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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektromechani-
sche selbstverstärkende Reibungsbremse mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Reibungsbremse in Bauform 
einer Scheibenbremse ist bekannt aus der WO 02/40 
887 A1. Die bekannte Reibungsbremse ist als Fahr-
zeugbremse zum Bremsen eines Fahrzeugrades 
vorgesehen. Sie weist eine elektromechanische Be-
tätigungseinrichtung auf, mit der zur Betätigung der 
Reibungsbremse ein Reibbremsbelag gegen eine 
Bremsscheibe drückbar ist, die dadurch gebremst 
wird. Die Bremsscheibe kann allgemein als Brems-
körper bezeichnet werden, im Falle einer Trommel-
bremse ist der Bremskörper eine Bremstrommel. Die 
elektromechanische Betätigungseinrichtung der be-
kannten Reibungsbremse weist einen Elektromotor 
und ein Schraubgetriebe in Form eines Kugelgewin-
detriebs zur Umsetzung der Rotationsbewegung des 
Elektromotors in eine Translationsbewegung zum 
Drücken des Reibbremsbelags gegen die Brems-
scheibe auf. Es kommen auch andere Rotati-
ons-/Translations-Umsetzungsgetriebe in Betracht. 
Dem Elektromotor und dem Rotations/Translati-
ons-Getriebe kann ein Untersetzungsgetriebe zwi-
schengeschaltet sein. Auch Linearantriebe mit bei-
spielsweise einem Elektromagneten oder einem Pie-
zoelement sind als elektromechanische Betätigungs-
einrichtung zum Drücken des Reibbremsbelags ge-
gen die Bremsscheibe möglich, sie erübrigen Getrie-
be.

[0003] Zur Verstärkung einer Bremskraft weist die 
bekannte Reibungsbremse eine Selbstverstärkungs-
einrichtung auf, die eine vom drehenden Bremskör-
per auf den zum Bremsen gegen ihn gedrückten 
Reibbremsbelag ausgeübte Reibungskraft in eine 
Andruckkraft wandelt, die den Reibbremsbelag zu-
sätzlich zu einer von der Betätigungseinrichtung auf-
gebrachten Andruckkraft gegen den Bremskörper 
drückt und dadurch die Bremskraft der Reibungs-
bremse erhöht.

[0004] Die bekannte Selbstverstärkungseinrichtung 
weist einen Keilmechanismus mit einer oder mehre-
ren Keilflächen auf, die den Reibbremsbelag in einem 
Winkel schräg zur Bremsscheibe abstützen. Die 
beim Bremsen von der drehenden Bremsscheibe auf 
den gegen sie gedrückten Reibbremsbelag ausgeüb-
te Reibungskraft beaufschlagt den Reibbremsbelag 
in einen enger werdenden Keilspalt zwischen der 
Keilfläche und der Bremsscheibe. Die Abstützung 
des Reibbremsbelags an der schräg zur Bremsschei-
be verlaufenden Keilfläche bewirkt eine Stützkraft 
senkrecht zur Keilfläche, die eine Komponente senk-
recht zur Bremsscheibe aufweist. Diese Kraftkompo-

nente senkrecht zur Bremsscheibe ist die zusätzliche 
Andruckkraft, die den Reibbremsbelag zusätzlich zu 
der von der Betätigungseinrichtung ausgeübten An-
druckkraft gegen die Bremsscheibe drückt.

[0005] Die bekannte Reibungsbremse weist einen 
Doppelrampenmechanismus mit in beiden Drehrich-
tungen der Bremsscheibe ansteigenden Keilflächen 
auf, so dass die Selbstverstärkung in beiden Dreh-
richtungen der Bremsscheibe wirksam ist. Die Keil-
winkel können für beide Drehrichtungen der Brems-
scheibe gleich oder verschieden sein, in letzterem 
Fall ist die Selbstverstärkung unterschiedlich hoch.

[0006] Auch ist ein Rampenmechanismus anstelle 
eines Keilmechanismus möglich, der im Unterschied 
zu einem Keilmechanismus eine sich ändernde Ram-
pensteigung aufweist. Mit einem großen Rampen-
winkel am Anfang der Verschiebung des Reibbrems-
belags lässt sich eine schnelle Zustellung des Reib-
bremsbelags zur Bremsscheibe zu Beginn der 
Bremsbetätigung erreichen. Ein kleiner Rampenwin-
kel am Ende der Verschiebung des Reibbremsbelags 
führt zu einer hohen Selbstverstärkung bei großer 
Bremskraft. Der Keilmechanismus ist ein Sonderfall 
des Rampenmechanismus mit über den Verlauf der 
Rampen- bzw. Keilfläche konstantem Rampen- bzw. 
Keilwinkel.

[0007] Beim Rampen- und Keilmechanismus han-
delt es sich um mechanische Selbstverstärkungsein-
richtungen. Andere mechanische Selbstverstär-
kungseinrichtungen mit beispielsweise einem Hebel-
mechanismus, die einen schräg zur Bremsscheibe 
stehenden, auf Zug oder auf Druck beanspruchten 
Hebel aufweisen, der den Reibbremsbelag beim 
Bremsen abstützt, sind ebenfalls bekannt. Ein 
Stützwinkel, unter dem der Hebel den Reibbremsbe-
lag zur Bremsscheibe abstützt entspricht dem Keil- 
oder Rampenwinkel. Es handelt sich um mechani-
sche Äquivalente. Auch andere, beispielsweise hy-
draulische Selbstverstärkungseinrichtungen, sind be-
kannt und möglich.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Die erfindungsgemäße Reibungsbremse mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 weist eine lösbare 
Abstützung für den Reibbremsbelag auf, die in nicht 
gelöstem Zustand den Reibbremsbelag gegen eine 
Reaktionskraft zur Andruckkraft abstützt und die 
nach einem Lösen nachgibt. Die Abstützung kann 
den Reibbremsbelag unmittelbar oder mittelbar ab-
stützen, sie kann beispielsweise auch auf einer dem 
Reibbremsbelag gegenüberliegenden Seite der 
Bremsscheibe in beispielsweise einem schwimmend 
gelagerten Bremssattel angeordnet sein. Ist die Ab-
stützung nicht gelöst, stützt sich der Reibbremsbelag 
mittelbar oder unmittelbar über die Abstützung wie 
üblich in beispielsweise einem Bremssattel ab. Ist die 
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Abstützung gelöst, verliert der Reibbremsbelag seine 
Abstützung und die Reibungsbremse löst sich. Eine 
Betätigung der Reibungsbremse bei gelöster Abstüt-
zung ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Vorteile der Erfindung

[0009] Die Erfindung hat den Vorteil, dass ein Lösen 
der Reibungsbremse bei Ausfall der Betätigungsein-
richtung oder auch der Energieversorgung durch Lö-
sen der Abstützung möglich ist. Je nach Ausführung 
der erfindungsgemäßen Reibungsbremse löst sie 
sich bei Ausfall der Energieversorgung von selbst. 
Wichtig ist die Lösbarkeit der Reibungsbremse, wenn 
die Reibungsbremse selbsthemmend wirkt, auch 
wenn die Selbsthemmung nur bei großem Reibwert 
auftritt. Selbsthemmung der Reibungsbremse tritt 
auf, wenn die Selbstverstärkung so groß ist, dass die 
Bremskraft bei betätigter Reibungsbremse von selbst 
ansteigen und zu einem Blockieren der Reibungs-
bremse führen würde, wenn der Reibbremsbelag 
nicht von der Betätigungseinrichtung rückgehalten 
wird. Ein Verringern der Bremskraft und ein Lösen 
der Reibungsbremse ist in diesem Fall nur mit der 
Betätigungseinrichtung möglich, die den Reibbrems-
belag in Löserichtung beaufschlagt. Ein Blockieren 
der Reibungsbremse lässt sich durch Lösen der Ab-
stützung vermeiden und die Bremse lässt sich auch 
bei Ausfall der Betätigungseinrichtung lösen. Das er-
möglicht einen Betrieb bzw. eine konstruktive Ausle-
gung der Reibungsbremse und ihrer Selbstverstär-
kungseinrichtung zumindest teilweise im selbsthem-
menden Bereich. Das ermöglicht eine hohe Selbst-
verstärkung, wodurch eine Betätigungskraft und Be-
tätigungsenergie niedrig sind. Außer dem verringer-
ten Energiebedarf hat das den Vorteil der Verwend-
barkeit einer vergleichsweise leichten und kleinbau-
enden Betätigungseinrichtung.

[0010] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Aus-
gestaltungen und Weiterbildungen der im Anspruch 1 
angegebenen Erfindung zum Gegenstand.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Die einzige Figur zeigt eine er-
findungsgemäße Reibungsbremse. Die Zeichnung 
ist als schematisierte und vereinfachte Darstellung 
zur Erläuterung der Erfindung zu verstehen.

Ausführungsform der Erfindung

[0012] Die in der Zeichnung dargestellte erfindungs-
gemäße Reibungsbremse ist eine Scheibenbremse 1
mit einem Bremssattel 2, in dem zwei Reibbremsbe-
läge 3, 4 beiderseits einer Bremsscheibe 5 angeord-
net sind. Einer der beiden Reibbremsbeläge 3 liegt 
unbeweglich im Bremssattel 2 ein, er wird nachfol-

gend als fester Reibbremsbelag 3 bezeichnet. Der 
andere Reibbremsbelag 4 weist einen Keilkörper 6
auf einer der Bremsscheibe 5 abgewandten Rücksei-
te auf. Der Keilkörper 6 weist zwei Keilflächen 7 auf 
seiner der Bremsscheibe 5 abgewandten Rückseite 
auf, die in entgegengesetzten Richtungen geneigt 
sind. Über die Keilflächen 7 stützt sich der Reib-
bremsbelag 4 an korrespondierenden Schrägflächen 
8 eines Widerlagers 9 ab. Die Keilflächen 7 und die 
Schrägflächen 8 verlaufen schräg in einem Keilwin-
kel α zur Bremsscheibe 5. Der Reibbremsbelag 4 ist 
entlang der Schrägflächen 8 verschieblich geführt, d. 
h. der Reibbremsbelag 4 ist auf einer gedachten 
schraubenlinienförmigen Bahn im Keilwinkel α zur 
Bremsscheibe 5 verschieblich, wobei eine gedachte 
Achse der schraubenlinienförmigen Bahn mit einer 
Drehachse der Bremsscheibe 5 übereinstimmt. Zur 
Betätigung wird der Reibbremsbelag 4 in Drehrich-
tung der Bremsscheibe 5 verschoben und stützt sich 
dabei an einer der beiden Schrägflächen 8 ab. Bei 
umgekehrter Drehrichtung der Bremsscheibe 5 stützt 
sich der Reibbremsbelag 4 an der anderen Schräg-
fläche 8 ab. Die Keilwinkel α der beiden Keilflächen 7
und Schrägflächen 8 können gleich oder unter-
schiedlich sein.

[0013] Zur Betätigung der Scheibenbremse 1 wird 
der Reibbremsbelag 4 wie bereits gesagt entlang ei-
ner der beiden Schrägflächen 8 verschoben, so dass 
er in Anlage an die Bremsscheibe 5 kommt. Er wird 
weiter verschoben, wodurch sich der Bremssattel 2
quer zur Bremsscheibe 5 verschiebt, so dass auch 
der gegenüberliegende feste Reibbremsbelag 3 ge-
gen die Bremsscheibe 5 gedrückt und diese ge-
bremst wird. Der Bremssattel 2 ist in symbolisch dar-
gestellten Lagerungen 23 quer zur Bremsscheibe 5
verschieblich, dies wird auch als schwimmende La-
gerung bezeichnet. Die beiden gegen die Brems-
scheibe 5 gedrückten Reibbremsbeläge 3, 4 brem-
sen die Bremsscheibe 5. Die drehende Bremsschei-
be 5 übt eine Reibungskraft auf die gegen sie ge-
drückten Reibbremsbeläge 3, 4 aus, die den ver-
schieblichen, nachfolgend als beweglichen bezeich-
neten Reibbremsbelag 4 in Richtung eines enger 
werdenden Keilspalts zwischen der Schrägfläche 8
und der Bremsscheibe 5 beaufschlagt. Die Abstüt-
zung des Reibbremsbelags 4 über seinen Keilkörper 
6 an der Schrägfläche 8 bewirkt eine Abstützkraft, die 
eine Komponente quer zur Bremsscheibe 5 aufweist. 
Diese Kraftkomponente quer zur Bremsscheibe 5
drückt den Reibbremsbelag 4 zusätzlich zu einer von 
einer noch zu erläuternden Betätigungseinrichtung 
aufgebrachten Andruckkraft gegen die Bremsschei-
be 5, wodurch die Bremskraft erhöht wird. Der Keil-
körper 6 mit den Keilflächen 7 und das Widerlager 9
mit den Schrägflächen 8 bilden eine Selbstverstär-
kungseinrichtung 10 der Scheibenbremse 1, die eine 
bei betätigter Scheibenbremse 1 von der drehenden 
Bremsscheibe 5 auf den beweglichen Reibbremsbe-
lag 4 ausgeübte Reibungskraft in eine Andruckkraft 
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wandelt, die die Bremskraft der Scheibenbremse 1
verstärkt. Die Selbstverstärkungseinrichtung 10 weist 
den beschriebenen Doppelkeilmechanismus auf, der 
in beiden Drehrichtungen der Bremsscheibe 5 wirk-
sam ist.

[0014] Der Keilkörper 6 kann an den Schrägflächen 
8 wälzgelagert sein, im dargestellten Ausführungs-
beispiel ist er gleitgelagert.

[0015] Eine Elastizität des Bremssattels 2 und ggf. 
weiterer Teile der Scheibenbremse 1 wie beispiels-
weise der Reibbremsbeläge 3, 4 ist in der Zeichnung 
durch die Federsymbole 11 angedeutet.

[0016] Die Betätigungseinrichtung der Scheiben-
bremse 1 ist elektromechanisch, sie weist eine Zahn-
stange 12 am Keilkörper 6 auf, die zwei Abschnitte 
aufweist, die jeweils parallel zu einer der beiden Keil-
flächen 7 bzw. Schrägflächen 8 verlaufen. In der Mitte 
ist die Zahnstange 12 abgewinkelt oder gekrümmt. 
Mit der Zahnstange 12 kämmt ein Zahnrad 13, das 
drehbar am Bremssattel 2 gelagert ist und das mit ei-
nem nicht dargestellten Elektromotor über ein eben-
falls nicht dargestelltes Zahnrad-Untersetzungsge-
triebe antreibbar ist. Durch drehenden Antrieb des 
Zahnrads 13 wird der Keilkörper 6 und mit ihm der 
bewegliche Reibbremsbelag 4 in vorstehend erläu-
terter Weise verschoben und die Scheibenbremse 1
dadurch betätigt.

[0017] Über einen Stützkörper 14, der auf einer der 
Bremsscheibe 5 abgewandten Rückseite des Wider-
lagers 9 angeordnet ist, stützt sich der bewegliche 
Reibbremsbelag 4 über den Keilkörper 6 und das Wi-
derlager 9 im Bremssattel 2 ab. Der Stützkörper 14 ist 
ein rotationssymmetrisches Teil mit einem Außenge-
winde 15, das in ein Innengewinde 16 des Bremssat-
tels 2 eingeschraubt ist. Eine Gewindesteigung ist so 
groß gewählt, dass die Gewinde 15, 16 nicht selbst-
hemmend sind. Die Abstützung des Widerlagers 9
am Stützkörper 14 erfolgt über ein Axial-Kegelrollen-
lager 18, so dass der Stützkörper 14 leichtgängig 
drehbar ist. Der Stützkörper 14 bildet eine Abstüt-
zung 17 für den beweglichen Reibbremsbelag 4, die 
aufgrund der nicht selbsthemmenden Gewinde 15, 
16 selbsttätig lösend ausgebildet ist. Ein Arretierstift 
19, der in eine Bohrung im Außenbereich des Stütz-
körpers 14 eingreift, hält den Stützkörper 14 drehfest, 
so dass er den beweglichen Reibbremsbelag 4 bei ei-
ner Betätigung der Scheibenbremse 1 im Bremssat-
tel 2 abstützt. Der Arretierstift 19 wird von einem 
Elektromagneten 20 in der Bohrung des Stützkörpers 
14 gehalten, bei stromlosem Elektromagneten 20
zieht ein in der Zeichnung nicht sichtbares Federele-
ment den Arretierbolzen 19 aus dem Stützkörper 14
heraus, so dass der Stützkörper 14 frei drehbar ist 
und sich die Abstützung 17 selbsttätig löst. Die Ab-
stützung 17 und mit ihr die Scheibenbremse 1 ist da-
durch immer lösbar, auch bei einem Ausfall der Betä-

tigungseinrichtung 12, 13 der Scheibenbremse 1
oder einem Ausfall der Energieversorgung. Der Elek-
tromagnet 20 weist zwei in Reihe geschaltete Schal-
ter, beispielsweise Transistoren 21 auf, um ein Lösen 
auch bei einem Kurzschluss des Schalters sicherzu-
stellen. Eine ungewollte Betätigung des Elektromag-
neten 20 lässt sich so verhindern.

[0018] Ein Federelement 22 in Form einer Schrau-
bendruckfeder stützt sich im Bremssattel 2 ab und 
beaufschlagt das Widerlager 9 in Richtung der 
Bremsscheibe 5. Das als Schraubendruckfeder aus-
gebildete Federelement 22 umschließt den Stützkör-
per 14. Es bewirkt eine selbsttätige Zustellung der 
Abstützung 17 bei nicht betätigter Scheibenbremse 1
und durch Rückziehen des Arretierstifts 19 gelöster 
Abstützung 17. Nach einem Lösen der Abstützung 17
durch Rückziehen des Arretierstifts 19 gibt die Ab-
stützung 17 nach, d. h. sie stützt den beweglichen 
Reibbremsbelag 14 nicht mehr gegen die Andruck-
kraft an die Bremsscheibe 5 ab, so dass die Schei-
benbremse 1 gelöst ist.

[0019] Der Stützkörper 14 weist auf einem gedach-
ten Kreis angeordnete Löcher für den Eingriff des Ar-
retierstifts 19 auf, so dass der Stützkörper 14 in kur-
zen Drehwinkelschritten feststellbar ist. Die Feststel-
lung des Stützkörpers 14 mittels des in das Loch ein-
greifenden Arretierstifts 19 ist formschlüssig. Es ist 
auch eine kraft- bzw. reibschlüssige und stufenlose 
Feststellung des Stützkörpers 14 möglich (nicht dar-
gestellt).

[0020] Zur Einstellung eines Lüftspiels der Schei-
benbremse 1 wird die Abstützung 17 durch Heraus-
ziehen des Arretierstifts 19 aus dem Stützkörper 14
durch stromlosen Elektromagneten 20 gelöst. Das 
Federelement 22 bewegt das Widerlager 9 in Rich-
tung zur Bremsscheibe 5, so dass der Reibbremsbe-
lag 4 an der Bremsscheibe 5 anliegt. Mit der Betäti-
gungseinrichtung 12, 13 wird der Reibbremsbelag 4
so weit verschoben, wie es einem gewünschten Lüft-
spiel, also einem Spalt zwischen dem Reibbremsbe-
lag 4 und der Bremsscheibe 5 entspricht. Der Reib-
bremsbelag 4 kann auch vor einem Lösen der Abstüt-
zung 17 verschoben werden. Durch Bestromen des 
Elektromagneten 20 wird die Abstützung 17 festge-
stellt und der Reibbremsbelag 4 wird in seine Aus-
gangsstellung zurück verschoben, wobei sich das 
gewünschte Lüftspiel einstellt. Auf diese Weise wird 
eine Verschleißnachstellung erreicht. Die Einstellung 
des Lüftspiels kann prinzipiell bei drehender Brems-
scheibe 5 erfolgen, vorzugsweise erfolgt sie bei still-
stehender Bremsscheibe 5, d. h. bei Stillstand eines 
mit der Scheibenbremse 1 ausgerüsteten Fahrzeugs. 
Die Einstellung des Lüftspiels kann beispielsweise 
immer bei Einschalten einer Zündung des Fahrzeugs 
vorgenommen werden.

[0021] Der Keilwinkel α der dargestellten und be-
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schriebenen Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Scheibenbremse 1 ist so spitz gewählt, dass 
Selbsthemmung der Scheibenbremse 1 auftritt. Das 
gilt jedenfalls für einen Teil des Bereichs des Reib-
werts μ zwischen dem Reibbremsbelag 4 und der 
Bremsscheibe 5, der in der Praxis auftreten kann. 
Vorzugsweise gilt es für den größeren oder den ge-
samten Bereich des Reibwerts μ, weil die notwendige 
Betätigungskraft und Betätigungsenergie der Schei-
benbremse 1 dadurch geringer ist. Die Scheiben-
bremse 1 ist für einen negativen Bremsenkennwert 
C* oder für einen Bremsenkennwert C* im Bereich ei-
ner Polstelle, an der der Bremsenkennwert C* sein 
Vorzeichen wechselt, ausgelegt. Der Bremsenkenn-
wert C* ist das Verhältnis zwischen Umfangskraft an 
der Bremsscheibe 5 und Betätigungskraft zum Ver-
schieben bzw. Halten des beweglichen Reibbrems-
belags 4. Bei selbsthemmendem Betrieb würde die 
Selbstverstärkung der Scheibenbremse 1 die Brems-
kraft bis zum Blockieren der Bremsscheibe 5 an-
wachsen lassen, der Reibbremsbelag 4 muss bei ei-
ner gewünschten Bremskraft gegen Weiterbewe-
gung mit der Bremsscheibe 5 von der Betätigungs-
einrichtung rückgehalten werden. Zur Verringerung 
der Bremskraft muss der Reibbremsbelag 4 durch 
Aufbringen einer Betätigungskraft mit der Betäti-
gungseinrichtung in Löserichtung verschoben wer-
den, eine Erhöhung der Bremskraft erfolgt kraft- und 
energielos.

[0022] Eine Federkraft des Federelements 22 ist so 
klein, dass der bewegliche Reibbremsbelag 4 mit nur 
niedriger Andruckkraft an der Bremsscheibe 5 an-
liegt, die eine vernachlässigbare Bremskraft erzeugt. 
Ein mit der Scheibenbremse 1 ausgerüstetes Fahr-
zeug kann bei Ausfall der Scheibenbremse 1 benutzt 
werden, auch wenn der bewegliche Reibbremsbelag 
4 vom Federelement 22 gegen die Bremsscheibe 5
gedrückt wird.

Patentansprüche

1.  Selbstverstärkende elektromechanische Rei-
bungsbremse, mit einem Reibbremsbelag (4), der 
zur Betätigung der Reibungsbremse (1) mit einer Be-
tätigungseinrichtung (12, 13) gegen einen zu brem-
senden Bremskörper (5) drückbar ist, mit einer 
Selbstverstärkungseinrichtung (10), die eine vom 
drehenden Bremskörper (5) auf den beim Bremsen 
gegen ihn gedrückten Reibbremsbelag (4) ausgeüb-
te Reibungskraft in eine Andruckkraft wandelt, die 
den Reibbremsbelag (4) zusätzlich zu einer von der 
Betätigungseinrichtung (12, 13) aufgebrachten An-
druckkraft gegen den Bremskörper (5) drückt, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reibungsbremse 
(1) eine lösbare Abstützung (17) für den Reibbrems-
belag (4) aufweist, die in nicht gelöstem Zustand den 
Reibbremsbelag (4) gegen eine Reaktionskraft zur 
Andruckkraft abstützt und die nach einem Lösen 
nachgibt.

2.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstützung (17) selbsttätig lösend 
ist.

3.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstützung (17) in verschiedenen 
Abständen vom Bremskörper (5) feststellbar ist.

4.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Abstützung (17) in gelöstem 
Zustand selbsttätig zustellt.

5.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Selbstverstärkungseinrichtung 
(17) für eine Polstelle eines Bremsenkennwerts C* 
ausgelegt ist.

6.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reibungsbremse (1) einen negati-
ven Bremsenkennwert C* aufweist.

7.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Selbstverstärkungseinrichtung 
(10) in beiden Drehrichtungen des Bremskörpers (5) 
wirksam ist.

8.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reibungsbremse eine Scheiben-
bremse (1) ist.

9.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Selbstverstärkungseinrichtung 
(10) einen Rampenmechanismus (6, 7, 8, 9) auf-
weist.

10.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstützung (17) redundant lösbar 
ist.

11.  Elektromechanische selbstverstärkende Rei-
bungsbremse nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Einstellung eines Lüftspiels zwi-
schen dem Reibbremsbelag (4) und dem Bremskör-
per (5) der Reibbremsbelag (4) mit der Betätigungs-
einrichtung (12, 13) um einen dem gewünschten Lüft-
spiel entsprechenden Weg verschoben, die Abstüt-
zung (17) gelöst und nach Anlage des Reibbremsbe-
lags (4) am Bremskörper (5) festgestellt und der 
Reibbremsbelag (4) anschließend mit der Betäti-
gungseinrichtung (12, 13) in seine Ausgangsstellung 
5/7



DE 10 2006 014 250 A1    2007.10.04
zurückverschoben wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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