
Firmenportfolio

Reibmaterial

Lösungen für Bremsen im industriellen Einsatz
Standardisierte und kundenspezifische Reibmaterialien für Bremsanlagen

Lösungen für Bremsen im industriellen Einsatz
Standardisierte und kundenspezifische Reibmaterialien für Bremsanlagen

Plates

Solutions for brakes and clutches in commercial industry
Friction lining plates and steel plates for wet or dry running

according to customer requirements

NB PARTS GmbH
Höchstadter Straße 34
D-91325 Adelsdorf

Telefon + 49 (0) 9195  92 19 50
Telefax + 49 (0) 9195  92 19 520
E-Mail  info@nb-parts.de
www.nb-parts.de

Handelsregisternummer: HRB 6248
Registergericht: Amtsgericht Bamberg
USt-ID-Nr.: DE 263 015 356

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © NB PARTS GmbH  Veröffentlichung: 09/2011. Lieferung auf Grundlage der AGBs, Stand 01.01.2008
NB PARTS GmbH übernimmt keine Gewähr von Fehlern in der Produktbeschreibung. Alle Rechte vorbehalten. Urheberrechtlich geschütztes Material. 
Die Inhalte sind Eigentum der NB PARTS GmbH und eine Vervielfältigung dieser bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Unternehmens.

Reibmaterial



Lamellen im ÜberblickOverview

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

Plates

Steel discs / flat parts

Moulded pieces

Production of friction material 

Friction material

Friction lining discs

Surface design

Finishing

Test-Equipment



Lamellen im Überblick Firmenportfolio

Focusing on the optimal integration of brake and clutch  
plates in your industry environment, friction materials, coun-
ter materials and oils are tailored to the specific require-
ments of the application -  and, if appropriate, modified or 
redesigned.

The available friction materials, such as sintering, sintering 
spray, carbon, elastomer, graphite and paper cover a wide 
range of different requirements. Furthermore, a variety of 
steels in various degrees of hardness provide for the neces-
sary balance.

Our know-how and flexibility, both small 
and large series according to individual 
requirements promptly imple-
ment, makes NB parts to 
the ideal partner for brake  
and clutch plates.

Overview Company portfolio

„Friction linings are our business“

Individual and custom-made:

For wet and dry - 
to high-performance applications

for vehicles and machines



Plates

Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.

1
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Steel plates Lining plates Lining plates

dry / wet wet dry
outside / inside

cam / gear
outside / inside

cam / gear
outside / inside

cam / gear

Features
Application
Version 1
Version 2

lasering/punching sinter / gluing gluing
1 – 1.000.000

hardening / grooving
1 – 1.000.000

groove / waffle / sunburst
1 – 1.000.000

groove / waffle / sunburst

Production
Manufacturing
Volume
Refinement

1,0 mm - 20,0 mm 0,1 mm - 2,0 mm 0,3 mm - 1,5 mm
50,0 mm - 1000,0 mm 50,0 mm - 1000,0 mm 50,0 mm - 1000,0 mm

Dimension
Thickness
Diameter

sinter, sinter-spray steel, cast steel steel, cast steel
carbon, elastomer, grey cast iron grey cast iron

graphite, paper

Friction partners
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Plates and mating plates
individualized

as guarantor for your success
... for any application!



FirmenportfolioPlates Moulded pieces

Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.

1
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Friction material Lining segments Brake blocks

dry / wet dry dry
all forms

graphite / paper / org. materials
all forms

sinter / sinter-spray
all forms

sinter / sinter-spray

waterjet cutting / punching sinter sinter
1 – 1.000.000

groove
1 – 1.000.000

contour-designed / groove
1 – 1.000.000

contour-designed

0,04 mm - 38,0 mm 0,25 mm - 2,0 mm 4,0 mm - 10,0 mm
50,0 mm - 700,0 mm 50,0 mm - 1000,0 mm 50,0 mm - 1000,0 mm

steel, cast steel steel, cast steel steel, cast steel
grey cast iron grey cast iron grey cast iron
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... for client-oriented application!

Moulded pieces of high-grade friction material
for wet- and

dry-running applications



Friction material

Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.

1
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Sinter Sinter-Spray Carbon

wet wet dry / wet
0,10 – 0,14
0,08 – 0,12

0,12 – 0,15
0,07 – 0,10

0,10 – 0,14
0,12 – 0,14

Friction Property
Using
Static
Dynamic

35 m/s 30 m/s 40 m/s
7.0 N/mm²
4,0 W/mm²

2.5 N/mm²
4,0 W/mm²

3.2 N/mm²
4,0 W/mm²

Recomm. Values
Running speed
Surface pressure
Specific ratings

0,30 mm – 2,0 mm 0,25 mm – 2,0 mm 0,35 mm – 0,75 mm
50,0 mm – 600,0 mm 50,0 mm – 304,0 mm 50,0 mm – 1000,0 mm

Dimension
Thickness
Diameter

steel, cast steel steel, cast steel steel, cast steel
grey cast iron grey cast iron grey cast iron

Friction partners
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Repeatedly proven friction materials
for many dimensions

and extreme loads

... for all high-running speeds!
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Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.

1
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Elastomer Graphite Paper

wet dry / wet dry / wet
0,10 – 0,15
0,09 – 0,12

0,13 – 0,15
0,11 – 0,12

0,12 – 0,16
0,11 – 0,14

35 m/s 40 m/s 40 m/s
2.0 N/mm²
4,0 W/mm²

3.5 N/mm²
4,0 W/mm²

3.5 N/mm²
4,0 W/mm²

0,60 mm – 1,2 mm 0,04 mm – 1,50 mm 0,35 mm – 1,50 mm
50,0 mm – 750,0 mm 50,0 mm – 660,0 mm 50,0 mm – 1000,0 mm

steel, cast steel steel, cast steel steel, cast steel
grey cast iron grey cast iron grey cast iron

Wear proof and high temperature resistant
brake and clutch plates

for different oils

... especially used for customized applications!



Surface design

Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.

1
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Seeping slots

 4
Radial grooves Spiral grooves

yes yes yes
yes
yes

yes
yes

yes
yes

Friction materials
Sinter
Sinter-Spray
Carbon

yes yes yes
yes
yes

yes
yes

yes
yes

Friction materials
Elastomer
Graphite
Paper

on reqest on reqest on reqest
on reqest on reqest on reqest

Dimension
Height
Width

different oils and different oils and different oils and
lubricants lubricants lubricants

Lubricants

Efficiency and sustainability:
From the selection of raw materials

to the finished plate
... transparent designed for you
and retraceable at any time!
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Plattenmaterial - Universell

Fertigung

Plattenmaterialien 
Sie sind dann gefragt, wenn es sich entweder um komplexe
Geometrien oder um kleine Losgrößen handelt, für die es
nicht lohnend ist konturgerechte Pressformen einzusetzen.
Der Herstellprozess erlaubt es, Plattenmaterialien nach zahl-
reichen kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich der
Härte, der Reibwerte und der gewünschten Verschleißeigen -
schaft en zu fertigen. Eisen- und stahlfreie Werkstoffe sind
zudem korrosionsbeständig; nichtmagnetische bzw. nicht-
magnetisierbare Werkstoffe enthalten keinerlei Metallfasern. 

Besondere „Stoßfestigkeit“ bieten Plattenmaterialien,
die aus gewebtem Vormaterial gepresst sind.

Gleitwerkstoffe
Diese Materialien aus Kunststoff zeichnen sich durch
geringe Reibwerte aus und weisen dementsprechend
geringen Eigenverschleiß auf. Des Weiteren sind sie
„stoßfest“  und zudem beständig gegen Korrosion.

2
Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Plattenmaterial gepresst

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel bis starr

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 760 mm

kautschuk- und kunstharzgebunden 

Industriebremsen
bzw. zur Weitervearbeitung 
durch den Kunden

Plattenmaterial gewebt

Universell
nicht konturgerechte Ausführungen
starr
sehr stoßfest

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 400 mm

kunstharzgebunden, garnverstärkt

Industriebremsen
bzw. zur Weiterbearbeitung 
durch den Kunden

Gleitwerkstoff

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten ab 30 mm 
bis Längen von 500 mm

Kunststoff

Führungen beim Transport,
Berührungsschutz

Bremsbandmaterial - Universell

Bremsbandmaterialien
In Rollen oder als Stücke geliefert dienen Bremsbänder dazu,
Belagträger, unter anderem Bremsbacken und Bremsbänder,
mit Reibwerkstoff zu belegen. Das Material wird bevorzugt
auf Länge und Breite geschnitten und dann auf den Träger
mit einem hitzehärtenden Kleber aufgebracht. Es ist aber
auch möglich, das Bremsband zu bohren und auf den Träger
aufzunieten. Um eine ausreichende Festigkeit zu erzielen,
wird hierzu Bremsband verwenden, das im Nietboden durch
Draht verstärkt ist. Werden für die Kunden applikation hohe 

Festigkeiten des Reibmateriales und hohe thermische
Beständigkeit notwendig, so wird gewebtes Bremsband
als Reibwerkstoff gewählt. Bremsbänder sind auch in
öl- und seewasserbeständigen Ausführungen lieferbar.
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Eigenschaften

Ausführungen

Reibwerkstoff

Anwendungen

Bremsband gewalzt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 15.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen 

Bremsband mit Drahteinlage

Universell 
Drahteinlage innen oder außen
weniger flexibel
verstärkter Nietboden

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 10.000 mm

kautschukgebunden 

Innen- und Außenbackenbremsen

Bremsband gewebt

Universell 
nicht konturgerechte Ausführungen
weniger flexibel

in den Breiten 15 mm ...  330 mm
bis Längen von 5.000 mm

kunstharzgebunden

Innen- und Außenbackenbremsen

Spiral- / Radial grooves Sunburst Waffle

yes yes yes
yes
yes

yes
yes

yes
yes

yes yes yes
yes
yes

yes
yes

yes
yes

on reqest on reqest on reqest
on reqest on reqest on reqest

different oils and different oils and different oils and
lubricants lubricants lubricants

       Different grooving-varieties
for the ideal distribution

                                                     of lubricants

...  in differing depths and widths!



Steel plates / flat parts
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Different steels in different degrees of hardness form the basis for both the 
friction and the steel plates.

The production is charged per unit caused by laser cutting or punching. Then 
starts the plane parallel processing which includes grinding the fins.

Any heat treatments are personalized according to customer specifications 
and taking account of its intended purpose.

The subsequent step is cleaning the fins as well as preparation for further 
friction plate processing or in the form of preservation of steel plates ...

Steel plates in all forms
and quality grades
flexible & fast 

 according to your specifications

... performed with greatest precision!



FirmenportfolioSteel plates / flat parts Friction materials

Rohstoffe / Mischungen
Fertigung

Herstellung von Mischungen 
Die Herstel lung der Mischungen beginnt mit der Begutachtung
der Rezep tur bestandteile bei Eingangskontrolle der Rohstoffe.
Schon hier wird der Grundstein für die zu erzielende Qualität
gelegt, indem chemische Zusammensetzung, Korngrößen ver-
 tei lung und Härte auf den Prüfstand kommen. So wird verhin-
dert, dass nicht spezifikationsgerechte Rohstoffe in den Herstell -
 prozess gelangen.
Die Fertigung erfolgt in deutschen Produktionsstätten nach
Rezepturvorgaben an effizienten Mischaggregaten, die nicht
nur die pulverförmigen Rohstoffe optimal verteilen, sondern
auch die Faserzu schlags  stoffe gemäß der zu erzielenden
Eigen schaften aufschlie  ßen. Hierbei wird insbesondere auf
Reproduzierbar keit und „robuste“ Misch ungs eigenschaften
Wert gelegt – dies gewährt gleichbleibende Qualität. 

Beratung / Entwicklung / Produktion

Fundierte Beratung
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Brems- und Reib belag   -
industrie sind wir in der Lage unsere Kunden nach Bedarf zu be raten.
Dies umfasst schwerpunktmäßig die Definition und Auswahl der geeig -
neten Reibwerkstoffe und wird ergänzt durch fachliche Kenntnisse zu
Bremseinrichtungen, ob nun Scheibenbremse, Trommel  bremse oder
anderer Bremsmechanismen. Selbst Altbremsen aus jahrelanger Nut -
zung können durch unser Know-how aus dem Bereich Aufarbeit ung
entsprechend beurteilt und gegebenenfalls überarbeitet und in Neu -
zu stand gebracht werden.

Entwicklung
Sollte sich herausstellen, dass Reibwerkstoffe aus unserem Standard -
portfolio für den speziellen Anwendungsfall nicht geeignet sind, so
werden wir gemeinsam die Entwicklung eines spezifischen Reibwerk -
stoffes voranbringen. In einem Entwicklungsgespräch werden die An -
for derungen spezifiziert und Prüfmodalitäten für das neue Reib ma -
terial definiert. Die Musterherstellung erfolgt durch NB PARTS und
wird in der Ausprüfung und Diskussion der Ergebnisse gemeinsam
durch beide Partner bewertet. Nach erfolgreicher Entwicklung werden
zudem qualitäts relevante Eigenschaften und deren Sicherstellung wie
Prüfung festgelegt und mit der schnellen Umsetzung der Werkstoffe
in die Produktion begonnen.

Produktion
NB PARTS ist in der Lage durch die Kooperation mit ISO zertifizierten
Produzenten das volle Spektrum an Reibbelägen herzustellen und zu
marktgerechten Preisen zu liefern. Auf Wunsch können Produkte in
Lizenz durch verlängerte Werkbänke gefertigt werden. Wo dies nicht
notwendig ist, erfolgt die Produktion und Lieferung von Standard reib -
werkstoffen. NB PARTS stellt die Qualität sicher – entsprechende
Verträge in Verbindung mit Warenausgangs- und -eingangskontrollen
sind hierbei Zielführend.

Vertrieb von Rohstoffen 
Den Grundelementen jedes Reibmaterials – auch ihnen muss Beach -
tung geschenkt werden. Unser Vertrieb von faser- und pulverförmigen
Rezepturbestandteilen kon zen triert sich auf bereits aufbereitet vorlie -
gende Roh stoffe, die zum Teil aus an der en Industriebereichen bezogen
werden und folglich schon dort unter stetiger Qualitätskontrolle stehen.
Diese Interessen bündel ung spart hohe Aufwendungen, bietet Vorteile
im Einkaufs volum en und garantiert den Kunden, Rohstoffe zu wettbe-
werbsfähigen Preisen und zu konstanter Qualität zu beziehen.

Mischung und Knetung der Reibmaterial Rohstoffe

Kundenbegleitende Projekte 
Entwicklung von Reibmaterialien

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
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Beratung, Analyse der Anwendung
Support, Betreuung bei Auswahl der Reibwerkstoffe, Bremsbeläge, Bremskomponenten

Entwicklung, Konstruktion spezifischer Reibwerkstoffe
Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen (nach Vorgaben, evtl. mit Ingenieur-Team)
Definierung von Prüfmodalitäten, Musterherstellung, Erprobung und Ausprüfung

Umsetzung der Werkstoffe in die Produktion
Herstellung der Mischung nach Rezeptur in Mischaggregaten (gemäß deutscher Norm)
Vorbereitung des Reibwerkstoffes an Trockenmischer, Knetertrog u.a.
Fertigung der Reibmaterialien in Walz- und Pressverfahren (Pressnester, Pressformen)

Endverarbeitung und Veredlung der Reibmaterialien
Zuschnitt auf Maß/Profil, Oberflächenbehandlung, Verklebung/Vernietung mit Träger

Endkontrolle, Qualitätsprüfung, Kundenabnahme mit abschließender Protokollierung
Festlegung qualitätsrelevanter Eigenschaften und deren Sicherstellung/Prüfung
Begleitung bei Abnahme von Zertifizierungen an externe Prüfeinrichtungen
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The production of friction materials begins with the assessment of the recipe 
ingredients at incoming inspection of raw materials.

Even here, the foundation stone was laid for the quality to be achieved by 
chemical composition, particle size distribution and hardness are coming 
under scrutiny.

This prevents that off-spec materials are transported in the manufacturing 
process. If it is found that the required frictional properties are not covered 
by an existing portfolio of our material, a new material based on it can be 
developed.

The preparation of the mixture takes place in so-called mixing equipment. 
Subsequently, the friction material is prepared in rolling and extrusion pro-
cess for further processing.

Our friction materials
of any kind and quality

guarantee 
client oriented solutions

... also for high power densities!



Lamellen im ÜberblickSinter spray process

Sinter process

Pressing action of friction lining
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Application of the friction material In the furnacePreparation of steel plate

Pressing the sintered blank

Preparation of the press process

Preparation of sinter blank

Pressing the plate under heat

Preparation of steel plate

Bonding of steel and base



Lamellen im Überblick FirmenportfolioSinter spray process

Sinter process

Pressing action of friction lining

Sinter spray process

Sinter process

Pressing action of friction lining

Temperature: ca. 800°C Plate after furnace treatment Plate without surface treatment

Loading of the sinter system

Pressing the plate under heat

Sintering under pressure and heat

Multiple pressing process

Plate without surface treatment

Plate without surface treatment



Finishing
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On the basis of applications, aging resistance, fric-
tion components, cooling parameters and friction 
materials required plate splines be made using mil-
led grooves.

The basis of the plate spline can take place at diffe-
rent depths, widths and lengths individually.

Regardless of size and shape, both friction and 
steel plates if necessary be edited plane-parallel.

Also individual labels and labeling of the plates are 
possible.

After preservation, the transmitted packing instruc-
tion of the components according to customer re-
quirements is done.

An effective
surface design

for the ideal symbiosis
of heat capacity

and torque

... for a
perfect result!



FirmenportfolioFinishing Test-Equipment
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With our test equipment, we are able to implement 
temporary comparisons of friction coefficients and 
to determine a equivalent friction lining out of our 
range, as good as to simulate long-term studies 
taking into account certain parameters in order to 
offer you and your clients alternatives of friction li-
ning sustainable.

By means of numerous instruments and compute-
rized CAD programs your fins are measured and 
recognized.

Furthermore, we can assure you a timely quotation 
if you send us a technical drawing.

We are there for you:
From the 

development 
of fins and plates

up to

inexpensive 
Alternatives

... and for all other matters:
We surely find

a solution for you!



Reibmaterial

Lösungen für Bremsen im industriellen Einsatz
Standardisierte und kundenspezifische Reibmaterialien für Bremsanlagen

Lösungen für Bremsen im industriellen Einsatz
Standardisierte und kundenspezifische Reibmaterialien für Bremsanlagen
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