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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-
radfelge gemäß dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.

Stand der Technik

[0002] Moderne Motorräder sind üblicherweise mit 
Scheibenbremsen ausgestattet. Die Bremsscheiben 
sind seitlich an die Felge angeschraubt. Zur Befesti-
gung der Bremsscheibe ist seitlich an der Nabe ein 
Flansch vorgesehen, der entweder als Ringflansch 
ausgebildet oder durch mehrere einzelne in Um-
fangsrichtung verteilt angeordnete Flanschelemente 
gebildet sein kann. Die Bremsscheibe weist eine dem 
Flansch zugewandte Seite, eine dem Flansch abge-
wandte Seite und mehrere in Umfangsrichtung der 
Bremsscheibe voneinander beabstandete Durch-
gangsöffnungen auf. In die Durchgangsöffnungen ist 
jeweils ein buchsenartiges Element eingesetzt. Au-
ßenseiten der buchsenartigen Elemente und zuge-
ordnete Innenseiten der Durchgangsöffnungen bil-
den „Berührflächenpaare". Über die Berührflächen 
können in Umfangsrichtung der Bremsscheibe wir-
kende Bremskräfte von der Bremsscheibe auf die 
Felge übertragen werden. Die Bremsscheibe ist hier-
zu mittels Schrauben, die sich durch die in die Durch-
gangsöffnungen eingesetzten buchsenartigen Ele-
mente hindurch erstrecken, mit dem Flansch ver-
schraubt. Die Durchgangsöffnungen sind üblicher-
weise keine exakt kreisrunden Bohrungen, sondern 
haben eine lochartige bzw. ovale Form und gestatten 
eine gewisse radiale Verschiebung der buchsenarti-
gen Elemente in den Durchgangsöffnungen der 
Bremsscheibe. Ein gewisser radialer Freiheitsgrad ist 
erforderlich, da sich die Bremsscheibe beim Brem-
sen erheblich aufheizen kann, was zu einer radialen 
Ausdehnung der Bremsscheibe führt.

[0003] Wie bereits erwähnt, werden beim Bremsen 
primär in Umfangsrichtung der Bremsscheibe wirken-
de Bremskräfte über die Berührflächen übertragen, 
wobei die Berührflächen in Umfangsrichtung gegen-
einander gedrückt werden. Zusätzlich kann es beim 
Bremsen in geringem Umfang zu einer radialen Rela-
tivverschiebung der buchsenartigen Elemente in den 
Durchgangsöffnungen in Radialrichtung der Brems-
scheibe kommen. Aufgrund der zwischen den buch-
senartigen Elementen und den zugeordneten Durch-
gangsöffnungen entstehenden Reibkräfte kann es 
dabei zu „Schrummergeräusche" kommen. Sie sind 
auf Stick-Slip-Effekte zurückzuführen, die bei der ra-
dialen Verschiebung der buchsenartigen Elemente in 
den Durchgangsöffnungen aufgrund der dabei auf-
tretenden Reibkräfte entstehen. Wenngleich die 
Funktion der Scheibenbremse dadurch nicht beein-
trächtigt wird, können Schrummergeräusche sehr 
störend sein. Bei gebrauchten Bremsscheiben ma-
chen sich diese Relativverschiebungen durch einen 

entsprechenden Reibverschleiß bemerkbar, der am 
Außenumfang der buchsenartigen Elemente und am 
Innenumfang der Durchgangsöffnungen zu „Glanz-
stellen" führt. Dadurch vergrößert sich das Spiel zwi-
schen den buchsenartigen Elementen und den 
Durchgangsöffnungen in Umfangsrichtung der 
Bremsscheibe.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Motorrad-
felge zu schaffen, bei der die Befestigung der Brems-
scheibe an der Felge optimiert ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den 
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0006] Der Kern der Erfindung besteht ganz allge-
mein darin, Berührflächenpaarungen an Befesti-
gungsstellen der Bremsscheibe mit einem reibungs-
mindernden Material zu versehen. Durch ein geeig-
netes reibungsminderndes Material können bei radi-
alen Verschiebungen der buchsenartigen Elemente 
in den Durchgangsöffnungen Stick-Slip-Effekte, wel-
che die Ursache störender Schrummergeräusche 
sind, vermieden werden.

[0007] Das reibungsmindernde Material kann in 
Form eines geeigneten Gleit- bzw. Schmiermittels 
mittels zwischen die Außenseite der buchsenartigen 
Elemente und die Innenseiten der Durchgangsöff-
nungen der Bremsscheibe eingebracht sein. Für der-
artige Anwendungen gibt es Spezialhaftschmierstof-
fe, die dauerhaft gut an den Reibflächen haften und 
die nicht bzw. nur kaum durch Wasser ausgewa-
schen werden. Geeignet erscheinen vor allem Gleit-
mittel, die hitzebeständig sind und die sich im Unter-
schied zu herkömmlichen Fetten bei hohen Tempera-
turen nicht verflüssigen, sondern tendenziell eher 
verfestigen.

[0008] Alternativ oder ergänzend zu einem Gleitmit-
tel können die Außenseiten der buchsenartigen Ele-
mente und/oder die zugeordneten Innenseiten der 
Durchgangsöffnungen mit einem Gleit- bzw. 
Schmiermaterial, wie z. B. Polyflurtetraethylen (Tef-
lon), oder mit einem Gleitlack beschicht sein. Alterna-
tiv dazu ist auch eine Beschichtung mit einem Kunst-
stoff oder mit Gummi möglich. Die Beschichtungsma-
terialen werden so gewählt, dass sich eine Reibpaa-
rung mit niedrigen Reibwert ergibt. Zusätzlich können 
die Berührflächenpaarungen mit Dämpfungsmateria-
lien oder mit reibungsmindernden Materialen be-
schichtet sein, die dämpfende Eigenschaften haben. 
Dadurch werden Körperschallschwingungen ge-
dämmt.

[0009] Durch eine derart optimierte Anbindung wird 
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die Bremsscheibe besser akustisch von angrenzen-
den Bauteilen entkoppelt, so dass Vibrationen ur-
sächlich verringert bzw. ihre Übertragung gedämmt 
wird.

[0010] Zusätzlich zu den durch die Außenseiten der 
buchsenartigen Elemente und die Innenseiten der 
Durchgangsöffnungen gebildeten Berührflächenpaa-
rungen können auch andere Berührflächenpaarun-
gen, über die die Bremsscheibe an der Nabe bzw. 
Felge befestigt ist, mit reibungsmindernden Material 
versehen sein. So kann beispielsweise die dem Fel-
genflansch zugewandte Seite und/oder die dem Fel-
genflansch abgewandte Seite der Bremsscheibe im 
Befestigungs- bzw. Flanschbereich mit einem rei-
bungsmindernden Material versehen sein. Die dem 
Flansch zugewandte Seite und/oder die dem Flansch 
abgewandte Seite kann in entsprechender Weise mit 
einem reibungsmindernden Material beschichtet 
sein. Alternativ oder ergänzend dazu kann auf die 
dem Flansch zugewandte Seite und/oder die dem 
Flansch abgewandte Seite der Bremsscheibe im Be-
festigungsbereich der Bremsscheibe ein geeignetes 
Gleit- bzw. Schmiermittel aufgebracht sein. Hierbei 
ist jedoch darauf zu achten, dass ein sehr gut haften-
des Gleitmittel verwendet wird, um zu verhindern, 
dass das Gleitmittel während des Betriebs in den ei-
gentlichen Reibbereich der Bremsscheibe gelangt.

Ausführungsbeispiel

[0011] Im folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang mit der Zeichnung näher erläutert. Die ein-
zige Fig. 1 zeigt das Grundprinzip der Erfindung.

[0012] Fig. 1 zeigt ein Flanschelement 1, das seit-
lich an einer hier nicht näher dargestellten Motorrad-
felge vorgesehen ist. Das Flanschelement 1 ist mit ei-
ner Nabe der Motorradfelge verbunden. Die Motor-
radfelge weist in ihrem seitlichen Bereich mehrere 
solcher in Umfangsrichtung der Felge voneinander 
beabstandeter Flanschelemente 1 auf. Die Flansche-
lemente 1 sind zur Befestigung einer Bremsscheibe 
2 vorgesehen. Im Bereich der Flanschelemente 1
weist die Bremsscheibe 2 eine entsprechende An-
zahl in Umfangsrichtung der voneinander beabstan-
deter Durchgangsöffnungen 3 auf. Die Durchgangs-
öffnungen 3 sind in der Regel keine exakt kreisrun-
den Bohrungen, sondern haben eine langlochartige 
bzw. ovale Form. In jede der Durchgangsöffnungen 3
ist ein buchsenartiges bzw. rollenartiges Element 4
eingesetzt. Bei dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist die Bremsscheibe 2 an den Flanschelemente 
1 jeweils mittels einer Linsenkopfschraube 5 festge-
schraubt. Der Schaft der Linsenkopfschraube 5 er-
streckt sich durch das buchsenartige Element 4, das 
in die Durchgangsöffnung 3 der Bremsscheibe 2 ein-
gesetzt ist, hindurch und ist in eine im Flansch 1 vor-
gesehene Gewindebohrung 6 eingeschraubt. Zwi-
schen die dem Flansch 1 zugewandte Seite 7 der 

Bremsscheibe 2 und den Flansch 1 ist eine Anlauf-
scheibe 8 eingebracht. Zwischen die dem Flansch 1
abgewandte Seite 9 der Bremsscheibe und einen Ab-
satz 10 des buchsenartigen Elements 4 ist eine Fe-
der- bzw. Wellenscheibe 11 eingebracht, die einer-
seits eine Spannkraft, mit der die Bremsscheibe 2 ge-
gen den Flansch 1 gedrückt wird, ausübt, und die an-
dererseits eine gewisse Verschiebung der Brems-
scheibe 2 gegenüber dem Flansch 1 in Axialrichtung 
der Felge, d. h. in Y-Richtung, ermöglicht.

[0013] Beim Bremsen kann die Bremsscheibe 2
sehr heiß werden und sich dabei ausdehnen. Wär-
medehnungen in Y-Richtung werden durch den Fe-
der- bzw. Wellenring 11 kompensiert. Wärmedehnun-
gen in Radialrichtung, d. h. in X-Richtung führen zu 
einer Relativverschiebung der buchsenartigen Ele-
mente in den Durchgangsöffnungen 3. Dementspre-
chend weisen die Durchgangsöffnungen 3 in Radial-
richtung, d. h. in X-Richtung ein gewisses Spiel ge-
genüber den buchsenartigen Elementen 4 auf, was 
aus der in Fig. 1 gezeigten Darstellung nicht unmittel-
bar ersichtlich ist. Die Durchgangsöffnungen 3 kön-
nen in X-Richtung, d. h. in Radialrichtung eine lang-
lochartige bzw. ovale Form haben. Zusätzlich zu den 
wärmebedingten Relativverschiebungen kann es 
durch die beim Bremsen auftretenden Bremskräfte in 
geringem Umfang zu radialen Relativverschiebungen 
der buchsenartigen Verschiebungen in den Durch-
gangsöffnungen 3 kommen. Da die Bremskräfte pri-
mär in Umfangsrichtung der Bremsscheibe wirken, 
besteht die Gefahr, dass bei einer überlagerten Radi-
alverschiebung der buchsenartigen Elemente 4 in 
den Durchgangsöffnungen 3 auf Stick-Slip-Effekten 
beruhende Schwingungen entstehen, die zu 
„Schrummergeräuschen" führen können. Um solche 
Stick-Slip-Effekte zu vermeiden, sind die Außensei-
ten 12 der buchsenartigen Elemente 4 und/oder die 
Innenseiten der Durchgangsöffnungen 3 mit einem 
reibungsmindernden Material beschichtet. Alternativ 
oder ergänzend dazu kann zwischen die Außensei-
ten 12 der buchsenartigen Elemente 4 und die Innen-
seiten der Durchgangsöffnungen 3 ein geeignetes 
festhaftendes und hitzebeständiges Schmiermittel 
eingebracht werden. Zusätzlich kann die den Flansch 
zugewandte Außenseite 7 der Bremsscheibe 2 bzw. 
die an der Außenseite 7 der Bremsscheibe 2 anlie-
gende Seite der Anlaufscheibe 8 mit einem reibungs-
mindernden Material beschichtet sein. Selbstver-
ständlich kann auch zwischen die Anlaufscheibe 8
und die Außenseite 7 der Bremsscheibe 2 ein geeig-
netes Schmiermittel eingebracht sein. Ferner kann 
die dem Flansch 1 abgewandte Außenseite 9 der 
Bremsscheibe 2 bzw. die Feder- bzw. Wellenscheibe 
mit einem reibungsmindernden Material beschichtet 
oder aus einem reibungsmindernden Material herge-
stellt sein.

[0014] Die buchsenartigen Elemente 4 können fest 
auf die Bremsscheibe 2 aufgepresst bzw. fest in die 
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Bremsscheibe 2 eingepresst sein und zwar vorzugs-
weise verdrehsicher.

Patentansprüche

1.  Motorradfelge mit einer Nabe, die einen seitli-
chen Flansch (1) aufweist, an den eine Bremsschei-
be (2) angeschraubt ist, die eine dem Flansch (1) zu-
gewandte Seite (7), eine dem Flansch (1) abgewand-
te Seite (9) und mehrere in Umfangsrichtung der 
Bremsscheibe (2) voneinander beabstandete Durch-
gangsöffnungen (3) aufweist, in die jeweils ein buch-
senartiges Element (4) eingesetzt ist, wobei Außen-
seiten (12) der buchsenartigen Elemente (4) und zu-
geordnete Innenseiten der Durchgangsöffnungen (3) 
eine Berührflächenpaarung bilden, über die in Um-
fangsrichtung wirkende Bremskräfte von der Brems-
scheibe (2) auf die Motorradfelge übertragen werden 
und die Bremsscheibe (2) mittels Schrauben (5), die 
sich durch die in die Durchgangsöffnungen (3) einge-
setzten buchsenartigen Elemente (4) hindurch er-
strecken, mit dem Flansch (1) verschraubt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Berührflächenpaa-
rung mit einem reibungsmindernden Material verse-
hen ist.

2.  Motorradfelge nach Anspruch 1, wobei zwi-
schen die Außenseiten (12) der buchsenartigen Ele-
mente (4) und die zugeordneten Innenseiten der 
Durchgangsöffnungen (3) ein Schmiermittel einge-
bracht ist.

3.  Motorradfelge nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Außenseiten (12) der buchsenartigen Elemente 
(4) und/oder die zugeordneten Innenseiten der 
Durchgangsöffnungen (3) mit einem Material be-
schichtet sind, das Gleit- bzw. Schmiermitteleigen-
schaften aufweist.

4.  Motorradfelge nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei die buchsenartigen Elemente (4) fest auf die 
Bremsscheibe (2) aufgepresst sind und verdrehsi-
cher mit der Bremsscheibe (2) verbunden sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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