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(54) Bezeichnung: Scheibenbremse für ein Nutzfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Eine Scheibenbremse für ein Nutz-
fahrzeug, mit einem eine fahrzeugseitige Bremsscheibe (2)
übergreifenden Bremssattel (1), der, bezogen auf die Brems-
scheibe (2), mittels mindestens eines Führungsholms (9)
axial verschiebbar an einem ortsfesten Bremsträger (3) ge-
halten ist, wobei der am Bremsträger (3) befestigte Füh-
rungsholm (9) in zumindest einer Gleitbuchse (7) geführt ist,
die durch mindestens eine angeformte, in eine Vertiefung
einer Lagerbohrung (12) des Bremssattels (1) eingreifende
angeformte Ausstülpung (14) axial gesichert gehalten ist, ist
so ausgebildet, dass die mindestens eine Ausstülpung (14)
eine umfänglich radial ausgerichtete Seitenwand aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Scheibenbremse
für ein Nutzfahrzeug nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Der Bremssattel einer Scheibenbremse,
insbesondere einer Schiebesattel-Scheibenbremse,
dient der Aufnahme von Funktionsteilen wie einer
Zuspanneinrichtung, die in einem durch einen Ver-
schlussdeckel verschließbaren Aufnahmeraum des
Bremssattels angeordnet ist.

[0003] Eine bekannte Zuspanneinrichtung weist ei-
nen pneumatisch oder elektromotorisch betätigbaren
Bremshebel auf, der bei Betätigung auf eine Brücke
einwirkt, die verschieblich im Bremssattel gelagert ist
und in der Stellspindeln positioniert sind, mittels de-
rer ein zuspannseitiger Bremsbelag gegen eine fahr-
zeugseitige Bremsscheibe pressbar ist.

[0004] Zur Verschiebung in Achsrichtung der Brems-
scheibe ist der Bremssattel auf mindestens einem
Führungsholm gelagert, vorzugsweise auf zweien,
die mit einem ortsfesten Bremsträger verbunden
sind. Dabei sind die Führungsholme in Gleitbuchsen
gleitend geführt, die in Lagerbohrungen des Bremss-
attels verschiebegesichert gehalten sind, so dass die
Kombination Führungsholm/Gleitbuchse jeweils ein
Gleitlager bilden.

[0005] Eines der Gleitlager ist als Loslager und das
andere als Festlager ausgebildet, wobei das Losla-
ger ein größeres radiales Spiel, insbesondere zum
Ausgleich von Fertigungstoleranzen, aufweist als das
Festlager.

[0006] Für ein optimiertes Gleiten des Bremssattels
auf den Führungsholmen sind die Gleitbuchsen aus
einem geeigneter Gleitlagermaterial hergestellt, wie
Messing, Bronze oder dergleichen.

[0007] Die erwähnte axiale Verschiebesicherung der
Gleitbuchse in der Lagerbohrung des Bremssattels
wird durch einen Formschluss erreicht, indem min-
destens eine außenseitige Ausstülpung der Gleit-
buchse in eine Vertiefung der Lagerbohrung ragt.

[0008] Diese Vertiefung ist als umfängliche Nut aus-
gebildet, in die die durch umlaufendes Rollieren her-
gestellte Ausstülpung der Gleitbuchse eingreift.

[0009] Da das Gleitlagermaterial, also das genannte
Buntmetall, relativ teuer ist, werden statt einer, sich
nahezu über die gesamte Länge der Lagerbohrung
erstreckenden Gleitbuchse zwei Gleitbuchsen einge-
setzt, die abständig zueinander angeordnet sind und
in ihrer addierten Länge kürzer sind als die genann-
te einzige Gleitbuchse. D. h., der Materialeinsatz ist

beim Einsatz zweier Gleitbuchsen in die Lagerboh-
rung deutlich reduziert.

[0010] Eine umlaufende Rollierung beider Gleit-
buchsen gestaltet sich allerdings in fertigungstech-
nischer Hinsicht problematisch, zumal die der einen
Gleitbuchse zugeordnete umfängliche Nut beim Gie-
ßen des aus Gusseisen hergestellten Bremssattels
mit eingebracht werden kann, während die der zwei-
ten Gleitbuchse zugeordnete umfängliche Nut span-
gebend eingebracht werden muss.

[0011] Aufgrund der relativ geringen Rolliertiefe von
etwa 0,26 mm und der sich daraus ergebenden
empfindlichen Bearbeitung, ist es nicht möglich, bei-
de Gleitbuchsen gleichzeitig in einem Rollierprozess
entsprechend zu bearbeiten, woraus sich naturge-
mäß deutliche Kostennachteile ergeben.

[0012] Um hier eine Kostenreduzierung zu errei-
chen, wird der Formschluss dadurch hergestellt, dass
die Gleitbuchsen in Korrespondenz mit den Nu-
ten verstemmt werden, wozu Verstemmstempel zum
Einsatz kommen, mit denen Material der Gleitbuchse
in die Nut der Lagerbohrung gedrückt wird.

[0013] Als Werkzeuge finden dazu Stempel Verwen-
dung, mit einem konischen Kopf, der an der Innenflä-
che der jeweiligen Gleitbuchse angreift und das Mate-
rial in die umfängliche Nut der Lagerbohrung drängt.
Dabei können über den Umfang verteilt beispielswei-
se drei Stempel zum Einsatz kommen.

[0014] Nachteilig dabei ist jedoch, dass sich durch
die konische Form des Stempelkopfes an der Innen-
seite der Gleitbuchse im Randbereich der Ausstül-
pung beim Stemmen ein Wulst ausbildet, der über die
Innenfläche der Gleitbuchse vorsteht.

[0015] Um eine insoweit glatte Gleitfläche der Gleit-
buchse zu erhalten, wird daher in die Gleitbuchse ei-
ne Axialnut oder Senkung eingebracht, die um die
Höhe des Wulstes gegenüber der Gleitfläche der
Gleitbuchse tiefer liegt. Da das Einbringen einer sol-
chen Nut oder Senkung mit einem einer stets an-
gestrebten Kostenoptimierung entgegenstehendem
Kostenaufwand verbunden ist, stellt die bekannte Art
der Verschiebesicherung der Gleitbuchse in der La-
gerbohrung eine unbefriedigende Lösung dar.

[0016] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Scheibenbremse der gattungsgemäßen Art so
weiterzuentwickeln, dass sie einfacher und kosten-
günstiger herstellbar ist.

[0017] Diese Aufgabe wird durch eine Scheiben-
bremse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0018] Wie sich überraschend gezeigt hat, wird
durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Ausstül-
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pungen, nämlich derart, dass die Ausstülpung eine
umfänglich radial ausgerichtete Seitenwand aufweist,
die Entstehung des zum Stand der Technik beschrie-
benen Wulstes im Randbereich beim Verstemmen
verhindert.

[0019] Wird für das Verstemmen ein zylindrischer
Stemmstempel eingesetzt, so bildet sich die Ausstül-
pung als in ihrem Verlauf zylindrisch aus, mit einem
geschlossenen Boden, so dass sich die Ausstülpung
im Sinne eines zylindrischen Zapfens darstellt, der in
die umfängliche Nut der Lagerbohrung ragt, wobei die
Breite der Nut bevorzugt etwa dem Außendurchmes-
ser der Ausstülpung entspricht.

[0020] Prinzipiell denkbar sind auch andere geome-
trische Formen der Ausstülpung, beispielsweise mit
einer rechteckigen oder unrunden inneren und äuße-
ren Querschnittskontur.

[0021] Anstelle einer umfänglichen Nut der Lager-
bohrung können auch in ihrer Umfangskontur an die
Ausstülpung angepasste Vertiefungen vorgesehen
sein, die beispielsweise beim Gießen des Bremssat-
tels gleich mit eingebracht werden. Wenngleich zur
lagegenauen Positionierung des Stempels entspre-
chende Rüstmaßnahmen erforderlich sind, um eine
deckungsgleiche Anordnung der Stempel zu den Ver-
tiefungen zu gewährleisten, stellt diese konstruktive
Abwandlung eine Alternative dar, die insofern vorteil-
haft ist, als dadurch auch eine Verdrehsicherung der
Gleitbuchse erreicht wird.

[0022] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen
beschrieben.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Scheibenbremse nach dem Stand
der Technik in einer teilweise geschnittenen Drauf-
sicht

[0026] Fig. 2 eine Einzelheit einer erfindungsgemä-
ßen Scheibenbremse in einer geschnittenen Seiten-
ansicht

[0027] Fig. 3 und Fig. 4 jeweils einen Teilausschnitt
entsprechend der Angabe III in Fig. 2 in unterschied-
lichen Funktionsstellungen.

[0028] In der Fig. 1 ist eine Scheibenbremse für ein
Nutzfahrzeug nach dem Stand der Technik abgebil-
det, mit einem eine Bremsscheibe 2 übergreifenden,
aus Gusseisen bestehenden Bremssattel 1, der über
zwei Gleitlager, von denen eines als Festlager 5 und
das andere als Loslager 6 ausgebildet ist, bezogen

auf die Bremsscheibe 2, axial verschiebbar gelagert
ist.

[0029] Im Bremssattel 1 ist eine Zuspanneinrichtung
8 angeordnet, mittels der bei einer Bremsung Brems-
beläge 4 beidseitig an die Bremsscheibe 2 anpress-
bar sind.

[0030] Die beiden Gleitlager, also das Festlager 5
und das Loslager 6, weisen jeweils eine Gleitbuchse
7 auf, die verschiebegesichert im Bremssattel 1 gela-
gert sind und die aus einem gegenüber dem Bremss-
attel 1 unterschiedlichen Material bestehen, üblicher-
weise einem Buntmetall mit entsprechenden Gleitei-
genschaften.

[0031] In jeder Gleitbuchse 7 ist ein Führungsholm
9 gleitend geführt, der mittels einer Schraube 10 an
einem ortsfesten Bremsträger 3 befestigt ist.

[0032] Zur Aufnahme der Gleitbuchse 7 des Festla-
gers 5 weist der Bremssattel 1 einen angeformten
Stutzen 11 auf, um so eine zur Aufnahme auftreten-
der Belastungen ausreichende Längendimensionie-
rung des Festlagers 5 zu erhalten.

[0033] In der Fig. 2 ist als Einzelheit einer erfin-
dungsgemäßen Scheibenbremse das Festlager 5
dargestellt, in dem zwei abständig zueinander ange-
ordnete Gleitbuchsen 7 in einer Lagerbohrung 12 ge-
halten sind. Sowohl die Fig. 2 wie auch die Fig. 3,
die einen Teilausschnitt des Festlagers 5 gemäß der
Linie III in Fig. 2 wiedergeben, zeigen die Gleitbuch-
sen 7 vor einer Endmontage, wie sie die Fig. 4 ver-
deutlicht und nach der die Gleitbuchsen 7 verschie-
begesichert in der Lagerbohrung 12 gehalten sind. In
den Fig. 3 und Fig. 4 ist jeweils nur eine der beiden
Gleitbuchsen abgebildet. Die zweite Gleitbuchse 7 ist
in gleicher Art und Weise, gemäß der Erfindung, ver-
schiebegesichert mit dem Stutzen 11 verbunden.

[0034] Im Übrigen ist die Anzahl und Anordnung
der Gleitbuchsen 7 beispielhaft zu sehen. Selbstver-
ständlich kann die Anzahl der Gleitbuchsen 7 davon
abweichen, d. h., es können mehrere Gleitbuchsen 7
oder lediglich eine, wie beim Stand der Technik, vor-
gesehen sein. Auch das Loslager 6 kann in gleicher
Weise mit den Gleitbuchsen 7 bestückt sein.

[0035] Jeder der Gleitbuchsen 7 im Ausführungsbei-
spiel ist eine umfängliche Nut 13 zugeordnet, die in
die Lagerbohrung 12 eingebracht ist, beispielsweise
beim Gießen und/oder durch mechanische, d. h. spa-
nende Bearbeitung.

[0036] Zur Verschiebesicherung wird die Gleitbuch-
se 7, deren innere Mantelfläche mit Näpfchen 16 zur
Aufnahme von Fett versehen ist, partiell derart ver-
formt, dass eine Ausstülpung 14 in die eine Vertie-
fung bildende Nut 13 eingreift, wozu ein in der Fig. 3
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erkennbarer Stempel 15 zum Einsatz kommt, der
durch radiales Zustellen in Pfeilrichtung die Ausstül-
pung 14 ausprägt. Erfindungsgemäß weist die jewei-
lige Ausstülpung 14 eine umfänglich radial ausgerich-
tete Seitenwand auf, d. h., die Ausstülpung 14 ist im
Beispiel im Sinne eines als Sackloch ausgebildeten
Zylinderzapfens geprägt, wie in der Fig. 4 deutlich
erkennbar. Hierzu ist der Stempel 15 entsprechend
konfiguriert und zwar ebenfalls zylinderförmig gestal-
tet.

[0037] Prinzipiell denkbar ist auch eine andere Au-
ßenkontur der Ausstülpung 14, also nicht zylindrisch,
sondern unrund oder eckig, in jedem Fall aber mit
einer umfänglich radial ausgerichteten Seitenwand,
die bevorzugt reibschlüssig an den sich gegenüber-
liegenden Seitenwänden der Nut 13 anliegt, wodurch
auch eine Verdrehsicherung erzielt wird.

[0038] Zwar reicht prinzipiell zur Verschiebesiche-
rung die Ausbildung einer Ausstülpung 14 aus, je-
doch kommen bevorzugt mehrere, in die Nut eingrei-
fende Ausstülpungen 14 zum Einsatz, die vorzugs-
weise in gleichem Winkelabstand zueinander ange-
ordnet sind.

Bezugszeichenliste

1 Bremssattel
2 Bremsscheibe
3 Bremsträger
4 Bremsbelag
5 Festlager
6 Loslager
7 Gleitbuchse
8 Zuspanneinrichtung
9 Führungsholm
10 Schraube
11 Stutzen
12 Lagerbohrung
13 Nut
14 Ausstülpung
15 Stempel
16 Näpfchen

Patentansprüche

1.   Scheibenbremse für ein Nutzfahrzeug, mit ei-
nem eine fahrzeugseitige Bremsscheibe (2) übergrei-
fenden Bremssattel (1), der, bezogen auf die Brems-
scheibe (2), mittels mindestens eines Führungsholms
(9) axial verschiebbar an einem ortsfesten Bremsträ-
ger (3) gehalten ist, wobei der am Bremsträger (3)
befestigte Führungsholm (9) in zumindest einer Gleit-
buchse (7) geführt ist, die durch mindestens eine an-
geformte, in eine Vertiefung einer Lagerbohrung (12)
des Bremssattels (1) eingreifende angeformte Aus-
stülpung (14) axial gesichert gehalten ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Ausstül-

pung (14) eine umfänglich radial ausgerichtete Sei-
tenwand aufweist.

2.    Scheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausstülpung (14) in die
als umfängliche Nut (13) ausgebildete Vertiefung ein-
greift.

3.  Scheibenbremse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausstülpung (14)
form- und reibschlüssig in der Vertiefung einliegt.

4.  Scheibenbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausstülpung (14) mittels eines Stempels (15) einge-
prägt ist.

5.    Scheibenbremse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere, über den Umfang verteilte Ausstülpungen
(14) vorgesehen sind.

6.  Scheibenbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mehreren Ausstülpungen (14) in gleichem Winkelab-
stand zueinander angeordnet sind.

7.  Scheibenbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
de Ausstülpung (14) in eine hinsichtlich ihrer Außen-
kontur angepasste Vertiefung eingreift.

8.  Scheibenbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausstülpung (14) eine runde, unrunde oder eckige
Querschnittskontur aufweist.

9.  Scheibenbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausstülpung (14) als Sackloch ausgebildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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