand. Maximale Kraftübersetzung, geringer
Wartungsaufwand und größtmögliche Sicherheit - wir wissen, auf
was es ankommt; kennen die branchentypischen Probleme.
Rietschoten entwickelt individuelle Lösungen für Ihre spezielle
Situation.
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KRÄFTIG UND KOMPAKT: BREMSEN FÜR KABELMASCHINEN
Von XXS bis XXL: Im Bereich des Verseilmaschinenbaus / der
KABELMASCHINEN entwickelt und fertigt Rietschoten maßgeschneiderte Bremsen in allen Abmessungen - made in Germany.
Für jede Maschinengröße! Das ausgeklügelte Baukastenprinzip
macht‘s möglich. Einige der Bremsen werden erfolgreich in einer
der größten Maschinen zur Herstellung von Seekabeln eingesetzt.
Am Markt stark nachgefragt sind insbesondere die exzellent
regelbaren und kompakten Dauerschlupfbremsen von Rietschoten.
Die Stopp- und Haltebremsanwendungen zeichnen sich durch
überdurchschnittliche Robustheit aus.

SOLIDE SYSTEME FÜR FÖRDERANLAGEN
Sie sind wahre Giganten, trotzen härtesten Bedingungen: XXL-Förderanlagen im BERGBAU, die Millionen Tonnen Rohstoff gewinnen
oder umfangreiche Materialien bewegen.
Ultra robuste Scheibenbremsen von Rietschoten leisten dabei
jahrzehntelang rund um die Uhr ganze Arbeit.
Über oder unter Tage, in rauester Umgebung, bei extremer
Temperatur- und Witterungsbeständigkeit: Rietschoten Bremsen
stellen sich den besonderen Herausforderungen des Bergbaus. In
Bandanlagen oder Schienenflurbahnen verrichten sie zuverlässig
ihren Dienst. Korrosions- und explosionsgeschützt, sicher und vor
allem intelligent: Denn die clevere Steuerungstechnik sorgt stets
für einen reibungslosen Betrieb.

// Your Applications
Elephant Brakes optimally integrated into your technical environment
COOL TYPES OF BRAKES FOR HOT CONDITIONS
The STEEL INDUSTRY’s extreme conditions place particular
demands on plant components: The robust disc brakes by Rietschoten are specifically designed for conditions in steelworks and
offer resistance year after year under extreme temperatures, in
the roughest environments, and for above-average loads. Maximum force transmission, low maintenance requirements and the
highest possible degree of safety—we know what really matters
and understand all of the typical industry problems. At Rietschoten,
we develop individual solutions for your specific situation. Benefit
from our 50+ years of experience!

STRONG AND COMPACT: BRAKES FOR CABLE MACHINES
From small to extra large: We develop and produce customized
solutions in all dimensions for the segment of WINDING AND CABLE
MACHINES. Elephant Brakes—Made in Germany, for every machine
size! The sophisticated modular design principle makes all of this
possible. Some of these brakes are successfully deployed in one
of the largest machines for the production of undersea cables.
There is an especially strong demand for our highly adjustable
and compact tension (continuous duty) brakes. The stopping and
holding braking systems are distinguished by their extraordinary
robustness.

SOLID SYSTEMS FOR CONVEYOR SYSTEMS
They stand like true giants despite the toughest conditions: The
extra large conveyor systems used in the MINING INDUSTRY extract
millions of tons of raw materials or move large volumes of other
materials. Ultra-robust Elephant Brakes handle all of the work
around the clock, decade after decade. Whether at the surface level
or underground, in the roughest of environments, at extreme temperatures and in adverse weather conditions, they reliably perform
their task; for example, in conveyor belt systems. Protected against
corrosion, explosion-proof, secure, and—above all—intelligent.

INGENIOUS MODULAR DESIGN – ROBUST BRAKES
They are robust, durable, and highly compact: Elephant Brakes
by Rietschoten are preferred by the WIRE INDUSTRY for a diverse
range of applications. They are unrivaled: The ingenious modular
design principle makes brakes of all dimensions possible—deployed
in every imaginable size of machine. For tension (continuous duty)
brakes, these systems are recommended because of their efficient,
highly developed braking technology in the tightest of spaces and
easy modulation. Due to their special robustness, the brakes are
also used in stopping and holding applications.
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HIGH-END SYSTEMS FOR HOISTING & TROLLEY UNITS
Deployed in various types of CRANE TROLLEYS,
TROLLEY TRAVEL GEAR, SLEWING GEAR, and WINCHES, Elephant
Brakes fulfill the most demanding customer requirements. Above
all, users from around the world value the quick response time
and compact construction of our ready-to-connect electrical brake
units. The design conforms precisely to the specifications of the
customer—not the other way around. The modular construction of
the EHS brake unit with integrated compact hydraulics offers the
greatest possible degree of variability. Equipped with a monitoring system, nickel-plated, and conforming to safety standards by
the German Nuclear Safety Standards Commission (KTA), they are
among the top products worldwide.

HIGH-END-SYSTEME FÜR HUB- UND FAHRWERKE
Eingesetzt in verschiedensten KRANFAHR-, KATZFAHR- und
KRANDREHWERKEN sowie WINDEN, erfüllen Bremsen von
Rietschoten höchste Kundenanforderungen. Anwender aus
aller Welt schätzen vor allem die hohe Ansprechgeschwindigkeit und die kompakte Bauweise der elektrisch anschlussfertigen Bremseinheiten. Die Auslegung richtet sich exakt nach
den bauseitigen Bedingungen der Anlagen - nicht umgekehrt.
Die modulare Bauweise der EHS-Bremseinheit mit integrierter Kompakthydraulik bietet dabei ein größtmögliches Maß an
Variabilität.

VOLLKOMMENE SICHERHEIT AUF SEE
Die Summe ist mehr als die Anzahl ihrer Teile - deshalb bietet
Rietschoten für den SCHIFFBAU neben Einzelkomponenten vor
allem komplett konfektionierte Bremsanlagen an. Rietschoten
konfiguriert für Sie ganze Bremssysteme und entwickelt individuell
auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösungen. Unser Customizing umfasst dabei Hydraulik, Stahlbau, Steuerung, Verdrahtung,
Verrohrung, Lackierungen in Highest Yacht Standard (in Wunschfarbe, zum Beispiel RAL 9001) und vieles mehr. Ob Propellerwellen-, Bug- oder Heckstrahlruderbremsen – alles ist drin.
ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN ANSPRUCHSVOLLE LÖSUNGEN
Rietschoten-Bremsen sind dort im Einsatz, wo hart gearbeitet
wird, auch in der FREIZEITINDUSTRIE. Seit Jahrzehnten schätzt die
Branche das Know-How unserer Firma. Wir sind da, wo 100-Prozent-Lösungen gefordert sind. Bei Fahrgeschäften müssen Bremsen schnell, aber sanft abbremsen und auf spezielle Anforderungen
zugeschnitten sein. Die wichtigste Anforderung ist die Zuverlässigkeit. Denn nur, wenn die Menschen Ihren Anlagen vertrauen,
bekommt der Spaß freien Lauf.
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KRAFTPAKETE FÜR KRAFTWERKE
Sie sind stark - unsere Komponenten für KRAFTWERKE, Kühltürme
und Energieerzeugungsanlagen mit vergleichbaren Anforderungen. Als Pionier und bevorzugter Anbieter im Bereich Industrie-Scheibenbremsen entwickeln wir für Kunden aus aller Welt
auch leistungsstarke Komplettlösungen für Großventilatioren und
Entrauchungsanlagen.
Wir sorgen dafür, dass sich Ihre Anlage nur bewegt, wenn sie soll.
BREMSSYSTEME FÜR DIE ZUKUNFT DER ENERGIE
Scheibenbremsen im Bereich der ERNEUERBAREN ENERGIEN müssen im Falle von Überlast oder Wartung zuverlässig funkionieren.
Durch unsere Arbeit mit allen Bremsgrößen und unsere Stärke
im Bereich der Speziallösungen haben wir für jede Anforderung
die passende Bremse. Unsere Kunden im Bereich der Wind- und
Wasserkraft erwarten von uns zu Recht, dass wir sie zum perfekten
Produkt führen. Ob sich die Märkte der erneuerbaren Energien
zentral über internationale Konzerne oder dezentral über die
Kommunen entwickeln werden - wir sind auf alle Entwicklungen
der Branche vorbereitet.

// COMPLETE SAFETY AT SEA
The whole is greater than the sum of its parts—which is why we
offer complete, ready-made braking systems for MARINE APPLICATIONS in addition to the individual components. Benefit from
our customized solutions: We configure entire braking systems for
you and individually develop tailor-made solutions to meet your
needs. Our customization process includes hydraulics, steelwork,
controllers, wiring, piping, grinding, the highest yacht standards,
RAL 9001 varnishing and much more. Whether you need brakes
for prop shafts or bow and stern thrusters—we have everything
covered!

POWERHOUSES FOR POWER PLANTS
Our components for POWER PLANTS, COOLING TOWERS and OTHER
ENERGY PRODUCTION FACILITIES with comparable demands are
strong. As a pioneer and preferred supplier of disc brakes to the
industrial sector, we also develop complete high-performance
solutions for large ventilators and smoke extractors for our customers around the world. Due to our modular system, we are able to
assemble solutions that are customized to your exact requirements:
pre–assembled as far as possible and fully equipped with special
features to ensure that your system operates economically during
commissioning and power generation.

BRAKING SYSTEMS FOR THE ENERGY SOURCES OF THE FUTURE
In the RENEWABLE ENERGY sectors, disc brakes must function
reliably even during overloading or maintenance. Since we work
with all brake sizes and are especially skilled in creating unique
solutions, we have the right brake for every requirement. Our
customers in the areas of wind power and hydroelectric energy are
right in expecting us to guide them to the perfect product. Regardless of whether the new energy markets develop centrally through
international companies or decentrally through local authorities, we
are prepared for every development in this market.

DEMANDING REQUIREMENTS – AMBITIOUS SOLUTIONS
Elephant Brakes are deployed where work is the hardest—also
in the industry of AMUSEMENT RIDES. Our know-how has been
valued by this industry for decades.
Wherever 100% solutions are needed, we are there. Brakes for
amusement park rides must bring them to a fast but gentle rest
and be customized to specific requirements. The most important
requirement is reliability. Things are only really fun when people
trust the equipment.
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Kräftig, reaktionsschnell und kompakt
Eigenschaften, die unsere Scheibenbremssysteme auszeichnen
Zangenförmige Scheibenbremsen für den industriellen Einsatz
wurden entwickelt, um dem Wunsch nach platzsparenden Bremsen nachzukommen. Unsere Einheiten erfordern aufgrund ihrer
kompakten Bauart nur ein Minimum an axialem Raum. Rietschoten
Scheibenbremsen sind kräftig, sprechen rasch an und sind wegen
ihres Verzichts auf jeglichen Servoeffekt besonders für Bremsungen in zwei Richtungen geeignet.
Je nach Verwendungszweck oder gewünschter Bremsleistung
können industrielle Scheibenbremsen aktiv oder passiv betätigt
werden.
Zu den aktiven Bremsen gehören die mechanisch, pneumatisch

oder hydraulisch schließenden Bremsen. Diese werden dann meist
mit einer relativ kleinen Feder wieder geöffnet.
Bremsen, die sich mit Federkraft schließen, sind passive Bremsen.
Geöffnet werden können die Passivbremsen pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch.
Sie werden dort eingesetzt, wo der Sicherheitsaspekt für Mensch
und Maschine im Vordergrund steht. Die federbetätigte Bremse
(auch: Federspeicher-Bremse) beansprucht einen geringen Einbauraum und ist für den Einsatz in allen Bereichen des Maschinenbaus
geeignet. Ihre Betätigungskraft wird durch eine sehr starke Feder
erzeugt.

// Strong, quick response time and compact
Qualities, that distinguish our disc brake systems
Caliper disc brakes were developed for industrial use to meet the
demand for space-saving brakes. Due to their compact build, our
units require only a minimum amount of axial space. Disc brakes by
Elephant Brakes are strong, highly responsive, and especially suited
for braking in both rotating directions because they do this without
any servo assistance.
Depending on the intended use or required braking power, industrial disc brakes can be operated actively or passively.

Active brakes include those that are applied mechanically, pneumatically, or hydraulically. These are usually released by a spring.
Spring-applied brakes are passive brakes. Passive brakes can be
released pneumatically, hydraulically, or electrically.
They are used in situations with a focus is on the safety aspect for
workers and machines. Spring-applied brakes require less space
for installation and are suitable for use in all areas of mechanical
engineering. Their actuating force is produced by a spring.

AKTIVE BREMSEN // ACTIVE BRAKES

MECHANISCHE BREMSEN
// MECHANICAL BRAKES
Bremskraft bis
// Braking Force up to
9.000 N
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PNEUMATISCHE BREMSEN
// PNEUMATICAL BRAKES
Bremskraft bis
// Braking Force up to
33.000 N

PASSIVE BREMSEN // PASSIVE BRAKES

HYDRAULISCHE BREMSEN
// HYDRAULICAL BRAKES
Bremskraft bis
// Braking Force up to
320.000 N

FEDERBETÄTIGTE BREMSEN
// SPRING-APPLIED BRAKES
Bremskraft bis
// Braking Force up to
335.000 N
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Mechanische Bremsen
Bremskraft pro Zange bis 9.000 N
// Mechanical Brakes
Braking Force per caliper up to 9.000 N
Für einfache, untergeordnete Anwendungen ist oftmals eine rein
mechanische Anstellung der Bremse ausreichend. Die Betätigungskraft kann dabei über ein Hebelsystem oder aber über eine Feder
mit manuell einstellbarer Vorspannung erzeugt werden.
Einsatzbeispiele sind einfache Wickelanlagen für Folien, Papier, Kabel, Drähte und Metallbänder oder auch reine Halteanwendungen,
zum Beispiel für Service- und Wartungsarbeiten im Ventilatorenund Schiffbau sowie als Arretierung in der Handhabungstechnik.
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// Purely mechanical brakes are often sufficient for simple, secondary applications. The actuating force can be generated through
a lever system or a spring with manually adjustable tension.
Examples of this application are basic winding
machines for foil, paper, cable, wire, and metal band or even
strictly for holding applications such as servicing and maintenance
work in ventilator construction or shipbuilding, as well as locking
mechanisms in handling systems.

Typ // Type
R&H 100.098.01

Typ // Type
R&H 200.096.01

Typ // Type
R&H 350.090.01

Bremskraft bis // Braking Force
up to 880 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 5.000 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 30.000 N

Maße // size (mm):
axial ca. 135; radial ca. 240
Masse // Mass (kg): ca. 3

Maße // size (mm):
axial ca. 285; radial ca. 290
Masse // Mass (kg): ca. 10

Maße // size (mm):
axial ca. 435; radial ca. 530
Masse // Mass (kg): ca. 55,5
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Pneumatische Bremsen
Bremskraft pro Zange bis 33.000 N
// Pneumatical Brakes
Braking Force per caliper up to 33.000 N
Direkt pneumatisch betätigte Scheibenbremsen kommen in praktisch allen Branchen des Maschinenbaus zum Einsatz. Der Aufbau
der Betätigungskraft wird hier mit Druckluft erzeugt. Gelöst wird
die Bremse mit Federkraft.
Die Einsatzbandbreite reicht von leichten Einsätzen, zum Beispiel
für Bahnspannungsregelungen bis hin zu hohen Beanspruchungen
als Stopp- und Betriebsbremse, für die je nach Luftdruckhöhe
Bremskräfte von bis zu 33.000 N mit nur einer Bremszange
erreicht werden. Abhängig vom Bremsscheibendurchmesser und
der Anzahl der verwendeten Bremszangen sind dem erzeugbaren
Bremsmoment kaum Grenzen gesetzt!
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// Directly pneumatically applied disc brakes are used in practically every area of mechanical engineering. The actuating force is
created here through compressed air, and the brake is released by
spring force. Its range of application spans from light uses such
as web tension control to highly demanding applications such as
holding and service brakes that can have a braking force up to
33,000 N with just one caliper, depending on the air pressure.
There are almost no limits to the braking torque that can be generated, which depends on the brake disc diameter and the number
of calipers!

Typ // Type
EB 030

Typ // Type
R&H 300.108.04

Typ // Type
R&H 350.135.01

Bremskraft bis // Braking Force
up to 210 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 17.000 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 35.000 N

Maße // size (mm):
axial ca. 60; radial ca. 50
Masse // Mass (kg): ca. 0,15

Maße // size (mm):
axial ca. 360; radial ca. 375
Masse // Mass (kg): ca. 26

Maße // size (mm):
axial ca. 365; radial ca. 470
Masse // Mass (kg): ca. 50
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Hydraulische Bremsen
Bremskraft pro Zange bis 320.000 N
// Hydraulical Brakes
Braking Force per caliper up to 320.000 N
Neben den pneumatisch wirkenden Bremsen steht eine ganze
Reihe hydraulisch wirkender Bremssysteme zur Verfügung, die
vorzugsweise dort zum Einsatz kommen, wo hohe Bremskräfte
bei geringem Raumbedarf gefordert werden. Hier ist je nach
Ausführung der Bremssystembetrieb mit Mineralöl oder einer
Wasser-Öl-Emulsion möglich.
Dank der Modulbauweise ist auch bei diesen Systemen eine optimale Anpassung an vielfältige Aufgaben problemlos möglich, ganz
gleich, ob es sich um kleine Einheiten für beengte Platzverhältnisse handelt oder um korrosionsgeschützte Hochleistungssysteme
für Schiffsantriebe bzw. für Off-Shore Anwendungen.
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// In addition to pneumatic brakes, a series of hydraulic braking
systems are also available. They are especially used where high
braking force is needed within a limited space. Depending on the
version, the braking system can be operated with either mineral
oil or a water-in-oil emulsion. Due to the modular construction
and our great variety of parts, these systems can also be optimally
customized for a multitude of applications, no matter whether this
involves small units for constricted spaces or corrosion-protected
high-performance systems for ship engines or off-shore applications.

Typ // Type
R&H 100.250.01

Typ // Type
R&H 350.20X.01

Typ // Type
EB 500

Bremskraft bis // Braking Force
up to 1.550 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 36.000 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 68.000 N

Maße // size (mm):
axial ca. 80; radial ca. 67
Masse // Mass (kg): ca. 4

Maße // size (mm):
axial ca. 370; radial ca. 400
Masse // Mass (kg): ca. 48

Maße // size (mm):
axial ca. 190; radial ca. 230
Masse // Mass (kg): ca. 48
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Federbetätigte Bremsen
Bremskraft pro Zange bis 355.000 N
// Spring-applied Brakes
Braking Force per caliper up to 355.000 N
Ein großer Einsatzbereich für diese Systeme sind Halte- und
Notstoppbremsen, die im Ruhezustand durch die Feder geschlossen sind. Das Lösen / Öffnen kann hydraulisch, pneumatisch oder
elektrisch erfolgen.
Verwendungsbeispiele sind etwa der Einsatz als Sicherheitsbremse
in der Schwerindustrie, im Förderanlagenbau sowie für Hebezeuge
aller Art und natürlich im allgemeinen Maschinenbau.
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// These systems have a wide range of use as holding brakes and
emergency brakes that are locked by the spring when in a passive
state. The release of the brake occurs hydraulically, pneumatically,
or electrically.
Examples of application are safety brakes in heavy industry,
conveyor systems, all types of hoisting, and obviously in general
mechanical engineering.

Typ // Type
EMS

Typ // Type
R&H 200.406.01

Typ // Type
EBS 004

Bremskraft bis // Braking Force
up to 3.000 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 5.000 N

Bremskraft bis // Braking Force
up to 104.000 N

Maße // size (mm):
axial ca. 165; radial ca. 530
Masse // Mass (kg): ca. 40

Maße // size (mm):
axial ca. 305; radial ca. 280
Masse // Mass (kg): ca. 12

Maße // size (mm):
axial ca. 569+B; radial ca. 265
Masse // Mass (kg): ca. 190
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Elephant Brakes
Übersicht unserer Zangen und Betätigungen
// Elephant Brakes
Overview of our calipers and actuators

ZANGE // CALIPER

R&H 050
R&H 051

R&H 100

R&H 200

BETÄTIGUNG // ACTUATOR

098 100

096

098

402 102

099

103

101

102

405 / 406

102

R&H 250

098

099

102

103

105

107 250 / 251 405 / 406

R&H 215-245

098

099

102

103

105

107

R&H 350

105

090 204 / 205

107 106 / 108

135

435

107

250

099

103

105

105

098

098

103

103

096

R&H 300
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Zubehör
Immer die passenden Komponenten

550 / 560

250 / 251 405 / 406

250 / 251 405 / 406

250 / 251

405 / 406

412

412

412

412

550 / 552

550 / 552

550 / 552

550 / 552 / 563

BREMSSCHEIBEN (LAGERGEFÜHRT)
• Stärken zwischen 12 und 50 mm
• innenbelüftete Bremsscheiben (Ø270, 460, 630 mm)
• gerade und gekröpfte Bremsscheiben
• geteilte, leicht austauschbare bzw. nachträglich zu montierende
Bremsscheiben für alle Größen
• mit Bohrungen für Blockierung / Außenverzahnung für Törngetriebe

STEUERUNGEN
• geeignet für Automatisierungen der Bremsdrucknachführung
Druckversorgungen

NABEN
• geeignet für Bremsscheibenbefestigung direkt an der Welle
• auf Wunsch mit Fertigbohrung nach ISO H7
• mit Nut (nach DIN 6885/1) erhältlich
• für Bremsscheiben-Größen zwischen 250 mm und 1600 mm Ø

VERROHRUNG / VERSCHLAUCHUNG • DREHELASTISCHE /
DREHSTARRE KUPPLUNGEN • SPANNELEMENTE ALS NABEN-ALTERNATIVE • MONTAGEBÖCKE UND STAHLBAU • BREMSBELÄGE
(ASBESTFREI)

KOMPRESSOREN UND HYDRAULIKAGGREGATE
• Überwachungseinheiten zur Kontrolle des Bremszustandes
• mechanische oder elektrische Schaltung / Steuerung
• Schlosskasten / Schaltschränke

// Accessories
Always the right components
BRAKE DISCS (KEPT IN STOCK)
• Thicknesses between 12 and 50 mm
• Internally-ventilated brake discs (Ø270, 460, 630 mm)
• Straight and offset brake discs
• Divided, easily replaceable discs of all sizes also for subsequently
mounting
• With boreholes for blocking / external toothing for turning gears
HUBS
• Suitable for brake disc mounting directly on the shaft
• Available with finish borehole according to ISO H7 upon request
• Available with keyway (acc. to DIN 6885/1)
• For brake disc sizes from 250 mm to 1600 mm Ø

CONTROL SYSTEMS
• Suitable for automation of brake pressure tracking
COMPRESSOR AND HYDRAULIC UNITS
• Individually assembled compressors and hydraulic power units
• Monitoring units for controlling the braking status
• Mechanical or electrical switching / control
• Apron housing / control cabinets
PIPING / TUBING • MOUNTING RACKS AND STEEL CONSTRUCTION
• TORSIONALLY FLEXIBLE / TORISIONALLY RIGID COUPLINGS
• CLAMPING ELEMENTS AS HUB ALTERNATIVES • BRAKE PADS
(ASBESTOS FREE)
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DEUTSCHE
VAN RIETSCHOTEN
& HOUWENS GMBH
Junkersstraße 12
30179 Hannover
Telefon: 0511 - 37207-0
Fax: 0511 - 37207-77
info@rietschoten.de
www.rietschoten.de

Diese Broschüre enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen
der herausgebenden Gesellschaft für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder
stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der herausgebenden Gesellschaft
jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Mehr Informationen
// more information:
www.rietschoten.de
QR-Code:

// This publication does not contain any warranties or quality commitments,
whether tacit or explicit, on the part of The respective Company with respect to its
products. Nor does it contain any guarantees as regards the topicality, correctness,
integrity and quality of the information provided herein or with respect to product
availability.
The information in this publication and the products and services described herein
are subject to change or updating at any time without prior notice on the part of
The respective Company.

Ihr Ansprechpartner // Your contact:
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