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(54) Bezeichnung: Bremsbacke für eine Scheibenbremse eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Brems-
backe (10) für eine Scheibenbremse eines Kraftfahrzeugs,
umfassend eine Trägerplatte (12) mit einem auf einer Sei-
te der Trägerplatte (12) aufgebrachten Reibbelag (16) und
mindestens einem an der Trägerplatte (12) angeordneten
Dämpfungselement (18). Die Erfindung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerplatte (12) in axialer Richtung (a)
betrachtet geteilt, ein erstes und zweites Trägerplattenteil
(12a, 12b) aufweisend ausgebildet ist, und dass zwischen
dem ersten und zweiten Trägerplattenteil (12a, 12b) ein
Dämpfungselement (18) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bremsbacke für ei-
ne Scheibenbremse eines Kraftfahrzeugs gemäß der
im Oberbegriff des Patentanspruches 1 angegebe-
nen Art.

[0002] Eine gattungsgemäße Bremsbacke für ei-
ne Scheibenbremse eines Kraftfahrzeugs ist in der
EP 1 802 887 B1 offenbart. Die offenbarte Brems-
backe weist eine Belagträgerplatte auf, mit einem
auf einer Seite der Belagträgerplatte angeordneten
Reibbelag und einem Dämpfungsblech, das an einer
zweiten dem Reibbelag abgewandten Seite der Be-
lagträgerplatte angeordnet ist. Als nachteilig erweist
sich hierbei, dass trotz des Dämpfungsbleches Ge-
räuschemissionen auftreten, die von der Umwelt als
störend und unangenehm empfunden werden.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Bremsbacke gemäß der im Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1 angegebenen Art derart weiterzu-
bilden, dass die Ausbreitung von als störend empfun-
denen Geräuschen weitestgehend vermieden wird.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruches 1 in Verbin-
dung mit seinen Oberbegriffsmerkmalen gelöst.

[0005] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0006] In bekannter Art und Weise umfasst die
Bremsbacke für eine Scheibenbremse eines Kraft-
fahrzeugs eine Trägerplatte mit einem auf einer Seite
der Trägerplatte aufgebrachten Reibbelag und min-
destens einem an der Trägerplatte angeordneten
Dämpfungselement.

[0007] Erfindungsgemäß ist die Trägerplatte in axia-
ler Richtung betrachtet geteilt, ein erstes und zweites
Trägerplattenteil aufweisend ausgebildet, wobei zwi-
schen dem ersten und zweiten Trägerplattenteil min-
destens ein Dämpfungselement angeordnet ist.

[0008] Dies hat den positiven Effekt, dass Geräu-
sche, die durch selbsterzeugte Schwingungen zwi-
schen Bremsscheibe und Bremsbeläge entstehen,
und mittels Körperschall innerhalb der Trägerplat-
te übertragen werden, durch das erfindungsgemäße
Vorsehen von mindestens einem Dämpfungselement
zwischen zwei Trägerplattenteilen gezielt gedämpft
werden, so dass ein geringer Betrag mittels Luftschall
an die Umgebung abgestrahlt wird, was eine signifi-
kante Reduktion der Geräuschabstrahlung bedingt.

[0009] Vorzugsweise sind hierbei das erste und
zweite Trägerplattenteil mittels einer Klebeverbin-
dung miteinander verbunden. Die Verbindung der
beiden Trägerplattenteile mittels einer Klebeverbin-

dung erweist sich als besonders vorteilhaft, da Kleber
bekanntlich ebenfalls sehr gute Dämpfungseigen-
schaften aufweist, so dass aufgrund dieser Verbin-
dungsmethode eine zusätzliche Dämpfung ermög-
licht ist.

[0010] Um die mittels der Klebeverbindung erziel-
bare zusätzliche Dämpfungseigenschaften lokal zu
beeinflussen, ist vorzugsweise die Klebeverbindung
mit unterschiedlicher Dicke und/oder aus verschie-
den Klebesorten ausgeführt.

[0011] Vorzugsweise ist am ersten und/oder zweiten
Trägerplattenteil mindestens ein in axialer Richtung
ausgerichteter, ein Dämpfungselement aufweisender
Vorsprung ausgebildet, über den das erste und zwei-
te Trägerplattenteil miteinander in Kontakt stehen.
Diese Ausgestaltung hat den positiven Effekt, dass
eine nahezu formschlüssige Verbindung der beiden
Trägerplattenteile gewährleistet ist.

[0012] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist zwischen dem ersten und
zweiten Trägerplattenteil mindestens ein geschlos-
sener Hohlraum ausgebildet. Diese Ausführungs-
form erweist sich als besonders vorteilhaft, da auf-
grund des mindestens einen Hohlraums nunmehr ne-
ben der Körperschall-Dämpfung innerhalb des Hohl-
raums auch eine Luftschall-Dämpfung auftritt.

[0013] Vorzugsweise ist die Oberfläche der Innen-
seite des mindestens einen Hohlraums grob bearbei-
tet, uneben und/oder in großer Welligkeit strukturiert,
d. h. ähnlich den Wänden eines Akustiklabors, aus-
gebildet, um die Abstrahlwellen gezielt zu brechen.

[0014] Für den Fall, dass mehrere Hohlräume zwi-
schen den beiden Trägerplattenteilen ausgebildet
sind, weisen diese vorzugsweise unterschiedliche
Höhen und/oder Breiten und damit unterschiedliche
Volumina auf. Die Ausbildung der mehreren Hohlräu-
me mit unterschiedlichen Volumina hat den positiven
Effekt, dass hierdurch die lokale Dissipation der Wel-
len beeinflussbar ist.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die in axialer Richtung be-
trachtete mehrteilige Trägerplatte aus unterschiedli-
chen Werkstoffen ausgebildet ist. Dies hat den posi-
tiven Effekt, dass durch eine gezielte Auswahl eines
Werkstoffes anhand seiner Strukturdämpfung das
Dämpfungsvermögen der Trägerplatte beeinflussbar
ist.

[0016] Der Vollständigkeit halber wird noch darauf
hingewiesen, dass unter dem Begriff Dämpfungsele-
ment vorliegend insbesondere ein Dämpfungsblech
oder eine Dämpfungsfolie verstanden wird.
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[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in
Verbindung mit den in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispielen.

[0018] In der Beschreibung, in den Ansprüchen und
in der Zeichnung werden die in der unten aufgeführ-
ten Liste der Bezugszeichen verwendeten Begriffe
und zugeordneten Bezugszeichen verwendet.

[0019] In der Zeichnung bedeutet:

[0020] Fig. 1 eine Scheibenbremse eines Kraftfahr-
zeugs gemäß dem Stand der Technik, und

[0021] Fig. 2 eine Schnittdarstellung verschiede-
ner Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen
Bremsbacke.

[0022] Fig. 1 zeigt eine insgesamt mit der Bezugs-
ziffer 100 bezeichnete Scheibenbremse eines Kraft-
fahrzeugs.

[0023] Die in Fig. 1 lediglich schematisch dargestell-
te Bremsbacke 10 umfasst eine Trägerplatte 12, die
auf ihrer der Bremsscheibe 14 zugewandten Seite ei-
nen Reibbelag 16 aufweist. An der gegenüberliegen-
den Seite der Trägerplatte 12 ist ein Dämpfungsele-
ment 18 angeordnet.

[0024] Das Dämpfungselement 18 ist vorliegend als
ein so genanntes Dämpfungsblech ausgebildet. Eine
Ausbildung als Dämpfungsfolie ist ebenfalls denkbar.

[0025] Die bei einem Bremsvorgang auftretenden
Schwingungen zwischen Bremsscheibe 14 und Reib-
belag 16 werden mittels Körperschall innerhalb der
Trägerplatte 12 übertragen und anschließend weiter
an die Umgebung durch Luftschall verbreitet. Trotz
des zur Geräuschreduktion vorgesehenen Dämp-
fungsblechs 18 treten Geräuschemissionen auf, die
als störend und unangenehm empfunden werden.

[0026] Zur Reduzierung dieser als unangenehm
empfundenen Geräuschen ist, wie Fig. 2 zu entneh-
men ist, bei der erfindungsgemäßen Bremsbacke 10
die Trägerplatte 12 in axialer Richtung betrachtet ge-
teilt, und ein erstes Trägerplattenteil 12a und ein
zweites Trägerplattenteil 12b aufweisend ausgebil-
det.

[0027] Zudem ist, wie den in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsformen zu entnehmen ist, zwischen dem
ersten Trägerplattenteil 12a und dem zweiten Träger-
plattenteil 12b, mindestens ein Dämpfungsblech 18
angeordnet.

[0028] Durch die Anordnung des bzw. der Dämp-
fungsbleche 18 zwischen dem ersten und zweiten

Trägerplattenteil 12a, 12b wird in vorteilhafter Wei-
se die Köperschallübertragung innerhalb der Träger-
platte 12 wirksam gedämpft. Als Konsequenz davon
ist der an die Umgebung durch Luftschall übertrage-
ne Schwingungsbetrag geringer, so dass eine Ge-
räuschreduktion auftritt.

[0029] Bei der in Fig. 2 ganz links dargestellten Aus-
führungsform, stehen die beiden Trägerplattenteile
12a, 12b unmittelbar, lediglich über das Dämpfungs-
blech 18 voneinander getrennt, miteinander in Kon-
takt. Weiterhin sind an den beiden Trägerplattentei-
len 12a, 12b in axialer Richtung a ausgerichtete Vor-
sprünge 20 ausgebildet, die in entsprechende Aus-
nehmungen am gegenüberliegenden Teil eingreifen,
d. h. die beiden Trägerplattenteile 12a, 12b sind mit-
tels einer Steckverbindung formschlüssig miteinan-
der verbunden. Die Befestigung erfolgt vorwiegend
mittels einer Klebeverbindung.

[0030] Da auch die Klebeverbindung gute Dämp-
fungseigenschaften aufweist, wird auch hierüber die
Körperschallübertragung gedämpft, was sich somit
positiv auf die Geräuschreduktion auswirkt.

[0031] Bei den weiteren in Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsformen ist zwischen den beiden Trägerplat-
tenteilen 12a, 12b jeweils noch mindestens ein Hohl-
raum 22 ausgebildet. Der Hohlraum 22 ist hierbei als
abgeschlossener Hohlraum ausgebildet, d. h. er ist
sowohl in radialer Richtung r als auch in axialer Rich-
tung a vollständig geschlossen.

[0032] Aufgrund des nunmehr noch zwischen den
beiden Trägerplattenteilen 12a, 12b ausgebildeten
Hohlraums 22 tritt in der Trägerplatte 12 neben der
Körperschall-Dämpfung auch eine Luftschall-Dämp-
fung auf, so dass eine weitere Geräuschreduktion er-
zielt wird.

Bezugszeichenliste

100 Scheibenbremse eines Kraftfahrzeugs
10 Bremsbacke
12 Trägerplatte
12a Trägerplattenteil
12b Trägerplattenteil
14 Bremsscheibe
16 Reibbelag
18 Dämpfungselement
20 Vorsprung
22 Hohlraum
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1802887 B1 [0002]
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Patentansprüche

1.    Bremsbacke (10) für eine Scheibenbremse
eines Kraftfahrzeugs, umfassend eine Trägerplatte
(12) mit einem auf einer Seite der Trägerplatte (12)
aufgebrachten Reibbelag (16) und mindestens einem
an der Trägerplatte (12) angeordneten Dämpfungs-
element (18), dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägerplatte (12) in axialer Richtung (a) betrachtet
geteilt, ein erstes und zweites Trägerplattenteil (12a,
12b) aufweisend ausgebildet ist, und dass zwischen
dem ersten und zweiten Trägerplattenteil (12a, 12b)
mindestens ein Dämpfungselement (18) angeordnet
ist.

2.  Bremsbacke (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste und zweite Trägerplat-
tenteil (12a, 12b) mittels einer Klebeverbindung mit-
einander verbunden sind.

3.  Bremsbacke (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das die Klebeverbindung mit un-
terschiedlicher Dicke ausgebildet ist.

4.  Bremsbacke (10) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das die Klebeverbin-
dung aus unterschiedlichen Klebesorten ausgebildet
ist.

5.    Bremsbacke (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass am ersten
und/oder zweiten Trägerplattenteil (12a, 12b) min-
destens ein in axialer Richtung (a) ausgerichteter,
ein Dämpfungselement (18) aufweisender Vorsprung
(20) ausgebildet ist, über den das erste und zweite
Trägerplattenteil (12a, 12b) miteinander in Kontakt
stehen.

6.  Bremsbacke (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
ersten und zweiten Trägerplattenteil (12a, 12b) min-
destens ein geschlossener Hohlraum (22) ausgebil-
det ist.

7.  Bremsbacke (10) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Hohlraum
(22) eine uneben ausgebildete Oberfläche aufweist.

8.    Bremsbacke (10) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle mehrerer
zwischen dem ersten und zweiten Trägerplattenteil
(12a, 12b) ausgebildeter Hohlräume (22) diese un-
terschiedliche Volumina aufweisen.

9.   Bremsbacke (10) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mehrteilige Trägerplatte (12) aus unterschiedlichen
Materialen ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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