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ANWENDUNG: MARINE

Unsere Bremsen für  
große Schiffslifte
Das Meer verlangt Mensch und 
Material einiges ab. Darum besteht 
immer Nachfrage nach Neubauten und 
Instandsetzung vorhandener Schiffe. Die 
größte Herausforderung ist dabei seit 
jeher, die Schiffe ins und aus dem Wasser 
zu bekommen, weshalb heute auf jeder 
modernen Werft Schiffslifte zu finden 
sind. Angesichts der enormen Lasten, 
die diese Anlagen bewegen, müssen 
Schlüsselbaugruppen wie die Bremsen 
dieser Aufgabe gewachsen sein.

Die Bremsen der Serie 4BZFM sind speziell für Deck- 
und Offshore-Anwendungen konzipiert und dank 
Schutzart IP67 seewasserbeständig. 

The 4BZFM brakes are specialized for marine and 
offshore applications and are seawater-proof thanks 
to an IP67 ingress protection rating. 



APPLICATION: MARINE

Auf den meisten modernen Werften 
heben Schiffslifte mit enormem 

Hebevermögen selbst größte Schiffe 
kontrolliert ins und aus dem Wasser. 

Most modern shipyards utilise 
immensely powerful shiplifts, which 

can raise and lower huge vessels in a 
controlled manner. 

Ein italienischer Winden- und Getriebehersteller und Zulieferer für einen Schiffslift bestellte bei uns Bremsen 
vom Typ 4BZFM, die die notwendige Bremskraft für das System zuverlässig aufbringen können.

2018 hatte der internationale Schiffbaumarkt den beachtlichen Wert von 114,3 
Milliarden US-Dollar  mit 281 gut ausgelasteten Großwerften weltweit. Gut 50.000 
Handelsschiffe bilden das Rückgrat des internationalen Handels,  und die 10 

größten Seestreitkräfte der Welt unterhalten schätzungsweise 4.185 Schiffe im aktiven Dienst . Was beide 
Flotten gemeinsam haben, ist der Bedarf an Modernisierung und Reparatur. Hierfür bedarf es entsprechend 
ausgestatteter Werften.

Auf den meisten modernen Werften heben Schiffslifte mit enormem Hebevermögen selbst größte Schiffe 
kontrolliert ins und aus dem Wasser. 

Die Anlage besteht aus einer Plattform, die unter dem Schiff positioniert und dann von mehreren Winden 
synchron angehoben oder abgesenkt wird. Der Schiffslift kann Schiffe waagerecht oder im Winkel anheben 
(wenn Ballast zu berücksichtigen ist) und findet Anwendung beim Einsetzen oder Trockendocken. Auf diese 
Weise können Schiffe sehr effizient zu Wartungsarbeiten aus dem Wasser geholt und wieder eingesetzt werden, 
was die Reparaturzeiten verkürzt. So wird die Werft nicht nur effizienter, sondern auch attraktiver für Auftraggeber.

Das Heben von Lasten in Schiffsdimension erfordert ein perfektes Zusammenspiel von Präzision, Kraft und 
Zuverlässigkeit. Wenn die Winden nicht hundertprozentig synchron arbeiten, kann das Schiff kippen, d.h. die 
Antriebskomponenten müssen extrem präzise gesteuert werden. Außerdem müssen die Winden in Situationen 
wie Stromausfall zuverlässig bremsen können, um das Schiff sicher zu halten. Nicht zu unterschätzen ist auch 
die Salzbelastung der Umgebungsluft, die bei nicht entsprechend ausgelegten Anlagenkomponenten zu 
Korrosionsschäden führen kann.

Mit diesen Anforderungen an Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit bestellte ein führender italienischer 
Winden- und Getriebehersteller bei uns eine zuverlässige und robuste Bremsenlösung für Schiffslifte. Die 
konkreten Systeme waren für eine Werft bestimmt, die ihre Dockvorgänge rationalisieren wollte.

Zur Anwendung kamen für Deck- und Offshore-Anwendungen ausgelegte, federdruckbetätigte Elektromagnet-
Zweiflächenbremsen der Serie 4BZFM in der Baugröße 16/13 mit einem statischen Bremsmoment von jeweils 
130 Nm. Die Bremsen sind am Getriebe der Winde montiert und sorgen im Falle eines Stromausfalls für 
sicheres Abbremsen und Halten. Für diesen Kunden wurde jede Bremse mit einem speziellen Montageflansch 
und radialem Anschlusskabel ausgestattet.

Mit Schutzart IP67 ist die 4BZFM seewasserbeständig. Alle Stahlteile der Bremse sind zudem mit einem 
speziellen Oberflächenschutz ausgestattet (nitrocarburiert und nachoxidiert), um ein hohes Maß an 
Dauerfestigkeit und Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Die zuverlässigen Bremsen zeichnen sich durch geringe Massenträgheit und sehr gute Wärmeableitung aus 
und sind einfach am Motor anzubauen, ohne dass die Bremse hierfür zerlegt werden muss. Die Bremsenfunktion 
erzeugt keine zusätzlichen axialen oder radialen Krafteinleitungen. Die Bremsen sind sehr servicefreundlich und 
ohne Haube funktionsfähig.

Wir unterstützen weltweit die Schifffahrt und den Offshore-Sektor und bieten Antriebslösungen an, von denen 
insbesondere auch Werften profitieren. Die internationale Kompetenz des Unternehmens gewährleistet darüber 
hinaus ein reaktionsschnelles Engineering und Instandhaltungssupport für Anlagen in aller Welt. 

Our Brakes fitted to powerful  
shipyard shiplifts
Life out at sea is tough, which drives demand for 
shipbuilding and repair of existing vessels. Since the 
dawn of large-scale shipbuilding and repair, a principle 
challenge has been moving ships from sea to land and 
vice versa; making shiplifts a crucial part of any modern 
shipyard. Working under huge loads, it’s important that 
key assemblies such as brakes are up to the task.

An Italian winch and gearbox manufacturer providing 
assemblies for a shiplift system approached us to 
provide 4BZFM brakes that could deliver reliable 
stopping power for the system’s hoists.

As of 2018, the global shipbuilding 
market was worth a staggering $114.3 
billion US  with 281 active shipyards 

operating worldwide. Over 50,000 merchant ships 
form the spine of the international trade network  
while the world’s 10 largest navies have an estimated 
4,185 vessels in active service. What both merchant 
and naval fleets share in common is the need >>  
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ANWENDUNG: MARINE

for expansion and repairs. Consequently, shipyards 
are important facilities. 

Most modern shipyards utilise immensely powerful 
shiplifts, which can raise and lower huge vessels in 
a controlled manner. 

A shiplift works by positioning a platform underneath 
the ship, which is then raised or lowered by multiple 
hoists in synchronicity. This allows horizontal or  
angled (if ballast is a factor) lifting of the ship, ideal 
for launching or dry-docking vessels. Consequently, 
the vessel can be released out to sea or moved to an 
onshore transfer system for maintenance work in a 
highly streamlined manner. This contributes to a 
reduced time for repair, which benefits the shipyard 
in terms of efficiency and reputation.

Lifting a load as large as a ship requires a mix 
of precision, power and reliability. Any loss of 
synchronicity risks the ship tipping, so power 
transmission equipment must move the huge 
load in a highly controlled manner. Furthermore, 
in conditions such as a loss of power, the hoists 
must be able to brake effectively to hold the vessel 
in place. Added to this, are the inherent corrosion 
risks of a salty application environment, which can 
damage poorly specified equipment.

Considering this balance between power, precision 
and reliability, a leading Italian winch and gearbox 
manufacturer approached us to provide a reliable 
and robust braking solution to be incorporated into 
shiplift hoists. The shiplift systems were destined for 
a shipyard which was aiming to improve its launch 
and dry-docking efficiency.

4BZFM Series electromagnetic, spring-applied, 
double-face brakes were specified, which are 
specialised for marine and offshore applications. 
Supplied in size 16/13, each provided a static 
braking torque of 130 Nm. Installed on the winch’s 
gearbox, the brakes provide stopping and parking 
functionality in the case of power loss. Each unit was 
modified to incorporate a special mounting flange 
and radial cable.

The 4BZFM is seawater-proof thanks to an IP67 
ingress protection rating. Furthermore, all steel 
components feature special nitrocarburated and 
postoxidated surfaces to provide a high level of 
durability and corrosion protection.

The reliable, low inertia, high heat dissipation brakes 
are designed for easy motor mounting without 
the requirement to disassemble the brake. During 
braking, no axial or radial forces are generated. 
The brakes are highly serviceable and can operate 
without a cover.

We are a global provider to the marine sector, 
offering power transmission solutions that can 
benefit shipyards. Furthermore, its global capability 
ensures responsive engineering and maintenance 
support for installations worldwide.  

Die federdruckbetätigten Zweiflächenbremsen der Serie NFF von 
uns sind speziell für zuverlässige Funktion in Anwendungen unter 
rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Our NFF Series of double-face, spring-applied brakes are 
designed to provide reliable braking for applications that are 
exposed to harsh environments.



APPLICATION: NUCLEAR

Es versteht sich von selbst, dass der hochspezialisierte Portalkran 
für den Transport und die Positionierung der Brennelemente 
absolute Zuverlässigkeit bieten muss. Für einen kürzlich in Betrieb 

genommenen Kran in der Tschechischen Republik wählte ein Hersteller die 
kompakte, elektromagnetische Bremse der Serie NFF von uns.

Alle 12 bis 24 Monate wird bis zu einem Drittel der Brennelemente im Reaktorkern 
ausgetauscht. Die frisch entnommenen, abgebrannten Brennelemente geben 
enorme Mengen an Wärme und Strahlung ab, die an Ort und Stelle kontrolliert und 
eingedämmt werden müssen, bevor die Elemente in ein Trockenlager überführt 
werden. Abklingbecken sind in der Regel mindestens 12 Meter tief, und ihre 
Temperatur wird sorgsam unter 50 °C gehalten. Die Abklingbecken enthalten 
neutronenabsorbierende Borsäure, die die von den Elementen ausgehende 
ionisierende Strahlung reduziert und zum Erhalt der Subkritikalität beiträgt.

Einer der führenden europäischen Hersteller von Kernreaktoren und dazugehöriger 
Ausrüstung erhielt den Auftrag zur Konstruktion eines neuen Portalkran zur 
Überführung der abgebrannten Brennelemente ins Abklingbecken und benötigte 
hierfür hundertprozentig verlässliche Komponenten. Der Portalkran wird nur 
unregelmäßig genutzt, oftmals mit vielen Tagen Pause zwischen den Einsätzen. 
Die wesentlichen Komponenten wie Motoren, Hubwerk und Bremsen müssen für 
betriebsfreie Phasen geeignet und dabei wartungsfrei sein. In besonderem Maße 
gilt dies für die Haltebremsen des Hubwerks und der Laufkatzenantriebe, die nur 
als Sicherheitsbremsen bei einem Stromausfall vorgesehen sind und dann die 
Haltefunktion übernehmen müssen.

Hierzu Kay Wendelberger, Customer Care Engineer: 

„Da wir bereits zuvor mit dem Kranhersteller zusammengearbeitet haben,  
kannten wir die Anforderungen der Anwendung in einer solchen Umgebung.  
Benötigt wurde aber nicht nur ein Bremssystem, das trotz seltener Verwendung 
zuverlässig funktioniert, sondern auch eine kompakte, vor Staub und 
Feuchtigkeit geschützte Lösung. Die federdruckbetätigte, elektromagnetische 

Bremse der NFF-Serie bringt alle erforderlichen Funktionen und Eigenschaften 
mit, einschließlich Schutzart IP66 und spezieller Oberflächenbehandlung für  
dauerhafte Zuverlässigkeit auch in den unwirtlichsten Umgebungen.“

Die federdruckbetätigten Zweiflächenbremsen der Serie NFF wurden speziell 
für zuverlässige Funktion in Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen 
entwickelt. Dabei ermöglicht die Zweiflächenbauart hohe Bremskräfte bei  
kompakten Abmessungen – ideal für das geringe Platzangebot bei 
Krananwendungen. Alle Stahlteile der Bremse sind nitrocarburiert und nachoxidiert; 
dieser spezielle Oberflächenschutz macht die Bremse widerstandsfähig gegen 
Feuchtigkeit, Staub und korrosive Stoffe.

Für diese spezielle Anwendung mussten die Bremsen bei einem Stromausfall am 
Portalkran Haltefunktionen übernehmen. Für den Doppelantrieb der Laufkatze 
wurden mehrere Bremsen vom Typ NFF 4 mit einem Bremsmoment von 44 
Nm benötigt. Der Antrieb des Hubwerks wurde mit einer Einzelbremse NFF 
400 mit einem Bremsmoment von 4.400 Nm ausgestattet. Die federbetätigten, 
elektromagnetischen Bremsen bleiben offen, solange die Bremse mit Strom versorgt 
wird, sodass das Antriebssystem von Kran und Hubwerk die Geschwindigkeit 
und Positionierung präzise steuern kann. Bei einem Stromausfall schließt die 
Bremse automatisch und hält die Position, während eventuelle Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

Kay Wendelberger weiter: 

„Die Bremsen der NFF-Serie sind so konzipiert, dass sie direkt an der 
Motorwelle angebracht werden können, ohne vorher zerlegt zu werden.  
So sind sie schnell montiert und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. 
Unsere Ingenieure haben eng mit dem Kranhersteller zusammengearbeitet, 
damit wir die am besten geeigneten Bremsenmodelle für die Anwendung 
liefern und eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme gewährleisten 
konnten. Der Portalkran ist inzwischen in dem Kernkraftwerk in Betrieb, 
und wir arbeiten mit dem Hersteller an weiteren, ähnlichen Projekten.“

Bremsen vom Typ NFF  
für Kran im Kernkraftwerk
Die Entnahme und der Transport von abgebrannten Brennelementen aus einem 
Kernreaktor ist ein Prozess der äußerste Präzision und Kontrolle verlangt. Die 
verbrauchten Brennelemente werden in ein Abklingbecken gelegt, wo sie mehrere 
Jahre lang gelagert und gekühlt werden müssen. 
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ANWENDUNG: KERNKRAFT

NFF brakes specified for nuclear plant’s 
spent fuel crane
The removal and disposal of spent fuel rods from a nuclear reactor is an extremely 
precise and controlled process. Used fuel rods are placed at the bottom of a spent fuel 
pond to begin a process of cooling that will last for years

The highly specialised overhead gantry crane used to transport 
and position the fuel rods must offer complete reliability. For 
a recently commissioned crane in the Czech Republic, the 

OEM chose to specify the NFF Series of compact electromagnetic brakes from us.

Every 12 to 24 months, up to one third of the total fuel load of a nuclear reactor 
is removed from the core. The spent fuel rods, fresh from the core, will be 
generating immense amounts of heat and radiation that must be controlled and 
contained locally, prior to being moved into dry casks for final disposal. The 
spent fuel pond is typically at least 12 metres deep, with temperatures carefully 
managed to remain below 50 °C. The pools contain boric acid for its neutron-
absorbing capability, which reduces the ionising radiation emanating from the 
rods and helps to ensure subcriticality.

When one of Europe’s leading manufacturers of nuclear reactors and related 
equipment was asked to design a new overhead gantry crane to move spent 
fuel rods into the pond, it knew that only the most reliable components could 
be specified. The gantry is used irregularly, often with many days between each 
operation. As such, critical components such as the motors, winch and brakes 
must be suited to periods of inactivity without servicing or maintenance. The 
holding brakes on the winch and the trolley drives are particularly important, as 
they would only be used in the event of a power failure, at which point they would 
be required to perform holding duties.

Kay Wendelberger, Customer Care Engineer, comments: 

“Having worked with the manufacturer previously, we were aware of the 
application demands of such an environment. In addition to requiring a braking 
system that would operate reliably despite infrequent use, the manufacturer 
was looking for a compact solution that would provide protection against 

dust and humidity. The spring-loaded electromagnetic NFF Series provided all 
the required functionality, including IP66 protection and specialised surface 
treatment for long term reliability in even the harshest environments.”

The NFF Series of double-face, spring-applied brakes were designed to provide 
reliable braking for applications that are exposed to harsh environments. The 
double-face design facilitates high braking forces with a compact footprint, which 
is ideal for crane applications where space is limited. All of the steel components 
on the brake feature special nitrocarburated and postoxidated surfaces to provide 
protection against humidity, dust and corrosive materials.

For this particular application, the brakes were required to perform holding 
duties in the event of a power failure affecting the gantry crane. The crane’s 
twin trolley drives required multiple NFF 4 brakes with a torque rating of 44 
Nm. A single NFF 400 brake was fitted to the winch drive with a torque rating 
of 4,400 Nm. The spring-applied, electromagnetic brakes are held open while 
power is supplied to the brake, allowing the crane’s drive system and winch to 
manage speed and positioning. In the event of a power failure, the brake closes 
automatically, holding the crane in position while any necessary maintenance or 
repair work is carried out.

Kay concludes: 

“The NFF Series is designed to be directly mounted onto the motor’s shaft with 
no brake disassembly required. This ensures fast installation and minimises 
the footprint of the application. Our engineers worked closely with the OEM to 
ensure the models we supplied were best suited to the application and that 
installation and commissioning occurred without any problems. The gantry 
crane is now in operation at the nuclear plant and we are working with the 
manufacturer on other similar projects.”

NFF4F-LS

PRODUKTÜBERSICHT UNSERER NFF-BAUREIHE
PRODUCT OVERVIEW SERIES NFF

NFF-T NFF-A



APPLICATION: POWER SUPPLY

Gesicherte Stromversorgung
Unser gewohntes Leben hängt von einer zuverlässigen 
Stromversorgung ab. In den meisten Haushalten wird bereits 
ein kurzer Stromausfall von wenigen Minuten als  unangenehm 
empfunden. Und bei bestimmten Anwendungen in der Industrie 
kann sogar schon eine Millisekunde ohne Strom schwerwiegende 
Folgen haben. 

Diese Abhängigkeit hat den unterbrechungs-
freien Stromversorgungen (USV) Auf-
trieb verschafft. Einige dieser Systeme  

bemessen sich in Megawatt und erfordern robuste und bewährte  
mechanische Komponenten wie Kupplungen.

In manchen Ländern sind Schwankungen der Versorgungsfrequenz oder gar 
Stromausfälle recht häufig, wenn der lokale Verbrauch die Erzeugungskapazität 
übersteigt. Länger dauernde Frequenzabweichungen von mehr als 1 % 
können elektrische Geräte beschädigen, sodass für wichtige Anwendungen 
Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen.

Neben den privaten Verbrauchern sind vor allem auch die Industrie und 
die medizintechnische Versorgung auf eine konstante Stromversorgung 
angewiesen, beispielsweise Krankenhäuser und Datenzentren, deren 
Patienten bzw. Kunden eine Versorgungsgarantie brauchen. Bei der Auslegung 
derartiger Anlagen werden daher unterbrechungsfreie Stromversorgungen 
(USV) eingeplant, die im Falle eines Stromausfalls oder bei schlechter 
Versorgungsqualität eine kontinuierliche Betriebssicherheit gewährleisten.

Für große Verbraucher bieten sich hierfür zwei Optionen an: Backup-
Batterien, die über einen Stromrichter die wichtigsten Stromkreise mit 
stabiler Wechselspannung versorgen, und dynamische USV-Systeme. Beide 
Lösungen sind in der Lage, die nötige Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten, 
wobei die Batterieoption jedoch viel Platz einnimmt und einen relativ hohen 
Wartungsaufwand erfordern kann.

Dynamische USV bestehen aus drei Hauptkomponenten: einem Dieselmotor, 
einer Schwungscheibe zum Vorhalten kinetischer Energie und einem 
Generator. Im Normalfall, bei zufriedenstellender Spannungsversorgung, 
arbeitet der Generator als Elektromotor und dreht die Schwungscheibe mit 
konstanter Drehzahl; der Dieselmotor ruht.

Sobald die Netzfrequenz den vorgegebenen Schwellwert unterschreitet oder 
der Strom vollständig ausfällt, öffnet sich der Hauptschalter, um das Gebäude 
vom Versorgungsnetz zu trennen. Die wichtigsten Stromkreise werden auf 
den Generator geschaltet, der durch die Schwungscheibe angetrieben wird.  
In der Zwischenzeit startet der Dieselmotor, der, sobald er eine Drehzahl von 
1500 min-1 erreicht hat, über eine elektromagnetische Kupplung mit der 
Schwungscheibe gekoppelt wird und den Antrieb des Generators übernimmt.  
Der gesamte Prozess dauert etwa zwei Sekunden.

Das Dieselaggregat übernimmt die Versorgung so lange, bis eine 
den Nennwerten entsprechende Netzspannung wiederhergestellt ist.   
Dann wird die Anlage wieder mit dem normalen Stromnetz verbunden, der 
Dieselmotor stoppt, und das Schwungrad speichert kinetische Energie bis zum 
nächsten Einsatz. Für viele essenzielle Anwendungen der Industrie und anderer 
Bereiche ist dieser unterbrechungsfreie Wechsel zwischen Stromnetz und 
Notstromversorgung unerlässlich, sodass der Markt für dynamische USV sich seit 
Jahren im Aufwind befindet.

Das Herzstück dieser Baugruppen ist die elektromagnetische Kupplung, die den 
Dieselmotor mit dem Schwungrad verbindet. Diese muss in der Regel kleinere 
Drehzahlschwankungen tolerieren, weil die Schwungscheibe beim Antreiben des 
Generators etwas langsamer wird, bevor der Diesel übernimmt. Den Herstellern 
derartiger Systeme geht es vor allem um die Zuverlässigkeit ihrer Lösungen, und 
unsere Kupplungen werden bereits seit 20 Jahren erfolgreich in dynamischen 
USV eingesetzt. 

Hierzu Eric Colombani, Key Account Manager EMEA, Mobile Power Equipment: 

„In diesem Bereich ist Zuverlässigkeit alles, d. h. es müssen Komponenten 
höchster Qualität spezifiziert und ganz genau auf die jeweilige Anwendung 
abgestimmt werden. Wir liefern Produkte der geforderten Güte und bieten 
auch die nötige Auswahl für diesen wichtigen Markt.“ >>

Jedes System wird exakt für die Anwendung des Kunden ausgelegt und die Kupplung im 
Hinblick auf die konkreten Anforderungen und langfristige Zuverlässigkeit konfiguriert.

Each system is designed to exactly meet the requirements of the customer, so the clutch 
is configured to meet these demands and ensure long-term reliability.
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Bei den elektromagnetischen Kupplungen der MEA-
Baureihe wird zum Einkuppeln die Spule über eine 
24-V-Gleichspannungsversorgung erregt.

The MEA series of electromagnetic clutches uses a 
24 VDC supply to energise the coil and engage the 
clutch.

Das Sortiment deckt den Leistungsbereich von 120 kVA bis 3.000 kVA ab mit 
Ausführungsvarianten für 50 Hz und 60 Hz. Für noch größere Anlagen können 
mehrere Komponenten miteinander kombiniert werden. Bei bestimmten 
Anwendungen kann die kinetische Energie der Schwungscheibe zum Starten des 
Dieselmotors genutzt werden.

All diese Möglichkeiten bieten unsere elektromagnetischen Kupplungen. Jedes 
System wird exakt für die Anwendung des Kunden ausgelegt und die Kupplung 
im Hinblick auf die konkreten Anforderungen und langfristige Zuverlässigkeit 
konfiguriert.

Sollte der Dieselmotor einmal nicht von allein anspringen, sind die gespeicherte 
Energie und vor allem die Kupplung so bemessen, dass der Motor aus dem 
Stillstand heraus gedreht werden kann. So lässt sich, ausreichenden Kraftstoffvorrat 
vorausgesetzt, der Motor trotzdem starten, ohne dass die Kupplung durch die 
erheblichen dabei auftretenden Lasten Schaden nimmt.

Eric Colombani weiter: 

„Wir haben sehr viel Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von 
schaltbaren Kupplungen und Wellenkupplungen für anspruchsvolle 
Anwendungen, vor allem aber auch in der Zusammenstellung dieser 
Komponenten zu „Plug-and-Play“-Baugruppen. Die MEA-Baureihe wurde 
für Bergbaumaschinen, Walzwerke, Papiermaschinen und Dieselgeneratoren 
entwickelt. Die Stärke und Zuverlässigkeit der Bauweise hat sich über viele 
Jahre bewährt, und sie sind die Hauptgründe, warum die Industrie nach wie 
vor unsere Produkte bevorzugt.“

Die elektromagnetischen Kupplungen der Baureihe MEA haben eine 
Kupplungsscheibe mit organisch gebundenen Reibbelägen. Zum Einkuppeln wird 
die Spule über eine 24-V-Gleichspannungsversorgung erregt.

Die meiste Zeit, solange Netzspannung und -frequenz innerhalb akzeptabler 
Grenzen liegen, ist die dynamische USV ausgekuppelt. Wenn die normale 
Versorgung jedoch kritisch wird, muss die Kupplung die Drehzahlen von 
Schwungscheibe und Dieselmotor synchronisieren und dafür sorgen, dass der 
Generator mit 1.500 min-1 dreht bzw. mit 1.800 min-1 für eine 60-Hz-Versorgung.

Von der Zeit, die der Dieselmotor benötigt, um auf seine Betriebsdrehzahl zu 
kommen, hängt die Drehzahl der Schwungscheibe im Moment des Einkuppelns ab: 
je länger dies dauert, desto größer die Drehzahldifferenz. Der soliden Bauweise und 
ihrer Fähigkeit, selbst das Worst-Case-Szenario eines stillstehenden Dieselmotors 
zu bewältigen, hat unsere Kupplung ihren großen Erfolg in dynamischen USV-
Systemen zu verdanken.

Der ausschlaggebende Erfolgsfaktor für diese Art der Notstromversorgung 
ist die Fähigkeit, bei sehr kompakter Bauweise eine unterbrechungsfreie 
Energieversorgung zu garantieren. Dazu kommen geringere Wartungs- und 
Betriebskosten sowie eine höhere Lebensdauer, mit denen die mechanische USV-
Lösung der chemischen, batteriebasierten vielfach den Rang abläuft.



APPLICATION: POWER SUPPLY

This challenge has led to the growth in uninterruptable 
power supplies (UPS) – some of which are measured in 
megawatts – which require robust mechanical systems 

with proven components such as clutches.

Of course, some countries are more prone than others to drops in supply 
frequency or even black-outs, when local demand exceeds the generating 
capacity. Frequency variations of more than 1% can damage equipment if it 
persists, so alternative provisions need to be in place for the most susceptible 
applications.

Beyond the domestic consumer, industrial, medical and several other sectors, 
are reliant on a constant electrical supply. Two good examples would be hospitals 
and data centres, where patients and customers need a guaranteed supply. In 
such situations, designers of these installations specify UPS systems, which will 
deliver a continued supply in the event of a power cut or a drop in supply quality.

For the larger consumers, there are effectively two options: battery backup, 
which uses an inverter to deliver a continued AC supply to the most critical 
circuits, or a dynamic UPS or D-UPS. Both systems are capable of maintaining a 
continuous, high quality supply, but the battery option can require a significant 
storage area as well as more frequent maintenance.

A D-UPS installation contains three main components; a diesel engine, a 
rotating flywheel, also known as an accumulator, that stores kinetic energy 
and the generator. Under normal circumstances, while the grid supply is 
satisfactory, the generator acts as an electric motor and maintains the flywheel 
at a constant speed; the diesel engine is dormant.

As soon as the grid frequency drops below a predetermined threshold, or 
power is lost completely, the main breaker opens to disconnect the building’s 
supply from the grid, the most critical circuits are connected to the generator 
and the flywheel powers the generator. In the meantime, the diesel engine 
starts and once it reaches 1500 rpm, an electromagnetic clutch connects it to 
the flywheel and it takes over powering the generator. The whole process can 
take around two seconds.

This system will continue to operate until the grid voltage is restored to 
nominal values, at which point the equipment is returned to its normal supply, 
the diesel engine stops and the flywheel continues to store energy until the 
next outage. This seamless transition between the grid and the backup supply 
is essential for vital applications in many industries and has seen the growth 
of D-UPS over several years.

At the heart of this arrangement is the electromagnetic clutch that connects 
the diesel engine to the flywheel. Under normal circumstances this would 
have to handle a small speed variation as the flywheel loses some momentum 
powering the generator before the engine is connected. Manufacturers of 
these systems are keen to ensure they offer the most reliable solutions. For the 
past 20 years, the D-UPS market has been using our clutches and couplings 
in its installations. 

Eric Colombani, Key Account Manager EMEA – Mobile Power Equipment explains:

 “In this business reliability is essential, which means we have to specify the 
highest quality components and ensure they are properly matched to each 
application. Our products deliver the quality and the range that are required 
in this important market.”

The designs range in output from 120 kVA to 3,000 kVA in both 50 Hz and 60 
Hz varieties, with even larger installations being achieved by combining multiple 
units together. In some applications, the kinetic energy of the flywheel can be 
used to start the diesel engine.

This is all made possible by the specification of the electromagnetic clutch, 
supplied by us. Each system is designed to exactly meet the requirements of 
the customer, so the clutch is configured to meet these demands and ensure 
long-term reliability.

In the unlikely event that the diesel engine does not start when it is required, the 
kinetic energy, and more importantly the clutch, is designed to be able to turn 
the engine over from stationary. This means, that provided there is sufficient 
fuel, the engine can still be started, without the clutch being destroyed by the 
considerable forces involved.

Eric continues: 

“We have a very strong heritage in designing and manufacturing clutches 
and couplings for the most demanding applications but also in packaging 
these components into plug-and-play assemblies. The MEA series was 
originally developed for mining machines, rolling mills, paper making 
machinery and diesel generators. The strength and reliability of the design 
has been proven over many years and they are the main reasons for the 
industry continuing to specify our products.”

Based around a clutch plate using organic friction material, the MEA series of 
electromagnetic clutches uses a 24 VDC supply to energise the coil and engage 
the clutch.

For the vast majority of the time, while the grid voltage and frequency are within 
acceptable limits, the clutch is disengaged. At the most crucial points, when the 
supply falters, the clutch must synchronise the speeds of the flywheel and the 
diesel engine and ensure that the generator turns at 1,500 rpm or 1800 rpm 
for a 60 Hz supply. 

The time taken for the diesel engine to reach its operating speed, affects how 
fast the flywheel is spinning when the clutch is engaged; the longer the time, 
the greater the speed differential. Our design and our ability to handle even the 
worst-case scenario, has led to it being specified in so many D-UPS systems.

Ultimately, it is the ability to deliver continuous power from a very compact 
footprint that has brought success to this style of emergency power supply. 
Together with reduced maintenance costs, reduced costs of ownership and 
extended service life, the mechanical solution to this challenge often presents 
many advantages over the chemical, battery based solution. 

Assured power supplies
Everyday life depends on a reliable electricity supply. In most households 
even a brief power outage lasting a matter of minutes would be seen as 
an inconvenience. However, for some applications, even a millisecond 
without power can have serious consequences. 
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APPLICATION: CRANE

Modulares Bremssystem mit Typ 
SHD1 beschleunigt die Produktion  
von Offshore-Kranen
Auf die Größe kommt es an – zumindest in der Welt der Offshore-Krane. Mit den 
zunehmenden Abmessungen der Infrastrukturkomponenten auf See müssen auch die 
Schiffe, die diese heben und bei der Montage in Position bringen, größer werden.

Der Bremssatteltyp SHD1 mit ausgewuchteter Scheibe und Nabe 
erreicht eine dynamische Bremskraft von 11 kN.

Model SHD1 calliper brakes with a balanced disc and hub provide 
a dynamic braking force of 11 kN.

Allerdings sind die Abmessungen nicht 
der einzige Wachstumsfaktor 
in diesem Sektor: seitens der 

Offshore-Betreiber besteht intensive Nachfrage nach effizienter ausgelegten 
Kranen mit kurzen Produktionszeiten. Unsere Schwimmsattelbremse SHD1 liefert 
einem führenden Hersteller von Offshore-Kranen genau diesen wirtschaftlichen 
Vorteil, indem er die Produktion rationalisierte.

Die ursprünglich vor allem zur Handhabung von Großmasten, zum Heben 
untergegangener Schiffe und zur Installation von Geschützen auf großen 
Schlachtschiffen eingesetzten Offshore-Krane sind größer geworden und 
haben sich neue Einsatzbereiche erobert. Heutzutage werden Offshore-Krane 
für Bau- und Bergungsarbeiten, Unterwassereinsätze, Schwergutumschlag 
sowie den Bau und Rückbau von Anlagen für erneuerbare Energien eingesetzt, 
wo sie mit Präzision und schierer Hubkraft zum schnellen Vorankommen von 
Großprojekten beitragen.

Hierbei hat die Größe unmittelbaren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Das weltweit 
größte Offshore-Kranschiff, die 220 m lange SSCV Sleipnir, hält mit seinen beiden 
Kranen mit einer Hubkapazität von jeweils 10.000 t auch den Hebeweltrekord 
von 15.300 t. In vielerlei Hinsicht hat der Größenzuwachs bei den Kranschiffen 
die Art und Weise optimiert, wie auf See gebaut wird. Förderplattformen oder 
Windkraftanlagen können so als große Module transportiert, angehoben und an 
der richtigen Position montiert werden. So konnten mithilfe von Offshore-Kranen 
die typischen Bauzeiten von Monaten auf Wochen verkürzt werden.

Dank dieser Vorteile erfreut sich der Markt für Offshore-Kranschiffe 
kontinuierlichen Wachstums. Der wichtigste Faktor für die hohe Nachfrage nach 
diesen großen Spezialschiffen ist jedoch der Boom im Offshore-Energie-Sektor. 
Infolge des steigenden Bedarfs an erneuerbarer Energie und fossilen Brennstoffen 
wurden vermehrt Windkraftanlagen und Förderplattformen auf See errichtet. Die 
Rationalisierung dieser Projekte im Interesse maximaler Wirtschaftlichkeit ist 
für die Betreiber existenziell wichtig. Hierbei spielen das Einsatztempo und die 
Leistungsfähigkeit der Offshore-Krane eine ganz wesentliche Rolle.

Diesem Nachfragedruck müssen sich die Hersteller von Offshore-Kranen anpassen. 
Schließlich spielen diese Spezialschiffe eine Schwlüsselrolle, wenn es darum geht, 
ausreichend Energie für eine immer größere Weltbevölkerung bereitzustellen. Um 
die aktuelle Dynamik der Bauprojekte auf See aufrechtzuerhalten, müssen diese 
Schiffe schneller auf den Markt gebracht werden.

Hierfür ist es notwendig, wirtschaftliche Komponenten und Baugruppen zu 
spezifizieren, die die Montage effizienter machen. Derartige Effizienzsteigerungen 
im Schiffbau können den gesamten Herstellungsprozess beschleunigen. Ein 
Bereich mit Optimierungspotenzial ist das Bremssystem des Krans, das einem 
Hersteller von Offshore-Kranschiffen ein besonderes Anliegen war. Dieser 
Hersteller wandte sich mit der Bitte um einen Lösungsvorschlag an uns.

Die ursprünglich verwendeten Bremsen wurden an der Windentrommel des Krans 
montiert und gewährleisteten die Brems- und Haltefähigkeit des Haupthubwerk, 
des Hilfshubwerks und des Auslegers. Die Bremsen erfüllten die üblichen 
Anforderungen der Anwendung und waren für den Betrieb mit Motoren mit 
mehr als 400 kW Leistung ausgelegt. Allerdings hielt dieses Bremssystem die 
Produktion sowohl beim Kranhersteller als auch dessen Motorlieferanten auf, weil 
die Montage zu kompliziert war und zusätzliche Kupplungen und Halterungen 
erforderte. Die daraus resultierenden längeren Lieferzeiten waren vor dem 
Hintergrund der gestiegenen Nachfrage auf Dauer nicht hinnehmbar.

Wir sind ein weltweit tätiger Anbieter von schlüsselfertigen Bremssystemen für 
Kranhersteller. So konnten wir eine Lösung in Form seines Bremssatteltyps SHD1 
mit ausgewuchteter Scheibe und Nabe anbieten.   

Die Bremse SHD1 erreicht eine Bremskraft von bis zu 11 kN und zeichnet sich 
durch besonders einfache Montage aus. 
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Model SHD1 Modular Braking  
System expedites offshore crane 
production
In the world of offshore cranes – bigger is better. As infrastructure out at sea grows in 
size, so must the vessels that lift and install it. 

Growth in the sector is not limited to size though – 
offshore operators are constantly pressuring 
OEMs to deliver more efficiently designed 

cranes that can be manufactured with increased speed. Our SHD1 single-spring 
hydraulic calliper disc brake offered this exact economy advantage to a leading 
offshore crane OEM, streamlining production.

Initially utilised to move main masts, raise sunken vessels and install guns on 
large battleships, offshore cranes have grown in size and usefulness. Nowadays, 
offshore cranes carry out construction work, salvaging, subsea operations, heavy 
cargo handling, decommissioning and renewable energy installation – mixing 
precision with raw lifting power to offer time savings in large projects.

In terms of capability, size matters. The largest offshore crane, the 220 m long SSCV 
Sleipnir holds a lifting record of 15,300 tonnes, thanks to its two cranes, which offer a 
lifting capacity of 10,000 tonnes each. In many ways, this increase in size has driven 
the way that construction is carried out at sea, allowing platforms or wind turbines 
to be transported as large modules to be lifted and fixed in place. In fact, using this 
method, offshore cranes have reduced construction times from months to weeks.

These advantages have seen the offshore crane market grow continuously. What 
has really driven demand for these large specialised vessels, however, is the boom in 
the offshore energy sector. The rising demand for renewable and fossil fuels caused 
a rise in turbine and platform construction. Carrying out these projects efficiently to 
maximise cost-effectiveness is incredibly important to operators – which is an area 
where the speed and power of offshore cranes is of great importance.

Consequently, offshore crane OEMs are under pressure to deliver these vessels to 
meet operator demand. Offshore cranes are now at the forefront of the challenge 
to provide enough energy to power a world with a growing population. As a 
result, being able to deliver vessels to market faster is imperative in keeping the 
momentum of platform and wind turbine construction projects going.

Increased speed of delivery relies on specifying economical components and 
assemblies that streamline installation. Optimising vessel construction in this 
manner offers compound time savings across the manufacturing process. An area 
where gains can be made is the crane braking system, which was the focus of one 

OEM offshore crane manufacturer. They approached us to offer a solution.

The original brakes utilised by the OEM were installed on the crane’s drum, 
delivering stopping and holding capability for the main hoist, auxiliary hoist 
and boom. Meeting the usual requirements of the application, the brakes were 
designed to work with motors over 400 kW. However, the current braking system 
was slowing down production for both the OEM and its motor supplier, as the 
assembly was overly complicated, requiring additional couplings and brackets. 
This was negatively affecting lead times against a backdrop of increased demand.

We are a leading and global provider of turnkey crane braking packages for OEMs. 
We were able to offer a solution in the form of its Model SHD1 calliper brakes with 
a balanced disc and hub. Providing a dynamic braking force of 11 kN, where the 
SHD1 excels is its ease of installation. 

The brake is mounted to the rear of the motor, which is flanged and directly 
connected to a planetary gearhead via a hollow shaft. This eliminates the need 
for a shaft coupling. Furthermore, as no special support brackets for the brakes 
are needed, misalignment is not an issue. This allowed the motor supplier to 
attach the braking system directly to their component, which meant both could 
be delivered pre-assembled to the offshore crane OEM. Crane production was 
therefore expedited due to reduced assembly requirements, minimizing lead times 
to help meet growing demand.

The SHD1 is designed as a modular braking system, allowing easy modification to 
meet offshore cranes of varying specification. For increased crane loads or speeds, 
up to five callipers can be mounted on a 445 mm diameter disc. Hydraulic power 
packs are usually integrated into the system. The brakes also feature a protective 
cover for opening and lining wear monitoring. All brakes are rigorously tested in-
house to ensure performance, we are able to produce systems that meet Lloyds 
Register, ABS an DNV-GL certification. 

While the requirement for new platforms and renewable energy installations out at 
sea grows, so will the need for specialised offshore cranes. With operators placing 
more orders for vessels of increased size and capability, the pressure to streamline 
production is a constant for the OEMs. While building bigger has always been 
important, so is minimizing the lead times. 

Sie wird per Flanschmontage an der Rückseite des Motors angebracht und ist über 
eine Hohlwelle direkt mit einem Planetengetriebe verbunden. Dadurch entfällt die 
Notwendigkeit einer Wellenkupplung. Da außerdem keine speziellen Halterungen 
für die Bremsen benötigt werden, spielen Fehlausrichtungen keine Rolle mehr. 
So konnte der Motorzulieferer das Bremssystem direkt an seiner Komponente 
montieren und dem Kranhersteller die fertige Baugruppe liefern. Durch den deutlich 
minimierten Montageaufwand konnte dieser seine Durchlaufzeiten reduzieren und 
auf die Nachfrage besser reagieren.

Der Typ SHD1 ist als modulares Bremssystem konzipiert, das sich einfach 
modifizieren und an die Anforderungen ganz unterschiedlicher Offshore-Krane 
anpassen lässt. Für hohe Kranlasten und Krangeschwindigkeiten können bis zu 

fünf Bremssättel auf einer Scheibe mit 445 mm Durchmesser montiert werden. 
Die hydraulischen Versorgungseinheiten sind in der Regel in das System integriert. 
Die Bremsen sind außerdem mit einer Schutzabdeckung ausgestattet, die zur 
Verschleißüberwachung geöffnet werden kann. Zur Leistungssicherung werden 
alle Bremsen im eigenen Haus auf Herz und Nieren geprüft, wobei wir auch 
Systeme für die Lloyds-Register-, ABS- und DNV-GL-Zertifizierung anbieten kann.

Mit zunehmendem Bedarf an neuen Plattformen und  Anlagen für erneuerbare 
Energien auf See wird auch die Nachfrage nach Offshore-Kranschiffen weiter 
steigen. Weil die Betreiber hierfür immer größere und leistungsfähigere Kranschiffe 
bestellen, ist der Rationalisierungsdruck für die Hersteller eine Konstante. Immer 
größer bauen zu können, ist seit jeher wichtig; jetzt geht es um die Durchlaufzeiten. 



APPLICATION: CRANES

Als zweitgrößter Seehafen Europas schlägt der Hafen von Antwerpen jedes Jahr 
über 200 Millionen Tonnen Fracht um. Hierfür müssen Schiffe und Lastkähne 
sich ungehindert im Hafen bewegen können, während auch die Schienen- und 
Straßenverbindungen für den Pkw-, Lkw- und Zugverkehr frei bleiben.

Unsere spezifizierte Bremse für 
die stark befahrene Klappbrücke 
im Hafen von Antwerpen

Die Baureihe 3CA2 zeichnet sich durch eine widerstandsfähige Bauweise 
mit automatischem Belagverschleißausgleich aus, der ein konstantes 
Bremsmoment über die gesamte Standzeit der Bremsbeläge gewährleistet

The 3CA2 has a rugged design and is equipped with automation wear 
compensation to ensure a constant torque throughout the entire life of the 
brake pads. 



16 I  applications

ANWENDUNG: KRANE

As the second largest seaport in Europe, 
the Port of Antwerp handles over 200 
million tonnes of cargo each year. It’s vital 
that ships and barges are able to navigate 
through the port without obstruction, while 
rail and road links must also remain clear for 
passenger cars and commercial vehicles. 

Our brakes 
specified for busy 
bascule bridge at 
Port of Antwerp

Dies gewährleisten die zahlreichen Klappbrücken im 
gesamten Hafengebiet, die Tag und Nacht zuverlässig 
funktionieren müssen. Im Rahmen der laufenden 

Modernisierung der Brückenantriebe wurden die elektromagnetischen 
Scheibenbremsen 3CA2 von uns ausgewählt, um Brems- und Haltefunktionen 
zu übernehmen.

Nach Rotterdam wird im Hafen von Antwerpen mehr Fracht umgeschlagen als 
in jedem anderen Hafen in Europa. Abgesehen von seiner Größe unterscheidet 
ihn auch seine Lage im Binnenland von den anderen Nordseehäfen. Seeschiffe 
können hier bis zu 80 km landeinwärts fahren; so bietet der Hafen eine zentrale, 
günstige Lage für den Weitertransport auf der Schiene, der Straße oder dem 
Binnenwasserwegenetz. Im Zuge der Erweiterung des Hafens wurden im Laufe 
der Jahre zahlreiche Klappbrücken gebaut, damit Autos, Lastwagen und Züge 
das Netz aus Kanälen und Schleusen passieren können.

Im Jahr 2010 wurde ein langfristiger Investitionsplan im Wert von 1,6 
Milliarden Euro über 15 Jahre genehmigt, der, neben der Finanzierung weiterer 
Expansionspläne, auch Verbesserungen und Modernisierungsmaßnahmen 
an bestehenden Einrichtungen vorsieht. Die zuständige Stelle der flämischen 
Regierung stellte für mehrere Brücken am rechten Hafenufer einen 
Maßnahmenbedarf fest. Insbesondere an der Noordkasteel-Brücke, einer 
von zwei nebeneinander liegenden Klappbrücken vom Typ Strauss, wurde 
festgestellt, dass einige mechanische Komponenten – einschließlich des 
Bremssystems – das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hatten und ersetzt 
werden mussten.

Die 1980 gebaute, 170 Meter lange Brücke hat eine 56 Meter lange mittlere 
Klappsektion mit einem Gegengewicht von 1.200 Tonnen. Das mit der 
Spezifizierung und Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen beauftragte 
Unternehmen musste eine Bremslösung finden, die sowohl das nötige Brems- 
und Haltevermögen mitbrachte als auch den rauen Umgebungsbedingungen 
bei minimalem Wartungsbedarf standhielt. Mit diesen Anforderungen wandte 
es sich an uns.

Wir empfahlen im Hinblick auf optimale Bremsleistung die elektro-
magnetischen Hochleistungsscheibenbremsen 3CA2 in Kombination mit 
dem Stromversorgungsgerät AC32. Die federkraftbetätigten Bremsen 
sind im Normalbetrieb elektromagnetisch gelüftet, d. h. sie schließen 
bei einem plötzlichen Stromausfall automatisch. Die Baureihe wurde für 
Hochleistungsbremsen in rauen Industrieumgebungen wie Schifffahrt, 
Hafenbetrieb und Offshore-Anlagen, Stahlproduktion und Kernkraftwerke 
entwickelt. Das Schaltgerät AC32 sorgt dabei für überlegene Bremsleistung, 
schnelle Fehlerdiagnose und einen höheren Wirkungsgrad.

Die Baureihe 3CA2 ist serienmäßig mit verschiedenen Scheibendurchmessern 
erhältlich. Für die Noordkasteel-Brücke empfahlen unsere Ingenieure die 
Scheibe mit 705 mm Durchmesser und zwei Bremssätteln mit einem 
Bremsmoment von je 2.900 Nm. Beiderseits des Getriebes wurde ein Satz 
Bremsen montiert, um die Brems- und Haltefunktionen zu gewährleisten. 
Darüber hinaus wurde ein System zum hydraulischen Lüften spezifiziert, um 
ein kontrolliertes Lösen der Bremse bei einem eventuellen Stromausfall zu 
ermöglichen.

Neben der hohen Leistung und widerstandsfähigen Bauweise zeichnet sich die 
Baureihe 3CA2 durch einen automatischen Belagverschleißausgleich aus, der 
ein konstantes Bremsmoment über die gesamte Standzeit der Bremsbeläge 
gewährleistet. Die Bremsbeläge sind zudem mit einer Verschleißanzeige 
versehen, die leicht erkennen lässt, wann die Beläge erneuert werden müssen. 
So haben die Bremsen im Vergleich zum alten System – neben der höheren 
Leistungsfähigkeit – geringere Anforderungen an die Wartung.

Nachdem unsere Ingenieure bereits bei der Auslegung und Spezifikation 
des Bremssystems Unterstützung geleistet hatten, standen sie auch für die 
Montage, Erprobungen und Feinabstimmungen vor Ort zur Verfügung. Wir 
werden den Betreiber der Brücke zudem über die gesamte Lebensdauer des 
Bremssystems nach Bedarf mit Originalteilen und technischen Dienstleistungen 
vor Ort unterstützen.
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It’s no wonder that there is a large network of bascule bridges 
(drawbridges) throughout the port, all of which need to operate 
reliably day and night. As part of the ongoing refurbishment 

of the bridge drive systems, our 3CA2 electromagnetic disc brakes have been 
selected to perform stopping and holding functions.

Apart from Rotterdam, the Port of Antwerp handles more freight than any other 
port in Europe. Other than its size, what sets it apart from other ‘North Sea’ ports 
is its inland location. Sea trade ships are able to travel as far as 80 km inland, 
thus the port provides a more central location which is easily accessible for 
onward transport via rail, road and canal waterways. As the port has expanded 
over the years, a large number of bascule bridges have been built to allow cars, 
lorries and trains to cross the network of canals and locks.

In 2010, a long-term investment plan worth €1.6 billion over 15 years was 
approved. In addition to funding further expansion plans, part of the investment 
was to include improvements and updates to existing facilities. The Maritime 
Access department of the Flemish government identified that several of the 
bridges on the port’s right bank required attention. In particular, the Noordkasteel 
bridge, one of a side-by-side pair of Straus-type bascule bridges, was identified 
as having mechanical components - including its braking system - that had 
reached the end of their useful life and needed to be replaced.

The 170 metre long bridge was built in 1980. It has a 56 metre long centre 
bascule section with a 1,200 tonne counterweight. The contractor responsible 
for specifying and installing the updates was tasked with identifying a 
braking solution that would offer stopping and holding capabilities while also 
withstanding the harsh environmental conditions with minimal maintenance. It 
turned to us which had supplied the original braking solution in 1980 and had 
proven the quality of its braking solutions.

We recommended our 3CA2 high performance, electromagnetic disc brakes 
coupled with its AC32 electrical power units for optimum braking performance. 
The spring applied brakes are electromagnetically released in normal operation, 
meaning that they will automatically close in the event of an unexpected loss of 
power. The range has been designed for high performance braking in typically 
harsh industrial environments including marine and offshore, steel production 
and nuclear power generation. The AC32 switch-mode power supply unit 
ensures superior braking performance, quick fault diagnostics and improved 
efficiency.

The 3CA2 can be specified with different disc diameters as standard. For the 
Noordkasteel bridge application, Our engineers recommended the 705 mm 
diameter disc with two callipers, each with a braking torque of 2,900 Nm. A set 
of brakes was mounted to both sides of the gearbox to provide stopping and 
holding functions. A hydraulic release system was also specified for controlled 
release of the brake in the event of power failure.

Further to the 3CA2’s high performance and rugged design, it is equipped 
with automatic wear compensation to ensure a constant torque throughout the 
entire life of the brake pads. The brake pads have wear indicators included to 
make it easy to identify when they need replacing. In this way, the brakes could 
offer reduced maintenance loads as well as superior performance against the 
incumbent system.

Having provided support in the design and specification of the braking system, 
our engineers were also available to assist with the installation, testing and final 
adjustments on site. We will continue to support the bridge’s operators with on-
site support and OE parts as required throughout the life of the braking system.
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South America

Brasil
Avenida João Paulo Ablas, 2970
Jardim da Glória, Cotia - SP,  
06711-250 - Brasil
+55 (11) 4615-6300

Flexible Couplings, Bearing  
Isolators, and Coupling Guards

Asia Pacific

China

T40B -5, No. 1765 Chuan Qiao Road
Pudong 201206, Shanghai - China
Tel +86 21-60580600

Clutches & Brakes, Electromagnetic 
Clutches & Brakes, Couplings, Industrial 
Caliper & Drum Brakes, Discs, Geared 
Cam Limit Switches

India

Gat No.: 448/14, Shinde Vasti, Nighoje
Tal Khed, Pune- 410 501
+91 2135 622100

Clutches & Brakes, Electromagnetic 
Clutches & Brakes, Couplings,  
Industrial Caliper & Drum Brakes,  
Discs, Geared Cam Limit Switches, 
Wind Brakes

Altra Motion


