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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brem-
sanordnung, insbesondere für ein Fahrzeug, gemäß 
der im Oberbegriff des Patentanspruches 1 näher de-
finierten Art.

[0002] Beispielsweise aus der Druckschrift DE 10 
2006 012 440 ist eine Bremse als selbstverstärkende 
Keilbremse mit einer Nachstelleinrichtung und einer 
Notlösevorrichtung bekannt. Die Bremse umfasst ein 
Reibglied, dass mittels eines Aktuators gegen die 
Reibfläche eines abzubremsenden Elements ge-
drückt beziehungsweise davon gelöst werden kann. 
Zur Betätigung der bekannten Bremse ist somit der 
Aktuator erforderlich.

[0003] Des Weiteren sind Fliehkraftregler aus der 
Fahrzeugtechnik bekannt, bei denen kein zusätzli-
cher Aktuator zur Betätigung der Bremse erforderlich 
ist, da die Fliehkraftregler eine Brems- beziehungs-
weise Sperrwirkung oberhalb einer vorbestimmten 
Drehzahl des abzubremsenden Elements erzeugen. 
Das Funktionsprinzip der Fliehkraftregler setzt das 
Vorliegen einer vorbestimmten Drehzahl über einen 
größeren Drehwinkelbereich voraus, um das Brem-
sen beziehungsweise Sperren zu bewirken. Zudem 
ergibt sich bei dem Fliehkraftregler der weitere Nach-
teil, dass die Reaktionszeit bei derartigen Fliehkraft-
reglern relativ lang ist.

[0004] Demnach liegt der vorliegenden Erfindung 
die Aufgabe zu Grunde, eine Bremsanordnung der 
eingangs beschriebenen Gattung vorzuschlagen, 
welche möglichst schnell und auch bei geringen 
Drehzahlen reagiert.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Weite-
re vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich insbe-
sondere aus den Zeichnungen und den Unteransprü-
chen.

[0006] Demnach wird eine Bremsanordnung mit ei-
nem Gehäuse vorgeschlagen, indem zumindest ein 
mit dem Gehäuse zum Erzeugen einer gewünschten 
Bremswirkung verspannbares Reibelement oder der-
gleichen angeordnet ist, welches in Wirkverbindung 
mit dem abzubremsenden Element steht, wobei das 
Reibglied bei einer Beschleunigungsänderung des 
abzubremsenden Elements mit dem Gehäuse zur Er-
zeugung einer gewünschten Bremskraft verspannbar 
ist. Auf diese Weise wird die Bremswirkung in Abhän-
gigkeit von einer vorbestimmten Drehzahländerung 
aufgrund einer Beschleunigungsänderung auch bei 
kleinen Drehwinkeln erreicht, ohne dass uner-
wünschte lange Reaktionszeiten auftreten, wie es bei 
bekannten Fliehkraftreglern üblich ist, die zudem 
eine Mindestgeschwindigkeit erfordern, um aktiviert 
zu werden.

[0007] Im Rahmen einer vorteilhaften Ausführungs-
variante der vorliegenden Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass als abzubremsendes Element zum 
Beispiel eine Welle oder dergleichen vorgesehen ist, 
an der z. B. ein Kegelkörper als Reibelement vor-
zugsweise koaxial angeordnet ist, wobei der Kegel-
körper drehbar und axial beweglich an der Welle ge-
lagert ist. Zwischen dem Kegelkörper und der Welle 
sind Kontaktflächen derart ausgebildet, dass bei ei-
ner Relativdrehung zwischen der Welle und dem Ke-
gelkörper eine Axialbewegung des Kegelkörpers re-
sultiert, so dass die als Umfangsfläche ausgebildete 
Kegelfläche des Kegelkörpers mit einer korrespon-
dierenden Gegenform des Gehäuses zusammen mit 
der Welle verspannt wird, weil bei einer Drehbe-
schleunigung eine ausreichende Reibung zwischen 
der Kegelfläche und der Gegenfläche erzeugt wird. 
Dadurch wird die Welle mit dem ortsfest angeordne-
ten Gehäuse verspannt, so dass die gewünschte 
Bremswirkung realisiert wird.

[0008] Bei der erfindungsgemäß vorgeschlagenen 
Bremsanordnung kann die Bremswirkung durch die 
Festlegung des Schrägungswinkels der Kegelfläche 
des Kegelkörpers beziehungsweise des Schrä-
gungswinkels der Gegenfläche des Gehäuses auf 
einfachste Weise eingestellt werden.

[0009] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass 
die einander zugewandten axial ausgerichteten Kon-
taktflächen des Kegelkörpers und der Welle zueinan-
der korrespondierende axiale Erhebungen und axiale 
Vertiefungen aufweisen, wobei die Erhebungen und 
die Vertiefungen z. B. alternierend angeordnet sind. 
Es ist möglich, dass die Kontaktflächen beispielswei-
se durch korrespondierende und miteinander in Anla-
ge befindliche Kurvenscheiben oder dergleichen ge-
bildet werden.

[0010] Vorzugsweise kann der Kegelkörper axial 
über eine Druckfeder oder dergleichen gegen die 
Welle vorgespannt werden, so dass jeweils eine Er-
hebung der einen Kontaktfläche einer Vertiefung der 
anderen Kontaktfläche zugeordnet ist, so dass die 
Kontaktflächen reibschlüssig zum Vermeiden einer 
Relativbewegung aneinander liegen.

[0011] Wenn nun eine Beschleunigungsänderung 
an dem abzubremsenden Element beziehungsweise 
an der Welle auftritt, wird eine Relativbewegung zwi-
schen der Welle und dem Reibkörper erzeugt, da die 
durch die Druckfeder aufgebrachte Kraft nicht mehr 
ausreicht, die Kontaktflächen aneinander zu halten. 
Durch die relative Verdrehung werden jeweils Erhe-
bungen der Kontaktflächen gegenüberliegend ange-
ordnet, so dass der Kegelkörper eine vorbestimmte 
Axialbewegung in Richtung des Gehäuses ausführt.

[0012] Die zum Realisieren einer Relativbewegung 
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erforderliche Drehzahldifferenz zwischen der Welle 
und dem Kegelkörper kann durch die Federkraft der 
Druckfeder und durch den Flankenwinkel der Erhe-
bungen und der Vertiefungen an den Kontaktflächen 
eingestellt werden.

[0013] Um die Funktionsweise der vorgeschlage-
nen Bremsanordnung weiter zu verbessern, kann ge-
mäß einer nächsten Weiterbildung vorgesehen sein, 
dass der Kegelkörper mit einer das Trägheitsmoment 
erhöhenden Scheibe oder dergleichen verbunden ist.

[0014] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung 
anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine teilgeschnittene Seitenansicht ei-
ner möglichen Ausführungsvariante einer erfindungs-
gemäßen Bremsanordnung im ungebremsten Zu-
stand;

[0016] Fig. 2 eine teilgeschnittene Seitenansicht 
der erfindungsgemäßen Bremsanordnung im ge-
bremsten Zustand; und

[0017] Fig. 3 eine dreidimensionale Ansicht der er-
findungsgemäßen Bremsanordnung im gebremsten 
Zustand.

[0018] In den Figuren ist eine mögliche Ausfüh-
rungsvariante einer erfindungsgemäßen Bremsan-
ordnung zum Beispiel für ein Kraftfahrzeug in einem 
nicht aktivierten beziehungsweise ungebremsten Zu-
stand und in einem aktivierten beziehungsweise ge-
bremsten Zustand exemplarisch dargestellt.

[0019] Die erfindungsgemäße Bremsanordnung 
umfasst ein Gehäuse 1. Das Gehäuse 1 nimmt eine 
drehbare Welle 2 als abzubremsendes Element auf. 
Zu der Welle 2 ist koaxial als Reibelement ein Kegel-
körper 3 angeordnet. Der Kegelkörper 3 ist drehbar 
und axial bewegbar auf der Welle 2 gelagert und ist 
über eine Druckfeder 4 gegen die Welle 2 vorge-
spannt. Die einander zugewandten Kontaktflächen 5, 
6 des Kegelkörpers 3 und der Welle 2 sind derart aus-
gebildet, dass bei einer Relativbewegung zwischen 
der Welle 2 und dem Kegelkörper 3 eine Axialbewe-
gung des Kegelkörpers 3 in Richtung des Gehäuses 
1 erzwungen wird.

[0020] Dies wird dadurch erreicht, dass jede der 
Kontaktflächen 5, 6 als axiale Kurvenscheibe ausge-
bildet ist, welche jeweils axiale Erhebungen und Ver-
tiefungen im Wechsel aufweist. Vor einer Relativbe-
wegung ist jeweils eine Erhebung der einen Kontakt-
fläche 5 einer Vertiefung der anderen Kontaktflächen 
6 zugeordnet, so dass sich eine reibschlüssige Ver-
bindung zwischen den Kontaktflächen 5, 6 der Welle 
2 und des Kegelkörpers 3 aufgrund der Federkraft 
der Druckfeder 4 ergibt. Sobald aufgrund einer Be-
schleunigungsänderung an der Welle 2 eine Relativ-

bewegung zwischen der Welle 2 und dem Kegelkör-
per 3 bewirkt wird, da die Haftreibung zwischen den 
Kontaktflächen 5, 6 nicht mehr ausreicht, werden auf-
grund der Verdrehung jeweils die Erhebungen der 
Kontaktflächen 5, 6 einander zugeordnet, so dass 
sich daraus eine Axialbewegung des Kegelkörpers 3
gegen die Federkraft der Druckfeder 4 in Richtung 
des Gehäuses 1 ergibt.

[0021] Der Kegelkörper 3 weist eine Kegelfläche 7
mit einem vorbestimmten Schrägungswinkel als Um-
fangsbereich auf. Die Kegelfläche 7 ist einer korres-
pondierenden Gegenfläche 8 des Gehäuses 1 mit 
gleichem Schrägungswinkel zugeordnet, so dass 
sich aufgrund der Axialbewegung des Kegelkörpers 
3 dieser mit dem Gehäuse 1 verspannt. Dadurch wird 
auch die Welle 2 mit dem ortsfesten Gehäuse 1 über 
den Kegelkörper 3 festgelegt, so dass die Welle 2 bei 
auftretender Beschleunigungsänderung abgebremst 
wird.

[0022] Die Druckfeder 4 ist in einer radialen Aus-
nehmung der Welle koaxial zu dieser angeordnet, 
wobei sich die Druckfeder 4 zum einen an einem als 
Durchmesserabsatz der Welle 2 ausgebildeten An-
schlag und zum anderen an einem korrespondieren-
den Anschlag des Kegelkörpers 3 abstützt.

[0023] In Fig. 1 ist die erfindungsgemäße Bremsan-
ordnung in einem ungebremsten Zustand dargestellt. 
Fig. 2 zeigt dagegen einen gebremsten Zustand der 
Bremsanordnung, bei der die Welle 2 über den Ke-
gelkörper 3 an dem Gehäuse 1 verspannt ist. Dazu 
liegen jeweils Erhebungen der Kontaktflächen 5, 6
aufgrund einer relativ Verdrehung zwischen der Wel-
le 2 und dem Kegelkörper 3 aneinander, sodass die 
Kegelfläche 7 des Kegelkörpers 3 gegen die Gegen-
fläche 8 des Gehäuses 1 gepresst wird. Dadurch wird 
der Kegelkörper 3 mit der Welle 2 an dem Gehäuse 1
abgebremst. Um das Trägheitsmoment des Kegel-
körpers 3 zu erhöhen, ist dieser mit einer Scheibe 9
verbunden.

[0024] Die beschleunigungsabhängige Bremsan-
ordnung kann bevorzugt als Schlagsperre bei einer 
Wählkrafteinstellung zur Erzeugung einer größeren 
Reibung oder als Sperr- beziehungsweise Bremsein-
richtung bei einem Sicherheits-Rollgurt eingesetzt 
werden.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Welle
3 Kegelkörper
4 Druckfeder
5 Kontaktfläche der Welle
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6 Kontaktfläche des Kegelkörpers
7 Kegelfläche
8 Gegenfläche des Gehäuses
9 Scheibe
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102006012440 [0002]
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Patentansprüche

1.  Bremsanordnung mit einem Gehäuse (1), in 
dem zumindest ein zum Erzeugen einer gewünsch-
ten Bremswirkung mit dem Gehäuse (1) verspannba-
res Reibelement angeordnet ist, welches in Wirkver-
bindung mit einem abzubremsenden Element steht, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reibglied bei 
einer Beschleunigungsänderung des abzubremsen-
den Elements an dem Gehäuse (1) verspannbar ist.

2.  Bremsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass als abzubremsendes Element 
eine Welle (2) vorgesehen ist, an der ein als Reib-
glied ausgebildeter Kegelkörper (3) drehbar und axial 
beweglich angeordnet ist, wobei die zwischen dem 
Kegelkörper (3) und der Welle (2) gebildeten Kontakt-
flächen (5, 6) derart ausgebildet sind, dass bei einer 
Relativdrehung zwischen der Welle (2) und dem Ke-
gelkörper (3) eine Axialbewegung des Kegelkörpers 
(3) resultiert, so dass eine Kegelfläche (7) des Kegel-
körpers (3) mit einer korrespondierenden Gegenflä-
che (8) des ortsfesten Gehäuses (1) verspannbar ist.

3.  Bremsanordnung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bremswirkung zwischen 
dem Gehäuse (1) und dem Kegelkörper (3) in Abhän-
gigkeit des Schrägungswinkels der Kegelfläche (7) 
und der Gegenfläche (8) einstellbar ist.

4.  Bremsanordnung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die einander zugewand-
ten axial ausgerichteten Kontaktflächen (5, 6) des 
Kegelkörpers (3) und der Welle (2) zueinander korre-
spondierende axiale Erhebungen und axiale Vertie-
fungen aufweisen.

5.  Bremsanordnung nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kegelkörper 
(3) axial über eine Druckfeder (4) gegen die Welle (2) 
vorgespannt ist, so dass jeweils eine Erhebung einer 
Kontaktfläche (5, 6) einer Vertiefung der anderen 
Kontaktfläche (5, 6) zugeordnet ist, welche bis zum 
Beginn einer Relativbewegung reibschlüssige anein-
ander liegen.

6.  Bremsanordnung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einer Relativbewe-
gung zwischen der Welle (2) und dem Kegelkörper 
(3) jeweils Erhebungen der Kontaktflächen (5, 6) ein-
ander zugeordnet sind, so dass der Kegelkörper (3) 
eine vorbestimmte Axialbewegung in Richtung des 
Gehäuses (1) ausführt.

7.  Bremsanordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erforderliche Drehzahldif-
ferenz zwischen der Welle (2) und dem Kegelkörper 
(3) zum Realisieren einer Relativbewegung durch die 
Federkraft der Druckfeder (4) und durch den gewähl-
ten Flankenwinkel der Erhebungen und der Vertie-

fungen einstellbar ist.

8.  Bremsanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kegelkörper (3) mit einer das Trägheitsmoment 
erhöhenden Scheibe (9) verbunden ist.

9.  Bremsanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie zum Sperren oder Abbremsen von Sicher-
heits-Rollgurten bei Kraftfahrzeugen verwendbar ist.

10.  Bremsanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie zur Erzeugung einer größeren Reibung bei einer 
Schlagsperre einer Wählkrafteinstellung bei Kraft-
fahrzeugen verwendbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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