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(57) Hauptanspruch: Elektronische Scheibenbremse (100),
die einen Träger, an dem ein Paar von vor- und zurückbe-
wegbaren Bremsbelagplatten (111, 112) installiert ist, und
ein Bremssattelgehäuse (120) aufweist, das gleitend am
Träger befestigt ist und mit einem Zylinder (122) versehen
ist, in dem ein Kolben (123) angeordnet ist, der durch hy-
draulischen Bremsdruck vor- und zurückbewegbar ist, wo-
bei die elektronische Bremse (100) umfasst:
ein Einstellelement (130), das in dem Kolben (123) zum
Verhindern, dass das Paar der Belagplatten (111, 112) sich
von einer Scheibe D entfernen, und zum Halten des Paars
der Belagplatten (111, 112) in einem bestimmten Abstand
von der Scheibe (D) angeordnet ist;
eine in dem Zylinder (122) angeordnete Schubstange
(140), die einen mit dem Einstellelement (130) über eine
Schraubverbindung gekoppelten Vorderbereich und einen
mit einem Flansch (142), der sich zu einer Innenumfangs-
fläche des Zylinders (122) erstreckt, ausgebildeten Rück-
bereich aufweist;
eine Spindeleinheit (150), die mit dem Rückbereich der
Schubstange (140) verbunden ist, um eine Drehung der
Schubstange (140) zu verhindern und einen Druck auf die
Schubstange (140) durch Umwandeln der Drehkraft eines
Motors in eine lineare Bewegung aufzubringen, wobei ein
Vorderbereich der Spindeleinheit (150) in einem flächigen
Kontakt mit einem Rückbereich des Einstellelements (130)
steht;
ein Federgehäuse (160), dessen eines Ende an dem Zy-
linder (122) befestigt ist und das einen vorbestimmten Auf-
nahmebereich zwischen der Innenumfangsfläche des Zy-
linders (122) und der Schubstange (140) bildet;

eine Niederdruckfeder (171) und eine Hochdruckfeder
(172), die parallel zueinander in dem Aufnahmeraum des
Federgehäuses (160) angeordnet sind, um eine elastische
Kraft auf die Schubstange aufzubringen, wobei die Hoch-
druckfeder (172) sich nach hinten bis außerhalb des Feder-
gehäuses (160) erstreckt; und
eine Trägerplatte (180), die gleitend in dem Zylinder (122)
angeordnet ist und ein Ende der Hochdruckfeder (172) ab-
stützt, so dass ein Spalt zwischen der Niederdruckfeder
(171) und der Hochdruckfeder (172) in der Längsrichtung
gebildet wird.
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Beschreibung

QUERVERWEISE AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priori-
tät der koreanischen Patentanmeldung Nr. 2013-
0100788, eingereicht am 26. August, 2013 beim ko-
reanischen Amt für Geistiges Eigentum, deren Offen-
barung hier durch Bezugnahme eingeschlossen ist.

HINTERGRUND

1. Gebiet

[0002] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf eine elektronische Scheiben-
bremse, und insbesondere auf eine Scheibenbrem-
se, die stabil einen Kolben zurückführt, wenn die
Bremsoperation beendet ist und die die Wirkung des
Zurückführens des Kolbens verbessert.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Im Allgemeinen ist eine Scheibenbremse ei-
ne Vorrichtung, die verwendet wird, um ein Fahr-
zeug zu verlangsamen oder zu stoppen, indem star-
ke Reibbeläge gegen beide Seiten einer Scheibe ge-
presst werden, die zusammen mit einem Rad des
Fahrzeugs rotiert, um die Drehung der Scheibe anzu-
halten. In letzter Zeit wurde ein elektronisches Park-
bremssystem an einer Scheibenbremse vorgesehen,
das ausgebildet ist, elektronisch die Operation einer
Parkbremse zu steuern und dabei eine Parkbrems-
funktion durchzuführen.

[0004] Um ein Schleifen der Bremse, das durch
kontinuierlichen Kontakt zwischen der Scheibe und
den ReibBelägen nach dem Bremsvorgang bewirkt
wird, zu verringern, können zwei Lösungen für sol-
che Scheibenbremsen berücksichtigt werden. Eine
Lösung liegt darin, den Kolben unter Verwendung ei-
nes Dichtungselements und einer Rücksetzschräge
nach hinten zu bewegen. Die andere Lösung liegt
darin, den Kolben nach hinten zu bewegen, indem ei-
ne Kompressionsfeder an Belagplatten angreift, die
gegen die Scheibe gedrückt werden.

[0005] Beispielsweise beschreibt die Offenlegungs-
schrift DE 44 17 741 A1 eine automatische Nachstell-
vorrichtung für eine Scheibenbremse. Eine weiteres
Beispiel einer Scheibenbremse kann der der Offen-
legungsschrift DE 10 2010 064 073 A1 entnommen
werden.

[0006] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, die eine
elektronische Scheibenbremse nach dem Stand der
Technik zeigt, und Fig. 2 ist eine Ansicht, die den Vor-
gang des Bewegens eines Kolbens nach hinten un-

ter Verwendung eines Dichtungselements und einer
Rücksetzschräge.

[0007] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt wird, um-
fasst eine elektronische Scheibenbremse 1 ein Paar
von eine Bremskraft zu erzeugende Bremsbelagplat-
ten 11, die gegen eine Scheibe D gepresst werden,
einen Träger 10, um das Paar von Bremsbelagplat-
ten 11 zu stützen, ein Bremssattelgehäuse 20, das
an dem Träger 10 angeordnet ist und mit einem Kol-
ben 22 versehen ist, der gleitend in einem Zylinder 21
angeordnet ist, um Druck auf das Paar von Brems-
belag platten 11 aufzubringen, einen Motor 50 zum
Erzeugen einer Antriebskraft, eine Spindeleinheit 40
zum Umwandeln einer Drehbewegung des Motors 50
in eine lineare Bewegung und um Druck auf den Kol-
ben 22 aufzubringen und ein Dichtungselement 30,
das zwischen einer Innenfläche des Zylinders 21 und
einer Außenfläche des Kolbens 22 angeordnet ist.
Das Dichtungselement 30 dient dazu, den Raum zwi-
schen der Innenfläche des Zylinders 21 und der Au-
ßenfläche des Kolbens 22 abzudichten, um eine Le-
ckage von Bremsöl zu vermeiden und zu gestatten,
dass der Kolben 22 für eine Auslösung des Bremsens
nach vorn in Richtung des Pfeils A bewegt wird, wie in
Fig. 2 gezeigt ist, und nach hinten in eine Ursprungs-
position bewegt wird durch die Elastizität des Dich-
tungselements 30, durch die das Dichtungselement
30 wieder seine Ursprungsform annimmt, wenn der
Bremsvorgang beendet ist.

[0008] Das Dichtungselement 30 ist ringförmig aus-
gebildet, um in eine kreisförmige Rückführschräge 23
eingeführt zu werden, die auf der Innenfläche des Zy-
linders 21 vorgesehen ist und eine viereckige Form
aufweist. Außerdem ist die Rückführschräge 23 für
die Aufnahme des Dichtungselements 30 mit einer
Neigung 24 an der Seite der Öffnung versehen, die
in eine Richtung entgegengesetzt zur Richtung des
Bremsens (gezeigt durch Pfeil A) gerichtet ist, um zu
ermöglichen, dass das Dichtungselement 30 defor-
miert werden kann, wenn der Kolben 22 vorwärts in
Richtung des Bremsens bewegt wird, wie in Fig. 2
gezeigt wird.

[0009] Wenn der Kolben 22 für eine Durchführung
des Bremsens vorwärts bewegt wird, wird das Dich-
tungselement 30 deformiert, wie in Fig. 2 gezeigt
wird. Wenn der Bremsvorgang beendet ist, geht das
Dichtungselement 30 in die Richtung entgegenge-
setzt zum Pfeil A in seinen Ursprungszustand zu-
rück, der in Fig. 1 gezeigt ist. Somit wird der Kolben
22 durch die Elastizität des Dichtungselements 30 in
seine Ursprungsposition zurückbewegt. Diese Aktion
wird als Rückführaktion bezeichnet. Die Rückführent-
fernung des Kolbens 22 hängt von der deformierten
Breite L des Dichtungselements 30 ab.

[0010] Da jedoch bei der elektronischen Scheiben-
bremse 1 nach dem Stand der Technik die Seite des
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Dichtungselements 30, die in die Richtung zeigt, in
der das Bremsen durchgeführt wird, eine flache Flä-
che annähernd senkrecht zu der Außenfläche des
Kolbens 22 ist, wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die de-
formierbare Breite L des Dichtungselements 30 be-
grenzt, wie in Fig. 2 gezeigt ist, und dadurch kann
die Rückführentfernung des Kolbens 22 kurz sein.
Das heißt, die Deformation des Dichtungselements
30 nach dem Stand der Technik ist gering und somit
kann ein Erhöhen der Rückführentfernung des Kol-
bens 22 begrenzt sein. Wenn die Rückführentfernung
des Kolbens 22 kurz ist, kann es sein, dass die Rei-
bungsbeläge 12, die an den Belagplatten 11 befestigt
sind, nicht ausreichend von der Scheibe D getrennt
werden, wenn der Bremsvorgang beendet ist, was
in einer Abnutzung der Reibungsbeläge 12 resultiert.
Das heißt, die Größe des Rückführvorgangs, die ent-
sprechend den Bearbeitungszugaben des Zylinders
21 und der Reibung zwischen dem Dichtungselement
30 und dem Kolben 22 vorgegeben ist, kann in einem
starken Schleifen resultieren.

[0011] In einem Fall, in dem die Spindeleinheit 40
Druck auf den Kolben 22 aufbringt, um eine Park-
bremskraft zu erzeugen, kann, da die Bremskraft zu-
erst durch den hydraulischen Bremsdruck erzeugt
wird und dann die Parkbremskraft durch die Spinde-
leinheit 40 aufgebracht wird, ein Schlupf zwischen
dem Dichtungselement 30 und dem Kolben 22 in ei-
nem größeren Maße auftreten, als wenn die Brems-
kraft allgemein durch den hydraulischen Bremsdruck
erzeugt wird. Dabei kann die Rückführentfernung des
Kolbens 22 klein sein, was in einem starken Schlei-
fen resultiert.

[0012] In dem Fall der Verwendung einer Kompres-
sionsfeder (nicht gezeigt) kann die Größe des Rück-
führens ansteigen, wenn der Reibungsbelag 12 sich
abnutzt, was in einem schlechten ursprünglichen
Bremsgefühl resultiert. Außerdem kann ein exzessi-
ves Rückführen des Kolbens 22 aufgrund der Kom-
pressionsfeder auftreten, was in einem Absenken
des Bremspedals resultiert.

ZUSAMMENFASSUNG

[0013] Es ist ein Aspekt der vorliegenden Erfindung,
eine elektronische Scheibenbremse vorzusehen, die
mit einer Niederdruckfeder und einer Hochdruckfeder
ausgerüstet sind, um entsprechend einem niedrigem
Druck und einem hohen Druck zu arbeiten, wenn ein
Bremsen durchgeführt wird, so dass ein Phänomen
des Schleifens durch Verbessern der Wirkung des
Zurückführens eines Kolbens verhindert wird und ein
Spalt zwischen der Scheibe und den Reibungsbelä-
gen sichergestellt wird, indem ein Spalt zwischen der
Niederdruckfeder und der Hochdruckfeder in Längs-
richtung ausgebildet wird.

[0014] Es ist ein anderer Aspekt der vorliegenden
Erfindung, eine elektronische Scheibenbremse vor-
zusehen, die mit einem Einstellelement ausgerüs-
tet ist, um so das Bremsgefühl dadurch zu verbes-
sern, dass verhindert wird, dass die Bremsbelagplat-
ten sich von der Scheibe weg bewegen und dass ein
konstanter Spalt zwischen den Bremsbelägen und
der Scheibe aufrechterhalten wird.

[0015] Zusätzliche Aspekte der Erfindung werden
teilweise in der folgenden Beschreibung ausgeführt
und teilweise sind sie aus der Beschreibung offen-
sichtlich herzuleiten oder können durch Umsetzung
der Erfindung erfasst werden.

[0016] In Übereinstimmung mit einem Aspekt der
vorliegenden Erfindung umfasst eine elektronische
Scheibenbremse einen Träger, an dem ein Paar von
vor- und zurückbewegbaren Bremsbelagplatten mon-
tiert ist; ein Bremssattelgehäuse, das gleitend am
Träger befestigt ist und mit einem Zylinder verse-
hen ist, in dem ein Kolben angeordnet ist, der durch
hydraulischen Bremsdruck vor- und zurückbewegbar
ist; ein Einstellelement, das in dem Kolben zum Ver-
hindern, dass die Bremsbeläge sich von einer Schei-
be entfernen, und zum Halten der Bremsbelagplatten
in einem bestimmten Abstand von der Scheibe ange-
ordnet ist; eine in dem Zylinder angeordnete Schub-
stange, die einen mit dem Einstellelement über eine
Schraubverbindung gekoppelten Vorderbereich und
einen mit einem Flansch, der sich zu einer Innen-
umfangsfläche des Zylinders erstreckt, ausgebilde-
ten Rückbereich aufweist; eine Spindeleinheit, die mit
dem Rückbereich der Schubstange verbunden ist,
um eine Drehung der Schubstange zu verhindern und
einen Druck auf die Schubstange durch Umwandeln
einer Drehkraft eines Motors in eine lineare Bewe-
gung aufzubringen; ein Federgehäuse, dessen eines
Ende an dem Zylinder befestigt ist und das einen vor-
bestimmten Aufnahmebereich zwischen der Innen-
umfangsfläche des Zylinders und der Schubstange
bildet; eine Niederdruckfeder und eine Hochdruckfe-
der, die parallel zueinander in dem Aufnahmeraum
des Federgehäuses angeordnet sind, um eine elas-
tische Kraft auf die Schubstange zu bringen; und ei-
ne Trägerplatte, die gleitend in dem Zylinder ange-
ordnet ist und ein Ende der Hochdruckfeder abstützt,
so dass ein Spalt zwischen der Niederdruckfeder und
der Hochdruckfeder in einer Längsrichtung gebildet
wird.

[0017] Der Zylinder kann mit einem abgestuften Be-
reich versehen sein, um ein hinteres Ende des Flan-
sches abzustützen und die Trägerplatte kann einen
vertikalen Bereich, der an einer Stirnseite des Flan-
sches angeordnet ist, um die Hochdruckfeder abzu-
stützen und einen horizontalen Bereich einschließen,
der von dem vertikalen Bereich in eine nach außen
zeigende Richtung des Flansches abgebogen ist und
von dem gestuften Bereich abgestützt wird, so dass
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der vertikale Bereich mit einem bestimmten Abstand
von einer vorderen Stirnfläche des Flansches ange-
ordnet ist.

[0018] Die Spindeleinheit kann umfassen: ein
Schraubelement, dessen einer Endbereich in das
Bremssattelgehäuse eingreift, um drehbar zu sein,
und dessen anderer Endbereich mit einem Gewin-
de auf der Außenumfangsfläche ausgebildet ist und
in dem Zylinder angeordnet ist; und ein Mutterele-
ment mit einem Durchgangsloch, das durch das Mut-
terelement hindurch in Längsrichtung ausgebildet ist
und mit einem Gewinde versehen ist, um mit dem
Schraubelement in einer Schraubverbindung gekop-
pelt zu werden, und mit einem Erstreckungsbereich,
der sich von einem Endbereich des Mutterelements
zu der Innenumfangsfläche des Zylinders erstreckt.
Das Mutterelement kann mit einer Mehrzahl von Ver-
drehsicherungsvorsprüngen versehen sein, die sich
nach außen erstrecken und gleichmäßig längs einer
Außenumfangsfläche des Erweiterungsbereichs be-
abstandet sind, der Zylinder kann mit Verdrehsiche-
rungsvertiefungen korrespondierend zu den Verdreh-
sicherungsvorsprüngen ausgebildet sein und wo-
durch das Mutterelement vorwärts und rückwärts in
Längsrichtung des Schraubelements entsprechend
der Drehung des Schraubelements bewegt werden
kann.

[0019] Der Erstreckungsbereich des Mutterelements
kann mit nach vorn herausragenden Stiften verse-
hen sein und der Flansch kann mit einer Mehrzahl
von Stiftlöchern an zu den Stiften korrespondieren-
den Stellen ausgebildet sein, in die die Stifte einge-
fügt sind, um die Drehung der Schubstange zu ver-
hindern.

[0020] Das Einstellelement kann einen den Kolben
kontaktierenden Kopfbereich und einen Stab umfas-
sen, der sich von dem Kopfbereich nach hinten er-
streckt und mit einem Gewinde auf seiner Außenum-
fangsfläche versehen ist, um mit der Schubstange in
einer Schraubverbindung gekoppelt zu sein. Schei-
ben können jeweils an einer Rückwand des Kopfbe-
reichs des Einstellelements und einer inneren Sei-
tenfläche des Kolbens angeordnet sein, wobei eine
Scheibenfeder zwischen den Scheiben angeordnet
ist und das Einstellelement ausgebildet ist, den Kol-
ben durch eine elastische Kraft der Scheibenfeder zu
kontaktieren.

[0021] Wie es aus der obigen Beschreibung offen-
sichtlich ist, ist die elektronische Scheibenbremse
entsprechend den Ausführungen der vorliegenden
Erfindung mit der Niederdruckfeder, die ausgebildet
ist, entsprechend einem Niederdruck zu arbeiten,
und der Hochdruckfeder, die ausgebildet ist, entspre-
chend einem Hochdruck beim Bremsvorgang zu ar-
beiten, versehen, und kann somit nicht nur ein Schlei-
fen durch Bewegen des Kolbens nach hinten vermei-

den, sondern kann auch einen Spalt zwischen der
Scheibe und den Reibungsbelägen sicherstellen, in-
dem ein Spalt zwischen der Niederdruckfeder und der
Hochfeder in Längsrichtung erzeugt wird. Somit wird
die Abnutzung der Bremsbeläge aufgrund von unnöti-
ger Reibung zwischen den Reibungsbelägen und der
Scheibe und das daraus resultierende Geräusch ver-
hindert werden und eine normale Bremskraft kann si-
chergestellt werden.

[0022] Außerdem kann das Ausgangsbremsgefühl
durch Unterdrücken des Anstiegs der Rückführgröße
entsprechend einer Abnutzung der Reibungsbeläge,
die gegen die Scheibe gedrückt werden, verbessert
werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Diese und/oder andere Aspekte der vorlie-
genden Erfindung werden ersichtlich und genauer
aus der folgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele in Zusammenhang mit der beigefügten
Zeichnung erfasst, in der:

[0024] Fig. 1 eine Querschnittsansicht ist, die eine
elektronische Scheibenbremse nach dem Stand der
Technik darstellt;

[0025] Fig. 2 eine teilweise vergrößerte Ansicht ist,
die die Operation der elektronischen Scheibenbrem-
se nach dem Stand der Technik darstellt;

[0026] Fig. 3 eine Querschnittsansicht ist, die eine
elektronische Scheibenbremse nach einem exempla-
rischen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0027] Fig. 4 eine perspektivische Explosionsan-
sicht ist, die die Anordnung einer Schubstange, ei-
ner Niederdruckfeder, einer Hochdruckfeder und ei-
ner Spindeleinheit zeigt, die in der elektronischen
Scheibenbremse entsprechend einem exemplari-
schen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung vorgesehen sind;

[0028] Fig. 5 eine teilweise vergrößerte Ansicht ist,
die einen zwischen einer Schubstange und einer Trä-
gerplatte, die in einer elektronischen Scheibenbrem-
se nach einem exemplarischen Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung vorhanden sind, gebilde-
ten Spalt zeigt, und

[0029] Fig. 6 und Fig. 7 Ansichten sind, die die Ope-
ration der elektronischen Scheibenbremse nach dem
exemplarischen Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung zeigt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0030] Es wird nun detailliert Bezug genommen auf
die bevorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung, die beispielhaft in der beigefügten
Zeichnung dargestellt werden. Es sei bemerkt, dass
die Begriffe, die in der Beschreibung und den bei-
gefügten Ansprüchen verwendet werden, nicht aus-
gelegt werden sollen als auf die allgemeinen und le-
xikalischen Beldeutungen, sondern sollen basierend
auf den Bedeutungen und Konzepten entsprechend
dem Geist der vorliegenden Erfindung auf der Ba-
sis des Prinzips, das dem Erfinder erlaubt, geeignete
Begriffe für die beste Erläuterung zu definieren, aus-
gelegt werden. Die in der Anmeldung beschriebenen
und in der Zeichnung gezeigten Ausführungsbeispie-
le sind nur als erläuternd anzusehen und sind nicht
beabsichtigt, dass sie alle Aspekte der Erfindung dar-
stellen, so dass verschiedene Äquivalente und Modi-
fikationen vorgenommen werden können, ohne den
Geist der Erfindung zu verlassen.

[0031] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, die eine
elektronische Scheibenbremse nach einem exempla-
rischen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung zeigt, und Fig. 4 ist eine perspektivische Explo-
sionsansicht, die eine Anordnung einer Schubstange,
einer Niederdruckfeder, einer Hochdruckfeder und ei-
ner Spindeleinheit darstellt, die in der elektronischen
Scheibenbremse nach einem exemplarischen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vorge-
sehen sind.

[0032] Bezugnehmend auf die Fig. 3 und Fig. 4
umfasst eine elektronische Scheibenbremse 100 ein
Bremssattelgehäuse 120, an dem ein Kolben 123
angeordnet ist, der durch hydraulischen Bremsdruck
vorwärts und rückwärts bewegt werden kann, einen
Träger (nicht gezeigt), der an einem Fahrzeugkörper
befestigt ist und mit dem Bremssattelgehäuse 120
gekoppelt ist, um ein Gleiten des Bremssattelgehäu-
ses 120 zu erlauben, ein Paar von Bremsbelagplat-
ten 111 und 112, die an dem Träger so angeordnet
sind, dass sie um einen bestimmten Abstand vonein-
ander beabstandet sind und zu einer Scheibe D glei-
ten können, die zusammen mit einem Rad (nicht ge-
zeigt) rotiert, damit sie gegen die Scheibe D gepresst
werden können, ein Einstellelement 130, das verhin-
dert, dass die Bremsbelagplatten 111 und 112 sich
von der Scheibe D entfernen und das die Bremsbe-
lagplatten 111 und 112 in einer bestimmten Entfer-
nung von der Scheibe D hält, eine Schubstange 140,
die über eine Schraubverbindung mit dem Einstel-
lelement 130 gekoppelt ist, eine Spindeleinheit 150,
die mit der Schubstange 140 gekoppelt ist, um eine
Drehung der Schubstange 140 zu vermeiden und an
dem Zylinder 122 des Bremssattelgehäuses 120 an-
geordnet ist, ein Federgehäuse 160, das einen vor-
bestimmten Aufnahmebereich zwischen einer inne-
ren Seitenfläche des Zylinders 122 und der Schub-

stange 140 bildet, eine Niederdruckfeder 171 und ei-
ne Hochdruckfeder 172, die parallel in dem Feder-
gehäuse 160 angeordnet sind, und eine Trägerplatte
180, die gleitend in dem Zylinder 122 angeordnet ist,
so dass ein Spalt oder Zwischenraum zwischen der
Niederdruckfeder 171 und der Hochdruckfeder 172 in
der Längsrichtung gebildet wird.

[0033] Der Träger (nicht gezeigt) ist an einem Rad-
träger eines Fahrzeugkörpers oder Fahrzeugaufbaus
über Befestigungsbolzen (nicht gezeigt) befestigt und
das Bremssattelgehäuse 120 ist gleitend mit beiden
Enden des Trägers über eine Führungsstange (nicht
gezeigt) gekoppelt. Außerdem ist das Paar an Brems-
belagplatten 111, 112 an der Mitte des Trägers so an-
geordnet, dass sie mit einem bestimmten Abstand zu-
einander liegen und in die Richtungen, in die sie sich
gegenüberstehen, gleiten.

[0034] Das Paar von Bremsbelagplatten 111 und
112 ist in eine innere Belagplatte 111, die in Kontakt
mit dem Kolben 123 steht, der später beschrieben
wird, und mit einem an ihrer Innenfläche befestigten
Bremsbelag 113 versehen ist, und mit einer äußeren
Belagplatte 112, die in Kontakt mit einem Finger 121
angeordnet ist, der später beschrieben wird, und mit
einem Reibungsbelag 114 versehen ist, der an ihrer
Innenfläche befestigt ist, geteilt. Die Scheibe D ist als
Kreisplatte ausgebildet, die zusammen mit dem Rad
(nicht gezeigt) rotiert, und rotiert mit ihrem Bereich,
der zwischen dem Paar von Bremsbelagplatten 111,
112 liegt.

[0035] Das Bremssattelgehäuse 120 umfasst den
Finger 121, der die äußere Belagplatte 112 und den
Zylinder 122 betätigt, in dem der Kolben 123 durch
hydraulischen Bremsdruck gleitend angeordnet ist.
Das Bremssattelgehäuse 120 ist mit einem hydrau-
lischen Kanal 129 an seinem Endbereich versehen,
durch den hydraulischen Bremsdruck an den Zylinder
122 übertragen wird.

[0036] Der Finger 121 ist so ausgebildet, dass er von
dem vorderen Bereich des Bremssattelgehäuses 120
nach unten abgebogen ist und die äußere Belagplat-
te 112 an der Außenseite der äußeren Belagplatte
112 überdeckt. Wenn somit ein Bremsen angewendet
wird, gleitet das Bremssattelgehäuse 120 von dem
Träger durch die von der Bewegung des Kolbens 123
bewirkte Reaktionskraft nach rechts, wodurch bewirkt
wird, dass die äußere Belagplatte 112 zu der Schei-
be D geschoben und von dem Finger 121 gegen die
Scheibe D gepresst wird.

[0037] Der Zylinder 122 ist an der Rückseite des
Bremssattelgehäuses 120 angeordnet, um zu gestat-
ten, dass hydraulischer Bremsdruck, der in einem
Hauptzylinder (nicht gezeigt) erzeugt wird, übertra-
gen wird, und der Kolben 123 ist in dem Zylinder 122
vorwärts und rückwärts bewegbar angeordnet. Das
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heißt, dass der in dem Zylinder 122 angeordnete Kol-
ben in dem Zylinder 122 durch den hydraulischen
Bremsdruck nach vorn und nach hinten bewegt wird.
Ein gestufter Bereich 128 ist an der Rückwand des
Zylinders 122 ausgebildet, um einen Flansch 142 der
Schubstange 140 abzustützen, die später beschrie-
ben wird. Der gestufte Bereich 128 wird unten be-
schrieben.

[0038] Der Kolben 123 ist schalenförmig ausgebil-
det und weist eine offene Seite auf. Ein Kopfbereich
133 des Einstellelements 130, das später beschrie-
ben wird, wird in den inneren mittleren Bereich des
Kolbens 123 eingeführt; um den Kolben 123 zu kon-
taktieren.

[0039] Das Einstellelement 130 umfasst einen Kopf-
bereich 133, der in dem in den Zylinder 122 für einen
Kontakt mit dem Kolben 123 eingeführten Kolben 123
angeordnet ist und einen Stab 134, der sich von dem
Kopfbereich 133 erstreckt und mit einem Gewinde auf
seiner Außenumfangsfläche versehen ist. Wie oben
beschrieben, wird der Kopfbereich 133 in den Kolben
123 über den offenen Bereich des Kolbens 123 ein-
geführt, um den Kolben 123 zu kontaktieren.

[0040] Solche ein Einstellelement 130, das dazu
dient, zu verhindern, dass der Spalt zwischen der
Scheibe D und den Belagplatten 111 und 112 expan-
diert, wenn sich die Reibungsbeläge 113 und 114, die
mit den Belagplatten 111 und 112 verbunden sind, ab-
nutzen, und einen konstanten Abstand dazwischen
aufrechtzuerhalten, weist Scheiben 128' und 138, die
jeweils an der inneren Seitenfläche des Kolbens 123
und der Rückwand des Kopfbereichs 133 angeord-
net sind, und eine Scheibenfeder 138 auf, die zwi-
schen den Scheiben 128' und 138 angeordnet ist.
Das heißt, dass das Einstellelement 130 so angeord-
net ist, dass es den Kolben 123 durch elastische Kraft
der Scheibenfeder 139 kontaktiert, die zwischen der
inneren Seitenfläche des Kolbens 123 und dem Kopf-
bereich 133 angeordnet ist. Wenn daher die Schei-
benfeder 139 das Einstellelement 130 zu dem vor-
deren Ende des Kolbens 123 drückt, wird das Ein-
stellelement in Kontakt mit dem Kolben 123 gehal-
ten, selbst wenn die Reibungsbeläge 113 und 114 der
Belagplatten 111 und 112 aufgrund der Reibung zwi-
schen der Scheibe D abgenutzt sind, um zu bewir-
ken, dass die Position des Kolbens 123 zu der inne-
ren Belagplatte 111 hin verschoben wird.

[0041] Die in dem Zylinder 122 angeordnete Schub-
stange 140 ist mit der Rückseite des Einstellele-
ments 130, d. h. mit dem Stab 134 in einer Schraub-
verbindung gekoppelt. Wenn dabei der Kolben 123
durch den hydraulischen Bremsdruck nach vorn be-
wegt wird, wird das mit dem Kolben 123 gekop-
pelte Einstellelement 130 zusammen mit dem Kol-
ben 123 nach vorn bewegt und die mit dem Einstel-
lelement über eine Schraubverbindung gekoppelte

Schubstange wird ebenfalls nach vorn bewegt. Da-
bei nimmt die Entfernung zwischen dem Gewinde
des Einstellelements 130 und der Schubstange 140,
die miteinander über die Schraubverbindung gekop-
pelt sind, ab. Das heißt, dass ein Spalt, der im Allge-
meinen zwischen dem Gewinde des Einstellelements
130 und der Schubstange 140 vorhanden ist, redu-
ziert wird, da das Einstellelement 130 ausgebildet ist,
in Richtung der Bewegung nach vorn des Kolbens
123 (nach links) gedrückt zu werden, und dabei be-
wegen sich das Einstellelement 130 und die Schub-
stange 140 gleichzeitig.

[0042] Die Schubstange 140 ist mit einem hohlen
Kern und einem auf ihrer Innenumfangsfläche verse-
henen Gewinde ausgebildet, um über die Schraub-
verbindung mit dem Einstellelement 130 gekoppelt zu
werden. Zusätzlich ist ein Flansch 142, der sich zu
der Innenumfangsfläche des Zylinders 122 erstreckt,
an dem hinteren Bereich der Schubstange 140 vor-
gesehen. Der Flansch 142 der Schubstange 140 ist
mit einem Mutterelement 154 der Spindeleinheit 150
gekoppelt, die später beschrieben wird, und wird da-
durch am Drehen gehindert. Die Verdrehsicherheits-
struktur der Schubstange 140 wird unten beschrie-
ben.

[0043] Wenn die Schubstange 140 über die
Schraubverbindung mit dem Einstellelement 130 ge-
koppelt ist und ihre Drehung vermieden wird, ist das
Einstellelement 130 in der Längsrichtung der Schub-
stange 140 bewegbar. Das heißt, wenn der Kolben
123 sich wegen der Abnutzung der Reibungsbeläge
113 und 114 bewegt, rotiert das Einstellelement 130,
das von der Scheibenfeder 139 veranlasst wird, eng
den Kolben 123 zu kontaktieren, um von der Schub-
stange 140 um die Hubentfernung des Kolbens 123
bewegt zu werden und dabei in engem Kontakt mit
dem Kolben 123 zu verbleiben. Dabei wird die Entfer-
nung zwischen der Scheibe D und den Belagplatten
111 und 112, an die der Druck von dem Kolben 123
aufgebracht wird, kontant gehalten.

[0044] Der Flansch 142 der Schubstange 140 ist au-
ßerdem mit mehreren Stiftlöchern 148 entlang sei-
ner äußeren Umfangsfläche ausgebildet, in die Stif-
te 158, die an dem Mutterelement 154 der Spindel-
einheit 150 vorgesehen sind, eingesetzt werden. Die
Stiftlöcher 148 sind an Positionen entsprechend de-
nen der Stifte 158 ausgebildet. Dabei wird die Schub-
stange 140 mit der Spindeleinheit 150 gekoppelt und
eine Drehung der Schubstange 140 wird durch die
Einfügung der Stifte 158 in die Stiftlöcher 148 verhin-
dert.

[0045] Die Schubstange 140 ist so angeordnet, dass
das hintere Ende des Flansches 142 den gestuften
Bereich 128 kontaktiert, so dass es von dem gestuf-
ten Bereich 128 gestützt wird. Wie in den Fig. 3 und
Fig. 4 gezeigt ist, ist die Spindeleinheit 150 am hin-
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teren Ende der Schubstange 140, d. h. am hinteren
Bereich des Bremssattelgehäuses 120 angeordnet,
was eine Position weiter hinten als der gestufte Be-
reich 128 ist.

[0046] Die Spindeleinheit 150 ist an dem hinteren
Teil der Schubstange 140 angeordnet und wirkt da-
hingehend, die Drehung der Schubstange 140 zu ver-
meiden, und liefert Druck an die Schubstange 140,
indem sie eine Drehkraft von einem Motor (nicht ge-
zeigt) erhält und die Drehkraft in eine lineare Bewe-
gung umwandelt. Die Spindeleinheit 150 umfasst ein
Schraubelement 152 mit einem Gewinde auf seiner
Außenumfangsfläche und ein Mutterelement 154 mit
einem Gewinde auf seiner Innenumfangsfläche, so
dass es mit dem Schraubelement 152 verschraubt
werden kann.

[0047] Das Schraubelement 152 weist einen Endbe-
reich, der in den hinteren Bereich des Bremssattel-
gehäuses 120 zur Drehung eingreift, und das ande-
re Ende auf, das mit einem Gewinde an seiner Au-
ßenumfangsfläche ausgebildet ist, und ist in dem Zy-
linder 122 angeordnet. Der Endbereich des in das
Bremssattelgehäuse 120 eingreifenden Schraubele-
ments 152 ist mit einer Drehwelle einer Getriebe-
einheit (nicht gezeigt) gekoppelt und empfängt eine
Drehkraft des Motors.

[0048] Das Mutterelement 154 weist ein Durch-
gangsloch auf, das durch den Mittelbereich des Mut-
terelements 154 in Längsrichtung ausgebildet ist,
so dass es mit dem Schraubelement 152 in einer
Schraubverbindung gekoppelt werden kann, und das
Durchgangsloch ist mit einem Gewinde ausgebildet.
Das Mutterelement 154 weist außerdem einen Er-
streckungsbereich 155 auf, der sich von einem End-
bereich des Mutterelements 154 zu der Innenum-
fangsfläche des Zylinders 122 erstreckt. Das Mutter-
element 154 ist in der Drehung gesperrt, so dass es
sich linear entsprechend der Drehung des Schrau-
belements 122 bewegt. Wie in der Zeichnung dar-
gestellt, ist das Mutterelement 154 mit einer Mehr-
zahl von Verdrehsicherungsvorsprüngen 156 verse-
hen, die nach außen herausragen und entlang der
äußeren Umfangsfläche des Erstreckungsbereichs
155 gleichabständig angeordnet sind. Der Zylinder
122 ist mit Verdrehsicherungsvertiefungen 126 auf
seiner Innenumfangsfläche ausgebildet und die Ver-
drehsicherungsvertiefungen 126 sind an korrespon-
dierenden Positionen zu denen der Verdrehsiche-
rungsvorsprüngen 156 angeordnet. Das heißt, dass
aufgrund der Einführung der Verdrehsicherungsvor-
sprünge 156 in die Verdrehsicherungsvertiefungen
126 verhindert wird, dass sich das Mutterelement
154 dreht und es bewegt sich in Längsrichtung des
Schraubelements 152 entsprechend einer Drehrich-
tung des Schraubelements 152.

[0049] Die Stifte 158 sind an dem Erstreckungsbe-
reich 155 befestigt und ragen nach vorn heraus. Wie
oben beschrieben, werden die Stifte 158, die die Dre-
hung der Schubstange 140 verhindern, in die an dem
Flansch 142 ausgebildeten Stiftlöcher 148 eingeführt.
Wenn das Mutterelement 154 die Schubstange 140
drückt, während es sich linear bewegt, kommt das
Mutterelement 154 in Kontakt mit dem Flansch 142
der Schubstange 140.

[0050] Das Federgehäuse 160 ist angeordnet, um
einen vorbestimmten Aufnahmeraum zwischen der
Schubstange 140 und der inneren Seitenfläche des
Zylinders 122 zu bilden. Insbesondere ist ein Ende
des Federgehäuses 160 mit der inneren Seitenflä-
che des Zylinders 122 durch einen Sicherungsring
162 verbunden. Die Niederdruckfeder 171 und die
Hochdruckfeder 172 zum Zurückführen des Kolbens
123 durch Zurückführen der Schubstange 140 und
der Trägerplatte 180 in ihre Ursprungspositionen sind
in dem Federgehäuse 160 angeordnet. Die Nieder-
druckfeder 171 und die Hochdruckfeder 172 sind par-
allel angeordnet und die Trägerplatte 180 ist zwi-
schen der Hochdruckfeder 172 und dem Flansch 142
angeordnet.

[0051] Ein Ende der Niederdruckfeder 171 wird
durch den Flansch 142 abgestützt und ihr anderes
Ende wird durch die andere Seitenfläche des Fe-
dergehäuses 160 abgestützt. Der Flansch 142 ist
in einer gestuften Form ausgebildet, um stabil die
Niederdruckfeder 171 abzustützen. Die Hochdruck-
feder 172 ist in einem bestimmten Abstand weg von
der Niederdruckfeder 171 angeordnet. Ein Ende der
Hochdruckfeder 172 wird von der Trägerplatte 180
abgestützt und ihr anderes Ende wird an der anderen
Seitenwand des Federgehäuses 160 abgestützt.

[0052] Die Trägerplatte 180 ist gleitend in dem Zy-
linder 122 installiert, so dass ein Spalt zwischen der
Niederdruckfeder 171 und der Hochdruckfeder 172
in Längsrichtung gebildet wird. Genauer gesagt, um-
fasst die Trägerplatte 180 einen vertikalen Bereich
182, der an der vorderen Stirnfläche des Flansches
142 angeordnet ist, um ein Ende der Hochdruckfe-
der 172 abzustützen, und einen horizontalen Bereich
184, der von dem vertikalen Bereich 182 in Außen-
richtung des Flansches 142 abgebogen ist, so dass
der vertikale Bereich 182 mit einem bestimmten Ab-
stand von der vorderen Stirnfläche des Flansches
142 beabstandet ist. Das heißt, der horizontale Be-
reich 184 ist abgebogen, um die äußere Seitenfläche
des Flansches 142 zu umgeben, und ist von dem ge-
stuften Bereich 128 des Zylinders 122 getragen. Die
Länge des horizontalen Bereichs 184 ist größer als
die Dicke des Flansches 142. Wie in Fig. 5 gezeigt
ist, wird ein bestimmter Spalt G zwischen der vorde-
ren Stirnfläche des Flansches 142 und dem vertikalen
Bereich 182 der Trägerplatte 180 gebildet. Dadurch
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wird ein Spalt zwischen der Scheibe D und den Be-
lagplatten 111 und 112 sichergestellt.

[0053] Da die Struktur zum Abstützen der Nieder-
druckfeder 171 und der Hochdruckfeder 172 wie
oben ausgebildet ist, wird die Niederdruckfeder 171
von dem Flansch 142 abgestützt und die Hochdruck-
feder 172 wird von der Trägerplatte 180 abgestützt,
wenn die elektronische Scheibenbremse 100 nicht
arbeitet. Wenn die Bremse betätigt wird und das Mut-
terelement 154 die Schubstange 140 durch Empfan-
gen einer Drehkraft von dem Motor (nicht gezeigt)
drückt, wird die Niederdruckfeder 171, die von dem
Flansch 142 der Schubstange 140 abgestützt wird,
zuerst komprimiert, wie in Fig. 6 gezeigt. Da die Nie-
derdruckfeder 171 um eine Entfernung über das Ab-
maß des Spalts G zwischen dem Flansch 142 und der
Trägerplatte 180 hinaus komprimiert wird, kontaktiert
der Flansch 142 die Trägerplatte 180 und die Schub-
stange 140 und die Trägerplatte 180 bewegen sich
zusammen, wie in Fig. 7 gezeigt ist. Das heißt, die
Trägerplatte 180 stützt die Hochdruckfeder 172 ab
und dabei werden beide, die Niederdruckfeder 171
und die Hochdruckfeder 172 komprimiert.

[0054] Die Funktionsweise der elektronischen
Scheibenbremse 100, wie oben angegeben, wird nun
beschrieben. Die elektronische Scheibenbremse 100
kann eine Parkbremskraft durch die Spindeleinheit
erzeugen oder eine Bremskraft durch hydraulischen
Bremsdruck erzeugen. Im Folgenden wird der Zu-
stand, bei dem eine Parkbremskraft durch die Spin-
deleinheit 150 erzeugt wird, und der Zustand, bei dem
eine Bremskraft durch hydraulischen Bremsdruck er-
zeugt wird, jeweils beschrieben.

[0055] Zuerst wird der Betriebszustand erklärt, bei
dem die Parkbremskraft von der Spindeleinheit 150
erzeugt wird. Wenn die elektronische Scheibenbrem-
se 100 entsprechend der vorliegenden Erfindung in
einem Fahrzeug installiert wird, wird der Spalt G zwi-
schen dem Flansch 142 der Schubstange 140 und
dem vertikalen Bereich 182 der Trägerplatte 180 und
dabei ein Spalt zwischen der Scheibe D und den Be-
lagplatten 111 und 112 sichergestellt.

[0056] Wenn das Schraubelement 152 durch Emp-
fangen einer Drehkraft von dem Motor (nicht gezeigt)
in diesem Zustand gedreht wird, bewegt sich das mit
dem Schraubelement 152 schraubgekoppelte Mut-
terelement 154 in der Längsrichtung des Schraubele-
ments 152 und liefert einen Druck an die Schubstan-
ge 140. Zu dieser Zeit wird verhindert, dass das Mut-
terelement 144 sich dreht und zwar durch die Ein-
führung der Verdrehsicherungsvorsprünge 156 in die
Verdrehsicherungsvertiefungen 126, und es bewegt
sich, während es von dem Zylinder 122 geführt wird.

[0057] Genauer gesagt, wird nur die von dem
Flansch 142 abgestützte Niederdruckfeder 171 durch

die Bewegung der Schubstange 140 komprimiert.
Das heißt, wie in Fig. 6 gezeigt, dass die Schubstan-
ge 140 sich um einen Abstand entsprechend dem
Spalt (siehe 'G' in Fig. 5) zwischen der Schubstan-
ge 140 und der Trägerplatte 180 bewegt und die Nie-
derdruckfeder 171 komprimiert. Wenn darüberhinaus
sich die Schubstange 140 um einen Abstand grö-
ßer als die Abmessung des Spalts G bewegt, kon-
taktiert der Flansch 142 den vertikalen Bereich 182
der Trägerplatte 180 und die Schubstange 140 und
die Trägerplatte 180 bewegen sich zusammen (sie-
he Fig. 7). Das heißt, sowohl die Niederdruckfeder
171 als auch die Hochdruckfeder 172 werden kompri-
miert. Somit bewegen sich das Einstellelement 130,
das mit der Schubstange 140 gekoppelt ist, und der
Kolben 123, der das Einstellelement 130 kontaktiert,
zusammen, um einen Druck an die innere Belagplatte
111 zu liefern, wodurch eine Parkbremskraft erzeugt
wird.

[0058] Wenn der Bremsvorgang beendet wird und
wenn das Schraubelement 152 umgekehrt zu der
Drehrichtung, als die Bremse betätigt wurde, gedreht
wird, kehren die Schubstange 140 und die Träger-
platte 180 in ihre ursprünglichen Positionen durch die
Hochdruckfeder 172 und die Niederdruckfeder 171
zurück. Dabei wird der Kolben 123 weich nach hinten
bewegt, ohne ein Schleifen zu erleiden.

[0059] Als Nächstes wird der Betriebszustand, bei
dem der Kolben 123 durch einen hydraulischen
Bremsdruck zur Erzeugung der Bremskraft gedrückt
wird, erklärt. Wenn hydraulischer Bremsdruck in den
Zylinder 122 eingeführt wird und der Kolben 123 ver-
anlasst wird, Druck auf die innere Belagplatte 111 zu
geben, wird der Reibungsbelag 113, der an der inne-
ren Belagplatte 111 befestigt ist, gegen die Scheibe D
gepresst. Zum selben Zeitpunkt gleitet das Bremss-
attelgehäuse 120 von dem Träger (nicht gezeigt) ent-
sprechend der Reaktionskraft und dabei führt der Fin-
ger 121 einen Druck der äußeren Belagplatte 112 zu,
wodurch der Reibungsbelag 140, der an der äußeren
Belagplatte 112 befestigt ist, veranlasst wird, gegen
die Scheibe D gedrückt zu werden, um eine Brems-
kraft zu erzeugen.

[0060] Wenn der Kolben 123 sich bewegt, bewegen
sich die den Kolben 123 kontaktierende Einstellein-
heit 130 und die mit dem Einstellelement 130 gekop-
pelte Schubstange 140 gemeinsam. Wenn zu diesem
Zeitpunkt die Schubstange 140 zusammen mit dem
Kolben 123 durch den hydraulischen Bremsdruck be-
wegt werden, werden das Schraubelement 152 und
das Mutterelement 154 in einem feststehenden Zu-
stand gehalten und bewegen sich somit nicht. Die
Schubstange 140 bewegt sich ohne Drehung durch
Einführen der Stifte 158 des Mutterelements 154 in
die Stiftlöcher 148 des Flansches 142.
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[0061] Wenn der Kolben 123 von dem hydraulischen
Bremsdruck gepresst wird, ähnlich zu dem Betriebs-
zustand, bei dem er von der Spindeleinheit 150 ge-
presst wird, bewegt sich die Schubstange 140 um
einen Abstand entsprechend dem Spalt G zwischen
der Schubstange 140 und der Trägerplatte 180 und
komprimiert nur die Niederdruckfeder 171. Wenn
dann der Flansch die Trägerplatte 180 kontaktiert, be-
wegen sich die Schubstange 140 und die Trägerplat-
te 180 zusammen und dabei werden sowohl die Nie-
derdruckfeder 171 als auch die Hochdruckfeder 172
komprimiert.

[0062] Nachdem das Bremsen beendet ist, werden
die Schubstange 140 und die Trägerplatte 180 durch
die Hochdruckfeder 172 und die Niederdruckfeder
171 in ihre Ursprungspositionen zurückgeführt und
dabei wird der Kolben 123 weich nach hinten bewegt,
ohne ein Schleifen zu erleiden.

[0063] Da wie oben beschrieben, die Niederdruckfe-
der 171 und die Hochdruckfeder 172 jeweils vorgese-
hen sind und von der Schubstange 140 und der Trä-
gerplatte 180 abgestützt werden und der Spalt G zwi-
schen der Schubstange 140 und der Trägerplatte 180
sichergestellt wird, wird der Bremsvorgang entspre-
chend einer Niederdruckbedingung oder einer Hoch-
druckbedingung durchgeführt. Das heißt, dass im Fall
eines Niederdruckzustands die Schubstange 140 nur
um eine Entfernung entsprechend dem Spalt G be-
wegt wird und im Falle eines Hochdruckzustands die
Schubstange 140 und die Trägerplatte 180 zusam-
men bewegt werden.

[0064] Nachdem das Bremsen abgeschlossen ist
und sobald die Trägerplatte 180 von der Hochdruck-
feder 172 veranlasst wird, den abgestuften Bereich
128 des Zylinders 122 zu kontaktieren, bewegt die
Niederdruckfeder 171 schließlich die Schubstange
140 um eine Entfernung entsprechend dem Spalt G,
um die Schubstange 140 in ihre ursprüngliche Po-
sition zu bringen. Da zusätzlich das Einstellelement
130, das mit der Schubstange 140 in einer Schraub-
verbindung gekoppelt ist, und der Kolben 123 in ih-
re Ursprungspositionen zurückkehren, wird die Wir-
kung des Zurückkehrens des Kolbens 123 verbes-
sert. Dabei wird der ursprüngliche Spalt zwischen der
Scheibe D und den Reibungsbelägen 113 und 114
aufrechterhalten.

[0065] Da die Reibungsbeläge 113 und 114 sich auf-
grund des Bremsens abnutzen, wird der Spalt zwi-
schen der Scheibe D und den Belagplatten 111 und
112, d. h. der Spalt zwischen der Scheibe D und den
Reibungsbelägen 113 und 114 automatisch durch
das Einstellelement 130 eingestellt.

[0066] Obwohl einige Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung gezeigt und beschrieben wur-
den, sei es von den Fachleuten verstanden, dass Än-

derungen dieser Ausführungsbeispiele gemacht wer-
den können, ohne die Prinzipien und den Geist der
Erfindung, deren Schutzbereich durch die Ansprüche
und ihre Äquivalente definiert ist, zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Elektronische Scheibenbremse (100), die einen
Träger, an dem ein Paar von vor- und zurückbeweg-
baren Bremsbelagplatten (111, 112) installiert ist, und
ein Bremssattelgehäuse (120) aufweist, das gleitend
am Träger befestigt ist und mit einem Zylinder (122)
versehen ist, in dem ein Kolben (123) angeordnet
ist, der durch hydraulischen Bremsdruck vor- und zu-
rückbewegbar ist, wobei die elektronische Bremse
(100) umfasst:
ein Einstellelement (130), das in dem Kolben (123)
zum Verhindern, dass das Paar der Belagplatten
(111, 112) sich von einer Scheibe D entfernen, und
zum Halten des Paars der Belagplatten (111, 112) in
einem bestimmten Abstand von der Scheibe (D) an-
geordnet ist;
eine in dem Zylinder (122) angeordnete Schubstan-
ge (140), die einen mit dem Einstellelement (130)
über eine Schraubverbindung gekoppelten Vorderbe-
reich und einen mit einem Flansch (142), der sich
zu einer Innenumfangsfläche des Zylinders (122) er-
streckt, ausgebildeten Rückbereich aufweist;
eine Spindeleinheit (150), die mit dem Rückbereich
der Schubstange (140) verbunden ist, um eine Dre-
hung der Schubstange (140) zu verhindern und einen
Druck auf die Schubstange (140) durch Umwandeln
der Drehkraft eines Motors in eine lineare Bewegung
aufzubringen, wobei ein Vorderbereich der Spinde-
leinheit (150) in einem flächigen Kontakt mit einem
Rückbereich des Einstellelements (130) steht;
ein Federgehäuse (160), dessen eines Ende an dem
Zylinder (122) befestigt ist und das einen vorbe-
stimmten Aufnahmebereich zwischen der Innenum-
fangsfläche des Zylinders (122) und der Schubstan-
ge (140) bildet;
eine Niederdruckfeder (171) und eine Hochdruckfe-
der (172), die parallel zueinander in dem Aufnah-
meraum des Federgehäuses (160) angeordnet sind,
um eine elastische Kraft auf die Schubstange aufzu-
bringen, wobei die Hochdruckfeder (172) sich nach
hinten bis außerhalb des Federgehäuses (160) er-
streckt; und
eine Trägerplatte (180), die gleitend in dem Zylin-
der (122) angeordnet ist und ein Ende der Hoch-
druckfeder (172) abstützt, so dass ein Spalt zwischen
der Niederdruckfeder (171) und der Hochdruckfeder
(172) in der Längsrichtung gebildet wird.

2.  Elektronische Scheibenbremse (100) nach An-
spruch 1, bei der der Zylinder (122) mit einem ge-
stuften Bereich (128) versehen ist, um ein hinteres
Ende des Flansches abzustützen und die Trägerplat-
te (180) einen vertikalen Bereich (182), der an einer
Stirnseite des Flansches (142) angeordnet ist, um die
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Hochdruckfeder (172) abzustützen, und einen hori-
zontalen Bereich (184) einschließt, der von dem ver-
tikalen Bereich (182) in eine nach außen zeigende
Richtung des Flansches (142) abgebogen ist und von
dem gestuften Bereich (128) abgestützt wird, so dass
der vertikale Bereich (182) mit einem bestimmten Ab-
stand von der vorderen Stirnfläche des Flansches an-
geordnet ist.

3.   Elektronische Scheibenbremse (100) nach ei-
nem der Ansprüche 1 oder 2, bei der die Spindelein-
heit (150) umfasst:
ein Schraubelement (152), dessen einer Endbereich
in das Bremssattelgehäuse (120) eingreift, um dreh-
bar zu sein, und dessen anderer Endbereich mit ei-
nem Gewinde auf der Außenumfangsfläche ausge-
bildet ist und in dem Zylinder 122 angeordnet ist; und
ein Mutterelement (154) mit einem Durchgangsloch,
das durch das Mutterelement (154) in Längsrichtung
ausgebildet ist und mit einem Gewinde versehen ist,
um mit dem Schraubelement (152) in einer Schraub-
verbindung gekoppelt zu werden, und mit einem Er-
streckungsbereich (155), der sich von einem End-
bereich des Mutterelements (154) zu der Innenum-
fangsfläche des Zylinders (122) erstreckt, und wo-
bei das Mutterelement (154) mit einer Mehrzahl von
Verdrehsicherungsvorsprüngen (156) versehen ist,
die sich nach außen erstrecken und gleichmäßig ei-
ner Außenumfangsfläche des Erweiterungsbereichs
entlang beabstandet sind, der Zylinder 122 mit Ver-
drehsicherungsvertiefungen (126) korrespondierend
zu den Verdrehsicherungsvorsprüngen (156) ausge-
bildet ist und wodurch das Mutterelement (150) vor-
wärts und rückwärts in Längsrichtung des Schrau-
belements (152) entsprechend der Drehung des
Schraubelements (152) bewegt wird.

4.  Elektronische Scheibenbremse (100) nach An-
spruch 3, bei der der Erstreckungsbereich (155) des
Mutterelements (154) mit nach vorn herausragenden
Stiften (158) versehen ist und der Flansch (142) mit
einer Mehrzahl von Stiftlöchern (148) an zu den Stif-
ten (158) korrespondierenden Stellen ausgebildet ist,
in die die Stifte (158) eingeführt sind, um die Drehung
der Schubstange (140) zu vermeiden.

5.   Elektronische Scheibenbremse (100) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei der das Einstellele-
ment (130) einen den Kolben (123) kontaktierenden
Kopfbereich (133) und einen Stab (134) umfasst, der
sich von dem Kopfbereich (133) nach hinten erstreckt
und mit einem Gewinde auf seiner Außenumfangs-
fläche versehen ist, um mit der Schubstange (140)
in einer Schraubverbindung gekoppelt zu sein, und
wobei Scheiben (128', 138) jeweils an der Rücksei-
te des Kopfbereichs (133) des Einstellelements (130)
und der inneren Seitenfläche des Kolbens (123) an-
geordnet sind, wobei eine Scheibenfeder (139) zwi-
schen den Scheiben (128', 138) angeordnet ist und
das Einstellelement (136) ausgebildet ist, den Kolben

(123) durch eine elastische Kraft der Scheibenfeder
(139) zu kontaktieren.

6.  Elektronische Scheibenbremse (100), die einen
Träger, an dem ein Paar von vor- und zurückbeweg-
baren Bremsbelagplatten (111, 112) installiert ist, und
ein Bremssattelgehäuse (120) aufweist, das gleitend
am Träger befestigt ist und mit einem Zylinder (122)
versehen ist, in dem ein Kolben (123) angeordnet
ist, der durch hydraulischen Bremsdruck vor- und zu-
rückbewegbar ist, wobei die elektronische Bremse
(100) umfasst:
ein Einstellelement (130), das in dem Kolben (123)
zum Verhindern, dass das Paar der Belagplatten
(111, 112) sich von einer Scheibe D entfernen, und
zum Halten des Paars der Belagplatten (111, 112) in
einem bestimmten Abstand von der Scheibe (D) an-
geordnet ist;
eine in dem Zylinder (122) angeordnete Schubstan-
ge (140), die einen mit dem Einstellelement (130)
über eine Schraubverbindung gekoppelten Vorderbe-
reich und einen mit einem Flansch (142), der sich
zu einer Innenumfangsfläche des Zylinders (122) er-
streckt, ausgebildeten Rückbereich aufweist;
eine Spindeleinheit (150), die mit dem Rückbereich
der Schubstange (140) verbunden ist, um eine Dre-
hung der Schubstange (140) zu verhindern und einen
Druck auf die Schubstange (140) durch Umwandeln
der Drehkraft eines Motors in eine lineare Bewegung
aufzubringen;
ein Federgehäuse (160), dessen eines Ende an dem
Zylinder (122) befestigt ist und das einen vorbe-
stimmten Aufnahmebereich zwischen der Innenum-
fangsfläche des Zylinders (122) und der Schubstan-
ge (140) bildet;
eine Niederdruckfeder (171) und eine Hochdruckfe-
der (172), die parallel zueinander in dem Aufnahme-
raum des Federgehäuses (160) angeordnet sind, um
eine elastische Kraft auf die Schubstange aufzubrin-
gen; und
eine Trägerplatte (180), die gleitend in dem Zylin-
der (122) angeordnet ist und ein Ende der Hoch-
druckfeder (172) abstützt, so dass ein Spalt zwischen
der Niederdruckfeder (171) und der Hochdruckfeder
(172) in der Längsrichtung gebildet wird,
wobei der der Zylinder (122) mit einem gestuften Be-
reich (128) versehen ist, um ein hinteres Ende des
Flansches abzustützen und die Trägerplatte (180) ei-
nen vertikalen Bereich (182), der an einer Stirnsei-
te des Flansches (142) angeordnet ist, um die Hoch-
druckfeder (172) abzustützen, und einen horizonta-
len Bereich (184) einschließt, der von dem vertika-
len Bereich (182) in eine nach außen zeigende Rich-
tung des Flansches (142) abgebogen ist und von
dem gestuften Bereich (128) abgestützt wird, so dass
der vertikale Bereich (182) mit einem bestimmten Ab-
stand von der vorderen Stirnfläche des Flansches an-
geordnet ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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