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Complete safety at sea
Vollkommene Sicherheit auf See
The whole is greater than the sum of its parts—which is why we offer
complete, ready-made braking systems for maritime 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, customized painting, seal welding and much more.
Whether you need brakes for prop shafts or bow and stern thrusters—
we have everything covered!

Die Summe ist mehr als die Anzahl ihrer Teile – deshalb bietet
Rietschoten für den Schiffsbau neben Einzelkomponenten vor allem
komplett konfektionierte Bremsanlagen an.
Profitieren Sie von unseren Customized Solutions: Rietschoten konfiguriert für Sie ganze Bremssysteme und entwickelt individuell auf
Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösungen. Unser Customizing
umfasst dabei Hydraulik, Stahlbau, Controller, Verdrahtung, Verrohrung
Highest Yacht Standard, Lackierung nach Kundenwunsch, verspachtelte
Schweißnähte und vieles mehr.
Ob Propellerwellen-, Bug- oder Heckstrahlruderbremsen – wir helfen
Ihnen bei allem.

Our partner
Unser Partner:

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.
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.

Elephant Brakes for MARINE applications
Rietschoten Bremsen für den SCHIFFBAU

Split brake disc
• all sizes possible
• also available with bores for blocking
• also available with external teeth for turning gear
• easy to replace or to be installed later

•
•
•
•

geteilte Bremsscheibe
alle Größen möglich
auch mit Bohrungen für Blockierungen
auch mit Außenverzahnung für Törngetriebe
leicht auszutauschen / nachträglich zu montieren

Hydraulic Power Pack
• compact
• modular configurable
• with valve unit
• diaphragm accumulator certified according to class

•
•
•
•

Monitoring unit
• ensure the right braking torque
• controllable with pressure switch and / or transmitter
• pressure switch certified according to class
Überwachungseinheit
• gewährleistet das erforderliche Bremsmoment
• per Druckschalter und / oder Transmitter steuerbar
• auch mit Druckschaltern zertifiziert nach Klasse

Hydraulikaggregat
kompakt
modular konfigurierbar
mit Ventileinheit
Membranspeicher auch zertifiziert nach Klasse

Controller with runtime monitoring
• signal contact / startup protection for engine and / or
turning gear
• remote controllable by bridge or ECR
• integrated turning control

push- and pulling-device
• assembling aid for split brake discs

Steuerung mit Laufzeitüberwachung
• Meldekontakt / Anlaufschutzschaltung bei Wellen- und /
oder Törnbetrieb
• fernsteuerbar durch Brücke oder Maschinenkontrollraum
• Törnsteuerung integrierbar

Auf- und Abziehvorrichtung
• Montagehilfe für geteilte Bremsscheiben

Inspection glass
• for visual inspection of the locking pin
• to check the position of the brake disc during the
installation of locking pin

Montagebock
• Lackierungen nach Highest Yacht Standard
• Integration einer Blockiereinheit möglich

Schauglas
• zur visuellen Überprüfung des Blockierbolzens
• Hilfe beim Positionieren der Bremsscheibe während des Einlegens des Blockierbolzens

Disc brake
• also nickel-plated available

Locking unit
• locking torques of 400 kNm and above

Scheibenbremse
• auch vernickelt erhätllich

Blockiereinheit
• Blockiermomente von 400 kNm und mehr

split hub
• out of the flux of force of the shaft and for this
reason not a subject to class-approval

Turning cylinder
Törnzylinder

R&H 350

EB 500

Size (in): axial ca. 14.17; radial ca. 14.76
Weight (lb): ca. 57.3
Braking force up to 3,822 lbf

Size (in): axial ca. 14.17; radial ca. 18.31
Weight (lb): ca. 90.4
Braking force up to 7,868 lbf

Size (in): axial ca. 7.48; radial ca. 9.06
Weight (lb): ca. 106
Braking force up to 15,287 lbf

Maße (mm):
axial ca. 360; radial ca. 375
Gewicht (kg): ca. 26
Bremskraft bis zu 17.000 N

Maße (mm):
axial ca. 360; radial ca. 465
Gewicht (kg): ca. 41
Bremskraft bis zu 35.000 N

Maße (mm):
axial ca. 190; radial ca. 230
Gewicht (kg): ca. 48
Bremskraft bis zu 68.000 N

R&H 300

One thing is certain: We know your business!

Mounting rack
• painting according to highest yacht standards
• locking unit possible

Turning gear
Törngetriebe

Our top-brakes for your safety
Unsere Top-Bremsen für Ihre Sicherheit

geteilte Nabe
• außerhalb des Kraftflusses der Welle und damit nicht
abnahmepflichtig

Examples of our customized brake systems
Beispiele unserer kundenspezifischen Bremssysteme

We develop customized disc brake systems for the main drive of ships in
order to ensure that:
• the dry running of the bearings is prevented
• noises are minimized
• the shaft / propeller stops if the boat or ship is towed, or if there is a
danger that divers, nets or rope ends could be entangled
• the maneuvering of a sailing vessel is not affected
• the moving parts can be held secure during servicing and maintenance
• the propeller shaft is slowed down during reversing maneuvers
In addition to use on the main drive, our brakes are also used on the thruster.
There, they prevent the spinning of the propeller when the ship is moved by
the main drive. The use of the braking systems we have developed is usually

much lower cost than, e.g. a motor brake. In addition, a lower wear of the
moving parts results when the propeller can be firmly fixed.
Apart from the use in ship propulsion, we also develop brake solutions for
winches, deck cranes, elevators and gangways.
The brake serves primarily as a shaft holding device and is often in demand.
Through our many years of experience and market leadership in this area, we
know our way around the multi-faceted market of shipbuilding and do not
overlook any major factor. We counteract the often unfavorable climatic conditions at sea - salt water, moisture, heat and frost - with special coatings,
surface treatments, as well as the use of corrosion-resistant materials.
“Elephant Brakes“ are made in Germany and are customized upon request to
your individual needs and circumstances.

Eins ist sicher: Wir kennen uns aus!
Wir entwickeln für Sie individuelle Scheibenbremssysteme für den Hauptantrieb von Schiffen, um sicherzustellen, dass:
• ein Trockenlaufen der Gleitlager verhindert wird
• Geräusche minimiert werden
• die Welle / der Propeller gehalten wird, wenn ein Boot / Schiff geschleppt
wird oder die Gefahr besteht, dass Taucher, Netze oder Tampen sich einwickeln können
• das Manövrieren eines Segelschiffes nicht beeinträchtigt wird
• die bewegten Teile bei Wartung und Instandhaltung festgesetzt werden
können
• die Propellerwelle bei Umsteuermanövern abgebremst wird
Zusätzlich zum Einsatz am Hauptantrieb werden unsere Bremsen auch am
Strahlruder eingesetzt. Dort verhindern sie das Mittrudeln des Propellers,
wenn das Schiff durch den Hauptantrieb bewegt wird. Der Einsatz der von

uns entwickelten Bremssysteme ist in der Regel wesentlich günstiger als
z.B. eine Motorbremse. Darüber hinaus ergibt sich ein geringerer Verschleiß
der bewegten Teile, wenn der Propeller festgesetzt werden kann.
Neben dem Einsatz in Schiffsantrieben, entwickeln wir auch Bremslösungen
für Winden, Bordkrane, Aufzüge und Fallreepe.
Die Bremse dient also primär als Wellenfestsetzeinrichtung und ist heutzutage häufig Vorschrift. Durch unsere langjährige Erfahrung und die Marktführung in diesem Bereich, kennen wir uns im facettenreichen Markt des
Schiffbaus aus und lassen so keinen wichtigen Faktor außer Acht. Den oft
ungünstigen klimatischen Bedingungen auf See – Salzwasser, Feuchtigkeit,
Hitze und Frost – wirken wir mit speziellen Lackierungen, Oberflächenbehandlungen sowie dem Einsatz von korrosionsfreien Materialien entgegen.
„Elephant Brakes“ sind nicht nur Made in Germany, sondern werden auf
Wunsch an Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst.

