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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Trä-
gertopf (5) für eine Bremsscheibe (2), mit einem radial in-
nenliegenden Nabenringabschnitt (9) zur Befestigung an ei-
ner Radachse und mit einem radial außenliegenden Brems-
scheibenringabschnitt (8) zur Befestigung an der Brems-
scheibe (2). Es ist vorgesehen, dass der Trägertopf (5) aus
einem Faserkunststoffverbund gefertigt ist und wenigstens
ein in den Faserkunststoffverbund integriertes elektrisches/
elektronisches Funktionsbauteil (11) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Trägertopf für eine
Bremsscheibe, mit einem radial innenliegenden Na-
benringabschnitt zur Befestigung an einer Radach-
se und mit einem radial außenliegenden Bremsschei-
benabschnitt zur Befestigung einer Bremsscheibe.

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung eine Brems-
scheibeneinrichtung für eine Radbremse eines Fahr-
zeugs, insbesondere Kraftfahrzeug, mit wenigstens
einer Bremsscheibe und mit wenigstens einem Trä-
gertopf, der mit der Bremsscheibe drehfest verbun-
den ist.

Stand der Technik

[0003] Trägertöpfe und Bremsscheibeneinrichtun-
gen der eingangs genannten Art sind aus dem Stand
der Technik bereits bekannt. Üblicherweise wei-
sen Bremsscheibeneinrichtungen eine Bremsschei-
be und einen Trägertopf auf, die drehfest miteinander
verbunden sind, wobei die Bremsscheibe dabei in der
Regel an dem radial außenliegenden Bremsschei-
benringabschnitt des Trägertopfs befestigt, insbeson-
dere verschraubt und/oder verschweißt ist. Der Trä-
gertopf dient dabei als Verbindung zwischen Brems-
scheibe und Radachse, sodass über den Trägertopf
bei einem Bremsvorgang die Bremskräfte auf die
Radachse übertragen werden. Damit werden an den
Trägertopf hohe Anforderungen an Belastbarkeit und
Dauerhaltbarkeit gestellt. Um diese Bedingungen zu
erfüllen, werden bekannte Trägertöpfe daher häufig
aus Grauguss oder Aluminium, insbesondere einstü-
ckig zusammen mit der Bremsscheibe gefertigt. Bei
einer zweiteiligen Ausbildung einer Bremsscheiben-
einrichtung ist es bekannt, den Trägertopf aus einem
anderen Material als die Bremsscheibe selbst zu fer-
tigen, um beide Elemente optimal auf ihrer jeweili-
gen Beanspruchungen anzupassen. Dabei ist man
außerdem bestrebt, Gewichtseinsparungen zu errei-
chen, um beispielsweise einen Kraftstoffverbrauch
des Kraftfahrzeugs zu reduzieren.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Trägertopf mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 hat den Vorteil, dass er zum einen ge-
wichtseinsparend gefertigt ist und zum anderen ei-
ne Überwachung des Verhaltens der Bremsschei-
beneinrichtung an einer ungefederten Masse des die
Bremsscheibeneinrichtung aufweisenden Fahrzeugs
beziehungsweise Kraftfahrzeugs erlaubt. Dazu ist er-
findungsgemäß vorgesehen, dass der Trägertopf aus
einem Faserkunststoffverbund gefertigt ist und we-
nigstens ein in den Faserkunststoffverbund integrier-
tes elektrisches/elektronisches Funktionsbauteil auf-
weist. Damit ist in den Trägertopf ein elektrisches/
elektronisches Funktionsbauteil integriert, was auf-
grund des schichtweisen Aufbaus eines Faserkunst-

stoffverbundwerkteils ohne großen Zusatzaufwand
möglich ist. Dabei erfolgt die Anordnung des Funkti-
onsbauteils sicher und dauerhaft am Trägertopf, wo-
bei auch hohe Belastungen, insbesondere hohe Be-
schleunigungen, die auf das Funktionsbauteil wirken,
zu keiner Gefahr für das Funktionsbauteil werden.
Durch die Fertigung des Trägertopfs aus einem Fa-
serkunststoffverbund erhält dieser ein vergleichswei-
se geringes Gewicht. Durch die vorteilhafte Einbin-
dung des Funktionsbauteils bietet der Trägertopf au-
ßerdem die Möglichkeit, den Zustand des Trägertopfs
und/oder der Bremsscheibeneinrichtung auf einfache
Art und Weise zu überwachen, ohne dass hierdurch
eine nachteilige Gewichtszunahme erfolgt. Durch das
integrierte Funktionsbauteil lässt sich beispielswei-
se eine kontinuierliche Überwachung des Zustands
des Trägertopfs als sicherheitsrelevante Komponen-
te der Bremsscheibeneinrichtung und des Fahrzeugs
durchführen. Auch ist es möglich, durch das Funkti-
onsbauteil Umgebungswerte in der Direktumgebung
zu dem Trägertopf zu erfassen, und beispielsweise
bei der Ansteuerung einer die Bremsscheibeneinrich-
tung aufweisenden Radbremse zu berücksichtigen.
Insbesondere ist das Funktionsbauteil derart in den
Faserkunststoffverbund intergiert, dass es nicht oh-
ne Zerstörung von Material aus diesem entfernt wer-
den kann. Dadurch ist die Echtheit des Trägertopfs
stets gewährleistet und eine Manipulation durch Drit-
te nicht oder zumindest nicht unbemerkt durchführ-
bar.

[0005] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Bauteil von dem
Faserkunststoffverbund vollständig eingehaust ist.
Damit ist das Funktionsbauteil vollständig innerhalb
des Trägertopfs angeordnet und liegt dadurch sicher
vor äußeren Einflüssen geschützt.

[0006] Alternativ ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Funktionsbauteil von dem Faserkunststoffverbund
nur teilweise eingehaust ist. Dadurch hat das Funk-
tionsbauteil einen Zugang zur Umgebung des Trä-
gertopfs, um beispielsweise in der Ausbildung eines
Sensors Umgebungswerte des Trägertopfs erfassen
zu können oder in der Ausbildung einer drahtgebun-
denen beziehungsweise drahtlosen Signalleitung er-
fasste Werte an ein Datenverarbeitungssystem wei-
terzuleiten.

[0007] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
das Funktionsbauteil durch den Faserkunststoffver-
bund formschlüssig befestigt ist, sodass die Positi-
on des Funktionsbauteils an dem Trägertopf dauer-
haft gewährleistet ist. Insbesondere können auch ho-
he Beschleunigungen, die auf das Funktionsbauteil
wirken, nicht zu einer Veränderung der Position des
Funktionsbauteils führen.

[0008] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Funktionsbauteil zumindest ein Sensormodul auf-
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weist, das einen Inertialsensor, Beschleunigungssen-
sor, Geschwindigkeitssensor, Lagesensor, Tempe-
ratursensor, Drucksensor, Materialspannungssensor
und/oder Feuchtigkeitssensor aufweist. Das Funk-
tionsbauteil ist somit letztendlich insbesondere ein
Sensormodul zur Erfassung von Bewegungs- und/
oder Belastungswerten, die den Trägertopf betref-
fen. Auch ist es möglich, insbesondere in Ausbildung
als Feuchtigkeitssensor oder Drucksensor, insbeson-
dere Luftdrucksensor, Umgebungsbedingungen des
Trägertopfs zu ermitteln.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Funktionsbauteil
beziehungsweise die elektrische Schaltung eine En-
ergieversorgungseinrichtung aufweist, die insbeson-
dere einen elektrischen Generator und/oder einen
Empfänger zur drahtlosen Energieversorgung auf-
weist. Dadurch ist eine einfache Versorgung insbe-
sondere des Sensormoduls mit elektrischer Energie
gewährleistet.

[0010] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass
das Funktionsbauteil eine Kommunikationsschnitt-
stelle aufweist, die dazu ausgebildet ist, Daten be-
rührungsfrei und/oder berührend zu senden und/oder
zu empfangen. Dadurch ist es insbesondere möglich,
dass die von dem Sensormodul ermittelten/erfassen
Daten durch ein externes Steuergerät, Prüfgerät und/
oder Auswertegerät berührungsfrei und/oder berüh-
rend erfasst beziehungsweise abgefragt werden kön-
nen.

[0011] Bevorzugt weist der Trägertopf mehrere
Funktionsbauteile auf, die über den Umfang des Trä-
gertopfs gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Durch
die gleichmäßig verteilte Anordnung wird gewährleis-
tet, dass an dem Trägertopf keine Unwucht entsteht,
welche den Betrieb beeinflussen könnte.

[0012] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass das
Funktionsbauteil eine Identifikationseinrichtung auf-
weist, insbesondere einen RFID-Chip. Damit ist der
Trägertopf beispielswiese berührungslos durch bei-
spielsweise einen Monteur identifizierbar. Aufgrund
der unverlierbaren Integration des Funktionsbauteils
in den Trägertopf ist die Identifizierung damit ein-
deutig und nicht manipulierbar. Darüber hinaus ist
bevorzugt vorgesehen, dass das Funktionsbauteil
einen Energiespeicher und/oder einen Energieer-
zeuger aufweist. Die Energieerzeugung kann durch
Wandlung der im Anwendungsfall ins Bauteil einge-
brachten kinetischen Energie oder durch drahtlose
Energieübertragung erfolgen. Damit ist Energiever-
sorgung des Funktionsbauteils und somit die Erfas-
sung der Umgebungsbedingungen ohne zusätzliche
Kontaktierung möglich. Insbesondere sind der Ener-
giespeicher und/oder der Energieerzeuger Bestand-
teil der zuvor genannten Engieversorgungseinrich-
tung.

[0013] Die erfindungsgemäße Bremsscheibenein-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 8 zeich-
net sich durch die erfindungsgemäße Ausbildung des
Trägertopfs aus. Es ergeben sich hierdurch die be-
reits genannten Vorteile. Weitere Vorteile und bevor-
zugte Merkmale und Merkmalskombinationen erge-
ben sich insbesondere aus dem zuvor Beschriebe-
nen sowie aus den Ansprüchen.

[0014] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Dazu
zeigen

Fig. 1 einen vorteilhaften Trägertopf für eine
Bremsscheibeneinrichtung und

Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Trägertopfs in
einer Detailansicht.

[0015] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Schnitt-
darstellung eine Bremsscheibeneinrichtung 1 für ei-
ne Radbremse eines Kraftfahrzeugs. Eine Radbrem-
se in herkömmlichen Kraftfahrzeugen weist üblicher-
weise einen Bremssattel auf, an welchem Bremsbe-
läge angeordnet sind, zwischen denen eine Brems-
scheibe geführt ist. Werden die Bremsbeläge in Rich-
tung der Bremsscheibe bewegt, wird diese zwischen
ihnen eingeklemmt und dadurch eine Bremskraft be-
ziehungsweise ein Bremsmoment erzeugt.

[0016] Die in Fig. 1 gezeigte Bremsscheibe 2 der
Bremsscheibeneinrichtung 1 ist dazu zweckmäßiger-
weise punktsymmetrisch zur Achse beziehungswei-
se kreisrund ausgebildet. An ihren axialen Stirnseiten
weist sie Bremsflächen 3 auf, die mit den Bremsbe-
lägen der Radbremse zusammenwirken. Die Brems-
beläge sind kreisringförmig ausgebildet und weisen
vorliegend mehrere Belüftungsöffnungen 4 zur Küh-
lung der Bremsscheibeneinrichtung 1 im Betrieb auf.
Die Kühlung ist vorteilhaft, weil Bremsscheiben eines
Bremsvorgangs hohen mechanischen und thermi-
schen Belastungen ausgesetzt sind. Ursächlich hier-
für ist, dass bei der Verzögerung des die Bremsschei-
beneinrichtung aufweisenden Fahrzeugs nahezu die
gesamte im Fahrzeug gespeicherte kinetische Ener-
gie in Wärme umgewandelt werden muss. Weil die
Bremsscheibe 2 im Fahrzeug eine ungefederte, rotie-
rende Masse darstellt, bestehen Bestrebungen, die
Masse der Bremsscheibe 2 zu reduzieren.

[0017] Die Bremsscheibe 2 ist fest mit einem Trä-
gertopf 5 verbunden, welcher an einer Radnabe oder
an einer Felge eines Rads des Fahrzeugs befestig-
bar ist, um die Bremskräfte auf das Rad zu übertra-
gen. Bei herkömmlichen Bremsscheibeneinrichtun-
gen sind der Trägertopf 5 und die Bremsscheibe
2 einstückig miteinander, beispielsweise durch ein
Graugussverfahren, hergestellt. Um die Masse der
Bremsscheibeneinrichtung 1 zu reduzieren, ist es
mittlerweile auch bekannt, Trägertopf 5 und Brems-
scheibe 2 getrennt voneinander auszubilden, um vor-
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teilhafte Materialkombinationen für Trägertopf 5 und
Bremsscheibe 2, insbesondere für den Reibring der
Bremsscheibe 2, zu ermöglichen. Dabei ist es be-
kannt, neben dem Grauguss auch Aluminium, Stahl
oder Silizumkarbid-Keramiken einzusetzen. Träger-
topf 5 und Bremsscheibe 2 werden dann durch unter-
schiedlichste Verbindungsverfahren miteinander ver-
bunden, wie beispielsweise Verbolzen, Verschrau-
ben oder Vergießen.

[0018] Bei der in Fig. 1 gezeigten Bremsscheiben-
einrichtung 1 weist der Trägertopf 5 mehrere Befes-
tigungsstellen 6 und 7 auf, die zur Befestigung des
Trägertopfs 5 an der Bremsscheibe 2 und an der Rad-
nabe dienen. Dazu sind die Befestigungsstellen 6 an
einem radial außenliegenden Bremsscheibenringab-
schnitt 8 ausgebildet und gleichmäßig über den Um-
fang des Trägertopfs 5 verteilt angeordnet. Die Befes-
tigungsstellen 7 sind an einem radial innenliegenden
Radnabenringabschnitt 9 des Trägertopfs 5 gleich-
mäßig über den Umfang verteilt angeordnet. An den
Befestigungsstellen 6 erfolgt die Verbindung zu der
Bremsscheibe 2 und an den Befestigungsstellen 7 die
Verbindung zu der Radnabe.

[0019] Die Befestigungsstellen 6 sind gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel als Befestigungs-
öffnungen ausgebildet, welche zum Verschrauben,
Verbolzen oder Vernieten des Trägertopfs 5 mit der
Radnabe beziehungsweise mit der Bremsscheibe 2
dienen. Alternativ können zumindest einige der Be-
festigungsstellen 6 und/oder 7 auch als insbesondere
zapfenförmige Vorsprünge an dem Trägertopf 5 aus-
gebildet sein. Auch können die Befestigungsstellen 6
als Taschen ausgebildet sein, in welchen ein separa-
ter Befestigungsbolzen eingegossen beziehungswei-
se eingeformt ist, der von dem Trägertopf 5 axial je-
weils vorsteht. Vorzugsweise sind die Befestigungs-
stellen 6 derart ausgeführt, dass sie durch die Be-
lüftungsbohrungen 4 oder ähnliche Kühlvorrichtun-
gen, wie beispielsweise Luftspalte der Bremsschei-
be, oder durch den Einsatz wärmedämmender Mate-
rialien im Bereich der Befestigungsstellen 6 wie z.B.
Keramikbuchsen oder keramische Beschichtungen
auch bei hohen thermischen Belastungen geschützt
sind.

[0020] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist der Trägertopf 5 aus einem Faserkunststoff-
verbund gefertigt, der eine ausreichend hohe mecha-
nische und thermische Belastbarkeit bei besonders
geringem Gewicht gewährleistet.

[0021] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Träger-
topfs 5 im Bereich des Radnabenringabschnitts 9, wie
durch ein gestricheltes Kästchen in Fig. 1 gezeigt.
Dabei ist der Trägertopf 5 derart geschnitten, dass
er in der Ebene des Radnabenringabschnitts 9 bezie-
hungsweise senkrecht zur Drehachse geschnitten ist.
Damit ist in Fig. 2 zu erkennen, dass der Trägertopf 5

in dem Radnabenringabschnitt 9 eine Aufnahmeaus-
sparung 10 aufweist. Hierbei ist auch zu erkennen,
dass der Faserkunststoffverbund mehrere Schichten,
die bevorzugt jeweils gleich orientierte beziehungs-
weise verlaufenden Fasern aufweist, wobei die Fa-
sern der benachbarten beziehungsweise aufeinan-
derliegenden Schichten vorzugsweise unterschied-
lich, vorliegend senkrecht zueinander ausgerichtet
sind. Hierdurch wird eine hohe Festigkeit des Träger-
topfs 5 gewährleistet, sodass auch hohe Bremskräfte
durch den Trägertopf 5 in beide Drehrichtungen über-
tragen werden können. Durch die Schnittdarstellung
von Fig. 2 ist beispielsweise zumindest eine der obe-
ren Schichten entfernt, sodass der Blick auf die Auf-
nahmeaussparung 10 frei ist.

[0022] In der Aufnahmeaussparung 10 ist ein elek-
trisches/elektronisches Funktionsbauteil 11 angeord-
net. Während gemäß dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel die Aufnahmeaussparung 10 deutlich
größer ausgebildet ist als das Funktionsbauteil 11, ist
bevorzugt vorgesehen, dass die Aussparung 10 der
Größe des Funktionsbauteils 11 entspricht.

[0023] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Funk-
tionsbauteil 11 bei der Fertigung des Trägertopfs 5
derart in den Trägertopf 5 integriert ist, dass er durch
die Faserkunststoffverbundschichten vollständig ein-
gehaust wird. Zweckmäßigerweise ist die Aufnahme-
aussparung 10 in derart vielen Schichten ausgebil-
det, dass das Funktionsbauteil 11 vollständig darin
aufnehmbar ist. Alternativ wird das Funktionsbauteil
11 einfach zwischen zwei benachbarte Schichten bei
der Fertigung des Trägertopfs 5 eingelegt und da-
durch automatisch durch die Schichten des Träger-
topfs 5 bei der Fertigung eingehaust.

[0024] Bei dem Funktionsbauteil 11 handelt es sich
insbesondere um eine elektrische Schaltung, die
zumindest ein Sensormodul 12 aufweist, das bei-
spielsweise einen Inertialsensor, Beschleunigungs-
sensor, Lagesensor, Temperatursensor, Drucksen-
sor, Materialspannungssensor und/oder Geschwin-
digkeitssensor aufweist, um Betriebszustände des
Trägertopfs 5 direkt in diesem zu erfassen. Auch
kann vorgesehen sein, dass das Sensormodul 12 ei-
nen Temperatursensor oder Feuchtigkeitssensor auf-
weist, welcher die Umgebungstemperatur des Trä-
gertopfs 5 erfassen soll. Dazu ist dann bevorzugt vor-
gesehen, dass das Funktionsbauteil 11 nicht vollstän-
dig von dem Faserkunststoffverbund eingehaust ist,
sondern zumindest abschnittsweise Zugang zur Um-
gebung des Trägertopfs 5 hat. Dazu ist beispielswei-
se die Aufnahmeaussparung 10 derart ausgebildet,
dass eine direkte Verbindung zur Umgebung vorliegt.

[0025] Die Schaltung beziehungsweise das Funk-
tionsbauteil 11 weist weiterhin bevorzugt eine
dem Sensormodul 12 zugeordnete Kommunikations-
schnittstelle 15 auf, sodass die von dem Sensormo-
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dul 12 erfassten Daten berührend oder berührungs-
frei durch ein externes Steuergerät, Prüfgerät oder
Auswertegerät erfasst werden können. Auch kann
vorgesehen sein, dass das Sensormodul eine Ener-
gieversorgungseinrichtung 14 aufweist, sodass der
Betrieb des Sensormoduls 12 ohne externe Energie-
versorgung erfolgen kann.

[0026] Durch die Anordnung des Funktionsbauteils
11 an dem Trägertopf 5 ist dieses an einer ungefe-
derten Masse des Fahrzeugs angeordnet, wodurch
im Vergleich zu bekannten Lösungen zur Zustands-
erfassung genauere Daten ermittelt werden und zur
Verfügung stehen. Mittels des Funktionsbauteils 11
ist eine kontinuierliche Überwachung des Zustands
des Trägertopfs 5 als sicherheitsrelevante Kompo-
nente gewährleistet. Außerdem können Umgebungs-
bedingungen der Bremsscheibeneinrichtung 1, ins-
besondere des Trägertopfs 5 miterfasst werden,
wie beispielsweise die Luftfeuchtigkeit und/oder Luft-
druck. In Abhängigkeit dieser Werte kann wiederum
die Bremsscheibeneinrichtung 1 vorteilhaft angesteu-
ert werden. Durch die unlösbar beziehungsweise un-
verlierbare Verbindung zwischen Trägertopf 5 und
Funktionsbauteil 11 ist außerdem eine Manipulation
des Funktionsbauteils 11 durch Dritte nicht möglich.
Ist das Funktionsbauteil 11 insbesondere als Identifi-
kationseinrichtung 13 ausgebildet oder weist eine sol-
che auf, ist darüber hinaus eine eindeutige Identifizie-
rung des Trägertopfs 5 jederzeit möglich.

[0027] Vorteilhafterweise weist der Trägertopf 5
mehrere derartiger Funktionsbauteile 11 auf, die in
den Trägertopf 5 beziehungsweise in Faserkunst-
stoffverbund integriert sind. Die mehreren Funktions-
bauteile 11 sind dann zweckmäßigerweise gleichmä-
ßig über den Umfang des Trägertopfs 5 verteilt an-
geordnet, um Unwuchten zu vermeiden. Bevorzugt
weist der Trägertopf 5 wenigstens ein Funktionsbau-
teil 11, das als Sensormodul 12 ausgebildet ist, so-
wie ein Funktionsmodul 11, das als Identifizierungs-
einrichtung 13 ausgebildet ist, auf.

[0028] Durch die vorteilhafte Integration des Funkti-
onsbauteils 11 in den Trägertopf 5 ist eine hochprä-
zise Geschwindigkeitsmessung direkt an der Achse
des Fahrzeugs möglich. Außerdem kann die Fahr-
zeugdynamik des Fahrzeugs, insbesondere eine Tor-
dierung des Fahrzeugs, ein Haftreibungsverlust, Aus-
scheren, Rutschen oder dergleichen ermittelt wer-
den. Darüber hinaus ist die dauerhafte beziehungs-
weise kontinuierliche Überwachung des Zustands
der Bremsscheibe 2 und insbesondere des Träger-
topfs 5 möglich. Durch eine aktive Regelung, bei-
spielsweise aktive Kühlung, oder durch eine War-
nung des Fahrers ist ein plötzlicher Bremskraftverlust
unter Berücksichtigung des ermittelten Zustands des
Trägertopfs 5 und/oder dessen Umgebung gewähr-
leistet.

Patentansprüche

1.    Trägertopf (5) für eine Bremsscheibe (2), mit
einem radial innenliegenden Nabenringabschnitt (9)
zur Befestigung an einer Radachse und mit einem ra-
dial außenliegenden Bremsscheibenringabschnitt (8)
zur Befestigung an der Bremsscheibe (2), dadurch
gekennzeichnet, dass der Trägertopf (5) aus einem
Faserkunststoffverbund gefertigt ist und wenigstens
ein in den Faserkunststoffverbund integriertes elektri-
sches/elektronisches Funktionsbauteil (11) aufweist.

2.  Trägertopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Funktionsbauteil (11) von dem
Faserkunststoffverbund vollständig eingehaust ist.

3.  Trägertopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Funk-
tionsbauteil (11) von dem Faserkunststoffverbund
nur teilweise eingehaust ist.

4.  Trägertopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Funk-
tionsbauteil (11) durch den Faserkunststofverbund
formschlüssig an dem Trägertopf (5) befestigt ist.

5.    Trägertopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Funktionsbauteil (11) ein Sensormodul (12) aufweist,
das insbesondere einen Inertialsensor, Beschleu-
nigungssensor, Geschwindigkeitssensor, Lagesen-
sor, Temperatursensor, Materialspannungssensor,
Drucksensor und/oder Funktionssensor aufweist.

6.    Trägertopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Funktionsbauteil (11) eine Energieversorgungsein-
richtung (14), insbesondere einen elektrischen Gene-
rator und/oder einen Empfänger zur drahtlosen Ener-
gieversorgung aufweist.

7.  Trägertopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Funk-
tionsbauteil (11) eine Kommunikationsschnittstelle
(15) aufweist, die dazu ausgebildet ist, Daten insbe-
sondere des Sensormoduls (12) berührungsfrei und/
oder berührend zu versenden und/oder zu empfan-
gen.

8.    Trägertopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Faserkunststoffverbund mehrere Funktionsbauteile
gleichmäßig über den Umfang des Trägertopfs (5)
verteilt angeordnet sind.

9.  Trägertopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Funk-
tionsbauteil (11) eine Identifizierungseinrichtung (13),
insbesondere einen RFID-Chip aufweist.
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10.    Bremsscheibeneinrichtung (1) für eine Rad-
bremse eines Fahrzeugs, insbesondere Kraftfahr-
zeugs, mit wenigstens einer Bremsscheibe (2) mit
wenigstens einem mit der Bremsscheibe drehfest
verbundenen Trägertopf (5), gekennzeichnet durch
die Ausbildung des Trägertopfs (5) nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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