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(54) Bezeichnung: Bremseinheit

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Bremseinheit mit einem ersten Bremssattel und einem
separaten zweiten Bremssattel, die einer Bremsscheibe zu-
geordnet sind. Der erste Bremssattel umfasst zumindest ei-
nen ersten Bremsbelag, der selektiv – insbesondere elektro-
mechanisch – an die Bremsscheibe anpressbar ist und der
seitlich, das heißt quer zur Anpressrichtung, verschieblich
gelagert ist. Der Bremsbelag steht mit einem hydraulischen
System in Verbindung, das derart ausgestaltet ist, dass ei-
ne seitliche Verschiebung des ersten Bremsbelags in einen
hydraulischen Druck umwandelbar ist, durch den ein zwei-
ter Bremsbelag des zweiten Bremssattels gegen die Brems-
scheibe pressbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brems-
einheit mit einem ersten Bremssattel und einem zwei-
ten Bremssattel, die einer Bremsscheibe zugeordnet
sind.

[0002] Es sind Bremseinheiten bekannt, die zwei
miteinander gekoppelte Bremssättel aufweisen. Die-
se Kopplung dient dazu, eine besonders große
Bremswirkung zu erzielen. Derartige Systeme sind in
der Regel jedoch relativ teuer und aufwändig gestal-
tet.

[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Bremseinheit der vorstehend ge-
nannten Art zu schaffen, die zwar einfacher und
daher kostengünstiger aufgebaut ist, die gleichwohl
aber eine ebenso zuverlässige oder sogar bessere
Bremswirkung erzielt als herkömmliche Bremseinhei-
ten.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine
Bremseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0005] Erfindungsgemäß ist der zweite Bremssattel
eine separat von dem ersten Bremssattel ausgebilde-
te Baueinheit. Beide Bremssättel sind gemeinsam ei-
ner Bremsscheibe zugeordnet. Der erste Bremssat-
tel umfasst zumindest einen ersten Bremsbelag, der
selektiv – insbesondere elektromechanisch – an die
Bremsscheibe anpressbar ist und der seitlich, das
heißt quer zur Anpressrichtung, verschieblich gela-
gert ist. Der Bremsbelag steht mit einem hydrauli-
schen System in Verbindung, das derart ausgestal-
tet ist, dass eine seitliche Verschiebung des ers-
ten Bremsbelags in einen hydraulischen Druck um-
wandelbar ist, durch den ein zweiter Bremsbelag
des zweiten Bremssattels gegen die Bremsscheibe
pressbar ist.

[0006] Mit anderen Worten ist der erste Bremsbe-
lag derart gelagert, dass bei einem Anpressen des
Bremsbelags gegen die Bremsscheibe eine Ver-
schiebung des Bremsbelags möglich ist, die durch ei-
ne zwischen den genannten Bauteilen wirkende Rei-
bungskraft hervorgerufen wird. Vereinfacht gesagt
kann der erste Bremsbelag bis zu einem gewissen
Grad von der Bremsscheibe ”mitgenommen” werden.
Diese Verschiebung des ersten Bremsbelags wird
von dem hydraulischen System aufgenommen und
in einen hydraulischen Druck umgewandelt, der ei-
ne Aktuierung des zweiten Bremsbelags des zwei-
ten Bremssattels bewirkt. Die Aktuierung des zweiten
Bremsbelags erfolgt daher ”passiv”. Bereits die Aktu-
ierung des ersten Bremsbelags ist ausreichend, um
mit Einsetzen einer Bremswirkung, die mit Beginn ei-
nes Kontakts zwischen dem ersten Bremsbelag und
der Bremsscheibe erzeugt wird, den ersten Brems-
belag zu verschieben und damit letztlich den zwei-

ten Bremsbelags zu aktuieren. Je stärker die auf den
ersten Bremsbelag wirkende Anpresskraft ist, desto
stärker ist die Kopplung zwischen dem ersten Brems-
belag und der Bremsscheibe. Da eine seitliche Ver-
schiebung des ersten Bremsbelags eine Funktion der
zwischen dem ersten Bremsbelag und der Brems-
scheibe wirkenden Reibungskraft ist (die wiederum
eine Funktion der Anpresskraft ist), wird mit zuneh-
mender Anpresskraft des ersten Bremsbelags auch
eine Steigerung des hydraulischen Drucks und da-
mit der auf den zweiten Bremsbelag wirkenden An-
presskraft bewirkt. Vereinfacht dargestellt steigt die
von dem zweiten Bremssattel erzeugte Bremswir-
kung automatisch mit zunehmender Bremswirkung
des ersten Bremssattels an, was als Selbstverstär-
kung bezeichnet wird.

[0007] Die erfindungsgemäße Bremseinheit ist ein-
fach aufgebaut, was sich vorteilhaft auf ihre Herstel-
lungskosten und ihre Zuverlässigkeit auswirkt. Au-
ßerdem kann als zweiter Bremssattel eine herkömm-
liche Bremssattel-Konstruktion verwendet werden,
um die Herstellungs- und Wartungskosten der Brem-
seinheit weiter zu reduzieren.

[0008] Unter der Formulierung ”separater zweiter
Bremssattel” ist zu verstehen, dass der erste Brems-
sattel und der zweite Bremssattel funktionell eigen-
ständige Einheiten sind, die zwar zusammenwirken,
um einen Selbstverstärkungseffekt bereitzustellen,
die aber grundsätzlich auch eigenständig betrieben
werden könnten. Die beiden Bremssättel wirken mit
der gleichen Bremsscheibe zusammen. Zu diesem
Zweck können sie in Umfangsrichtung der Brems-
scheibe beliebig verteilt sein, bevorzugt sind sie al-
lerdings unmittelbar hintereinander angeordnet und
insbesondere lösbar mechanisch miteinander gekop-
pelt.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform der Brems-
einheit weist das hydraulische System einen Geber-
zylinder auf, der durch eine seitliche Verschiebung
des ersten Bremsbelags mit einer Kraft beaufschlag-
bar ist, die einen Hydraulikdruck erzeugt, der über ei-
ne Druckleitung an einen Nehmerzylinder übertrag-
bar ist, um den zweiten Bremsbelag zu aktuieren. Um
die auf den Geberzylinder ausgeübte Kraft in eine
geeignete Kraft zur Beaufschlagung des Nehmerzy-
linders zu übersetzen, kann das Verhältnis einer hy-
draulisch aktiven Fläche des Geberzylinders zu einer
hydraulisch aktiven Fläche des Nehmerzylinders ent-
sprechend angepasst werden.

[0010] Der erste Bremssattel kann eine schlitzarti-
ge Führungseinrichtung aufweisen, um eine seitliche
Bewegung des ersten Bremsbelags im Wesentlichen
auf eine Bewegung in Umfangsrichtung der Brems-
scheibe oder koaxial dazu zu begrenzen. Eine der-
artige Führungseinrichtung erlaubt auf einfache Wei-
se eine Kontrolle der Bewegung des ersten Brems-
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belags, was insbesondere eine effiziente Ankopplung
des Bremsbelags an das hydraulische System er-
möglicht.

[0011] Der erste Bremssattel weist bevorzugt eine
Anschlageinrichtung auf, um die seitliche Bewegung
des ersten Bremsbelags zu begrenzen. Diese kann
an einem geeigneten, fest angeordneten Bauteil des
ersten Bremssattels angeordnet sein. Grundsätzlich
ist es auch vorstellbar, dass ein Anschlag zur Begren-
zung der seitlichen Bewegung des ersten Bremsbe-
lags durch eine geeignete Ausgestaltung des hydrau-
lischen Systems bewirkt wird, beispielsweise durch
entsprechende mechanische Komponenten (z. B. ein
Absatz in einem dem Geberzylinder zugeordneten
Druckraum, der eine maximale Eindringtiefe des Zy-
linders in den Druckraum begrenzt) und/oder einen
”hydraulischen Anschlag”.

[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform der
Bremseinheit ist ein Aktuierungsmechanismus zur
Erzeugung der Anpressbewegung des ersten Brems-
belags an die Bremsscheibe vorgesehen. Dieser
umfasst einen Kugelrampenmechanismus, der bei-
spielsweise eine Drehbewegung eines Aktuierungs-
motors in eine eine Anpresskraft bewirkende axia-
le Bewegung erzeugt. Der Aktuierungsmechanismus
kann zumindest eine Rastposition zur Arretierung des
ersten Bremsbelags in einer vorbestimmten Position
aufweisen, um eine Feststellbremsen-Funktion be-
reitzustellen.

[0013] Zwischen dem Bremsbelag und/oder einem
dem Bremsbelag zugeordneten Bremsbelagträger
und dem Aktuierungsmechanismus kann ein Axialla-
ger vorgesehen sein, um zu verhindern, dass die seit-
liche Bewegung des ersten Bremsbelags bei Aktuie-
rung der Bremseinheit eine schädliche Rückwirkung
auf den Aktuierungsmechanismus ausübt.

[0014] Bevorzugt ist der erste Bremssattel als
Schwimmrahmen-Sattel ausgeführt. Auch der zweite
Bremssattel kann derart ausgestaltet sein.

[0015] Für eine Verschleißkompensation zur Sicher-
stellung einer gleichbleibenden Aktuierungscharak-
teristik der Bremseinheit kann dem hydraulischen
System eine Ausgleichsvorrichtung mit einem Aus-
gleichsbehälter zugeordnet sein, mit der die Menge
von Hydraulikfluid in dem hydraulischen System an-
passbar ist. Wenn beispielsweise der zweite Brems-
belag im Laufe der Zeit aufgrund von Verschleiß
an Dicke abnimmt, kann dem hydraulischen Sys-
tem Hydraulikfluid zugeführt werden, um eine Null-
punktsposition des zweiten Bremsbelags in Bezug
auf die Bremsscheibe – das heißt ein Abstand zwi-
schen dem zweiten Bremsbelag und der Bremsschei-
be beim nicht aktuiertem Zustand der Bremseinheit
– nachzuregeln. Mit anderen Worten wird dem bei
einem Bremsvorgang aktiven Bereich des hydrauli-

schen Systems bei einer Kompensation so viel Hy-
draulikfluid aus dem Ausgleichsbehälter zugeführt,
bis sichergestellt ist, dass der Nullpunktsabstand zwi-
schen dem zweiten Bremsbelag und der Bremsschei-
be wieder einen vorbestimmten Wert annimmt. Ein
Verschleißkompensationsvorgang kann bei geeigne-
ter Ausgestaltung des hydraulischen Systems auch
automatisch erfolgen.

[0016] Weitere Ausführungsformen der Erfindung
sind in der Beschreibung, den Unteransprüchen und
den Zeichnungen angegeben.

[0017] Nachfolgend wird eine vorteilhafte Ausfüh-
rungsform der Erfindung rein beispielhaft anhand der
beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Bremseinheit,

[0019] Fig. 2 eine Draufsicht der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Bremseinheit 10, die einer
Bremsscheibe 12 zugeordnet ist, die wiederum bei-
spielsweise mit einem Rad (nicht gezeigt) eines Fahr-
zeugs gekoppelt ist. Die Bremseinheit 10 umfasst ei-
nen ersten Bremssattel 14 und einen zweiten Brems-
sattel 16.

[0021] Der Bremssattel 14 weist einen Bremsbelag-
träger 18 auf, der einen nicht gezeigten Bremsbelag
trägt. Durch einen Aktuierungsmechanismus 20, der
bevorzugt elektromechanisch wirkt, kann der Brems-
belag gegen die Bremsscheibe 12 gedrückt werden.
Der Bremsbelagträger 18 ist jedoch in Umfangsrich-
tung der Bremsscheibe 12 nicht starr angebracht,
sondern kann sich quer zu einer senkrecht zur Bild-
ebene wirkenden Anpresskraft bewegen. Die seitli-
che Bewegung des Bremsbelagträgers 18 wird durch
eine Führungseinrichtung 22 geführt. Diese umfasst
Führungsabschnitte 24, die an einem Trägerelement
26 des Bremssattels 14 ausgebildet sind, und kom-
plementär ausgebildete Führungsausnehmungen 28,
die an dem Bremsbelagträger 18 ausgebildet sind.

[0022] Wenn sich die Bremsscheibe 12 in eine Dreh-
richtung D dreht, wird bei einer Aktuierung des
Bremssattels 14 bei Kontakt des Bremsbelags mit
der Bremsscheibe 12 eine Reibungskraft zwischen
den genannten Komponenten erzeugt, die eine durch
die Führungseinrichtung 22 geführte Bewegung des
Bremsbelags erzeugt. Dadurch wird auch ein Aktu-
ierungsabschnitt 30 des Bremsbelagträgers 18 rela-
tiv zu dem Trägerelement 26 bewegt und gegen ei-
nen Geberzylinder 32 eines hydraulischen Systems
34 gepresst. Dies führt zu einer Bewegung des Ge-
berzylinders 32 und damit zu einem Aufbau eines Hy-
draulikdrucks in dem hydraulischen System 34. Der
Hydraulikdruck wirkt auf einen nicht gezeigten Neh-
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merzylinder, der als Teil eines hydraulischen Aktu-
ierungssystems 36 wiederum einen Bremsbelag des
Bremssattels 16 gegen die Bremsscheibe 12 drückt.

[0023] Dem hydraulischen System 34 ist ein Aus-
gleichsbehälter 35 zugeordnet, der Hydraulikfluid
aufnehmen kann und mit dem sich eine Verschleiß-
nachstellung bewerkstelligen lässt. D. h. durch ei-
ne Anpassung der Menge des in dem hydraulischen
System 34 befindlichen Hydraulikfluids kann ein Ver-
schleiß der Bremsbeläge kompensiert werden.

[0024] Eine Entlüftung des hydraulischen Systems
34 und des hydraulischen Aktuierungssystems 36
wird durch ein Entlüftungsventil 37 ermöglicht.

[0025] Bei dem Bremssattel 16 kann es sich um ei-
nen Bremssattel herkömmlicher Ausgestaltung han-
deln. Das heißt, der Bremssattel 16 bildet eine kos-
tengünstige Ergänzung des Bremssattels 14, um die
insgesamt von der Bremseinheit 10 bereitgestellte
Bremsleistung mit Hilfe des eingangs beschriebenen
Selbstverstärkungseffekts zu erhöhen. Dazu muss
das hydraulische Aktuierungssystem 36 des zweiten
Bremssattels 16 lediglich mit dem von dem Bremss-
attelträger 18 betätigten Geberzylinder 32 über eine
Druckleitung 40 hydraulisch gekoppelt werden.

[0026] Die Bremssättel 14, 16 sind lösbar mit einem
Bolzen 38 miteinander gekoppelt, was eine verein-
fachte mechanische Fixierung der beiden Bremssät-
tel ermöglicht und bei einer Wartung einen schnel-
len Austausch der beschädigten Komponente ermög-
licht. Funktionell sind die beiden Bremssättel 14, 16
lediglich über das hydraulische System 34 miteinan-
der gekoppelt.

[0027] Aufgrund der durch die Bremseinheit 10 be-
reitgestellten großen Bremswirkung kann das Ma-
terial des ersten Bremsbelags einen vergleichswei-
se niedrigen Reibkoeffizienten aufweisen (zum Bei-
spiel 0,25 anstatt 0,4), um den Verschleiß zu ver-
ringern, ohne dabei im Vergleich zu herkömmlichen
Systemen an bei Aktuierung zur Verfügung gestellter
Bremswirkung zu verlieren. Aufgrund des vergleichs-
weise niedrigen Reibkoeffizienten der Bremsscheibe
12 und des Bremsbelags des Bremssattels 14 las-
sen sich zudem Reibwertschwankungen leichter be-
herrschen, die bei herkömmlichen Bremsen zu Rege-
lungs-Problemen führen.

[0028] Die Ausgestaltung der Bremseinheit 10 führt
zu einer linearen Selbstverstärkung, die eine Ma-
ximalbegrenzung aufweist. Die Selbstverstärkung
hängt dabei u. a. von der geometrischen Ausgestal-
tung bzw. von dem Flächenverhältnis der hydraulisch
aktiven Flächen des Geberzylinders 32 und des Neh-
merzylinders ab und kann auf einfache Weise an die
jeweils vorliegenden Bedingungen angepasst wer-
den. Eine Begrenzung der maximalen Selbstverstär-

kung kann beispielsweise dadurch erzeugt werden,
dass eine durch die Drehbewegung der Bremsschei-
be 12 erzeugte Bewegung des Bremsbelagträgers 18
durch einen Anschlag begrenzt wird.

[0029] Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, ein
Druckbegrenzungsventil vorzusehen, das sich bei Er-
reichen eines Maximaldrucks in dem hydraulischen
System 34 oder in dem hydraulische Aktuierungssys-
tem 36 öffnet, um eine durch das hydraulische Aktuie-
rungssystem 36 erzeugte Anpresskraft des Bremsbe-
lags des Bremssattels 16 zu begrenzen. Das Druck-
begrenzungsventil kann beispielsweise dem Geber-
zylinder 32, der Druckleitung 40 oder dem hydrau-
lischen Aktuierungssystem 36 des Bremssattels 16
zugeordnet sein.

[0030] Die Baueinheit 10 lässt sich auf einfache Wei-
se in ein ABS-System herkömmlicher Bauart ermög-
lichen. Die ABS-Funktion kann entweder mittels Re-
gelung des Aktuierungsmechanismus 20 und/oder
durch geeignete Ventileinrichtungen in dem hydrauli-
schen System 34 bewirkt werden. Da der Bremssattel
16 ohnehin hydraulisch aktuiert wird, ist es – abwei-
chend von der dargestellten Ausführungsform – auch
möglich, den Bremssattel 14 ebenfalls hydraulisch zu
aktuieren, um die Bremseinheit 10 in ein bestehen-
des hydraulisches Bremssystem – beispielsweise ei-
nes Kraftfahrzeugs – zu integrieren. Dieses lässt sich
auf einfache Weise ”fail-safe” konzipieren.

[0031] Wenn eine Drehbewegung der Bremsschei-
be 12 in Drehrichtung D' abgebremst wird, steht
der vorstehend beschriebene Selbstverstärkungsef-
fekt nicht zur Verfügung. Der Bremsbelagträger 18
wird ausgehend von der in Fig. 1 gezeigten Situa-
tion nach links bewegt, bis diese Bewegung durch
das Trägerelement 26 bzw. die Ausgestaltung der
Führungseinrichtung 22 gestoppt wird. Grundsätzlich
ist es möglich, auch für einen Abbremsvorgang der
Bremsscheibe 12 in Drehrichtung D' eine Selbstver-
stärkung vorzusehen. Dazu müssten an dem dem
Aktuierungsabschnitt 30 gegenüberliegenden Ende
des Bremsbelagträgers 18 ein entsprechender Ak-
tuierungsabschnitt und ein entsprechender Geberzy-
linder angeordnet sein, wobei letzterer mit dem hy-
draulischen Aktuierungssystem 36 in Verbindung ste-
hen müsste. In der Regel ist es allerdings nicht not-
wendig, diese „gespiegelten” Komponenten vorzuse-
hen, da zum Beispiel bei einem Kraftfahrzeug eine
der Drehrichtung D' entsprechende Rückwärtsfahrt
zumeist wesentlich geringere Maximalgeschwindig-
keiten mit sich bringt als eine Vorwärtsfahrt. Die zur
Verfügung zu stellende Maximalbremswirkung ist da-
her geringer und kann bereits durch einen geeignet
dimensionierten Bremssattel 14 aufgebracht werden.

[0032] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht der Bremsein-
heit 10 und verdeutlich die Schwimmsattel-Ausge-
staltung der Bremssättel 14, 16. Außerdem ist der
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von dem Aktuierungsabschnitt 30 betätigbare Geber-
zylinder 32 zu erkennen, der bei auf ihn ausgeübten
Druck in einem ihm zugeordneten Druckraum einen
Hydraulikdruck erzeugt, der über die Druckleitung 40
an das hydraulische Aktuierungssystem 36 geliefert
wird. Fig. 2 ist zu entnehmen, dass die Bremseinheit
10 zur Vereinfachung der Konstruktion nur auf einer
Seite der Bremsscheibe 12 einen Geberzylinder 32
vorsieht. Auch der Aktuierungsmechanismus 20 und
das hydraulische Aktuierungssystem 36 sind ledig-
lich einseitig vorhanden. Durch eine schwimmende
Lagerung der Trägerelemente 26 der Bremssättel 14
bzw. 16 wird allerdings eine gleichmäßige beidseitige
Kraftbeaufschlagung der Bremsscheibe 12 erzeugt.
Falls die an die Bremseinheit 10 gestellten Anforde-
rungen es allerdings erfordern, können auch beidsei-
tig der Bremsscheibe 12 Geberzylinder 32 und/oder
die Aktuierungsmechanismen bzw. -systeme 20, 36
vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

10 Bremseinheit
12 Bremsscheibe
14, 16 Bremssattel
18 Bremsbelagträger
20 Aktuierungsmechanismus
22 Führungseinrichtung
24 Führungsabschnitt
26 Trägerelement
28 Führungsausnehmung
30 Aktuierungsabschnitt
32 Geberzylinder
34 hydraulisches System
35 Ausgleichsbehälter
36 hydraulisches Aktuierungssystem
37 Entlüftungsventil
38 Bolzen
40 Druckleitung
D, D' Drehrichtung

Patentansprüche

1.    Bremseinheit mit einem ersten Bremssattel
(14) und einem separaten zweiten Bremssattel (16),
die einer Bremsscheibe (12) zugeordnet sind, wo-
bei der erste Bremssattel (14) zumindest einen ers-
ten Bremsbelag umfasst, der selektiv – insbesonde-
re elektromechanisch – an die Bremsscheibe (12) an-
pressbar ist und der seitlich, d. h. quer zur Anpress-
richtung, verschieblich gelagert ist, wobei der Brems-
belag mit einem hydraulischen System (34) in Verbin-
dung steht, das derart ausgestaltet ist, dass eine seit-
liche Verschiebung des ersten Bremsbelags in einen
hydraulischen Druck umwandelbar ist, durch den ein
zweiter Bremsbelag des zweiten Bremssattels (16)
gegen die Bremsscheibe (12) pressbar ist.

2.    Bremseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Geberzylinder (32) des hy-

draulischen Systems (34) durch eine seitliche Ver-
schiebung des ersten Bremsbelags mit einer Kraft be-
aufschlagbar ist, die einen Hydraulikdruck erzeugt,
der über eine Druckleitung (40) an einen Nehmerzy-
linder übertragbar ist, um den zweiten Bremsbelag zu
aktuieren.

3.    Bremseinheit nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis einer hydraulisch
aktiven Fläche des Geberzylinders (32) zu einer hy-
draulisch aktiven Fläche des Nehmerzylinders der-
art gewählt sind, dass die auf den Geberzylinder (32)
ausgeübte Kraft in eine geeignete Kraft zur Beauf-
schlagung des Nehmerzylinders übersetzbar ist.

4.  Bremseinheit nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Bremssattel (14) eine schlitzartige Füh-
rungseinrichtung (28) aufweist, um eine seitliche Be-
wegung des ersten Bremsbelags im Wesentlichen
auf eine Bewegung in Umfangsrichtung der Brems-
scheibe (12) oder koaxial dazu zu begrenzen.

5.  Bremseinheit nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Bremssattel (14) eine Anschlageinrichtung
(22, 26) aufweist, um die seitliche Bewegung des ers-
ten Bremsbelags (14) zu begrenzen.

6.  Bremseinheit nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Aktuierungsmechanismus (20) zur Erzeugung der
Anpressbewegung des ersten Bremsbelags (14) an
die Bremsscheibe (12) einen Kugelrampenmechanis-
mus umfasst

7.    Bremseinheit nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aktuierungsmechanismus
(20) zumindest eine Rastposition zur Arretierung des
ersten Bremsbelags in einer vorbestimmten Position
aufweist.

8.    Bremseinheit nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Brems-
belag und/oder einem dem Bremsbelag zugeordne-
ten Bremsbelagträger (18) und dem Aktuierungsme-
chanismus (20) ein Axiallager vorgesehen ist.

9.  Bremseinheit nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest der erste Bremssattel (14) als Schwimm-
rahmen-Sattel ausgeführt ist.

10.    Bremseinheit nach zumindest einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass dem hydraulischen System (34) eine Aus-
gleichsvorrichtung mit einem Ausgleichbehälter zu-
geordnet ist, mit der die Menge von Hydraulikfluid in
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dem hydraulischen System (34) anpassbar ist, um ei-
ne Verschleißkompensation zu bewirken.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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