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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Bremse
bzw. Bremszange, die an den Enden ihrer zwei Zangenarme
jeweils Bremsbacken aufweist. An dem Ende der Zangenar-
me gegenüber den Bremsbacken ist zwischen den Zan-
genarmen eine Krafterzeugungseinrichtung angeordnet und
zwischen den Enden der Zangenarme eine Verbindung, z.B.
etwa mittig, um die die Zangenarme schwenkbar sind. Die
Krafterzeugungseinrichtung weist in einem Gehäuse zwei
Spindeln auf, entlang einer gemeinsamen linearen Achse
verschieblich an einer Spindelführung geführt sind. Die Spin-
deln bilden mit ihren Spindelmuttern einen Verschleißnach-
steller für Verschleiß an den Bremsbelägen und der Brems-
scheibe, wobei die Spindeln und Spindelmuttern bevorzugt
symmetrisch zueinander bzw. zu einem Bremszylinderkol-
ben angeordnet sind, der die Spindelmuttern voneinander
weg belastet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraf-
terzeugungseinrichtung, die einen symmetrischen
Verschleißnachsteller aufweist, für eine Bremse,
bzw. eine Bremse mit symmetrischem Verschleiß-
nachsteller. Die Bremse weist bevorzugt eine Brems-
zange mit Zangenarmen auf, an denen endstän-
dig Bremsbacken angebracht sind und die durch ei-
nen Bremszylinderkolben gegeneinander schwenk-
bar angetrieben sind. Die erfindungsgemäße Kraf-
terzeugungseinrichtung bzw. eine damit angetriebe-
ne Bremszange hat den Vorteil, dass der Verschleiß-
nachsteller in derselben linearen Bewegungsachse
liegt, durch die Kraft des Bremszylinderkolbens auf
die Bremszange übertragen wird und dass bevorzugt
der Verschleißnachsteller symmetrisch zur Kraftüber-
tragung des Bremszylinderkolbens aufgebaut sein
kann.

Stand der Technik

[0002] Die DE 195 09 540 C1 beschreibt eine
Bremszange für eine Scheibenbremse, deren Zan-
genarme durch einen etwa mittig an einem der Zan-
genarme exzentrisch gelagerten Dreharm gegenein-
ander verschwenkt werden, der durch einen Brems-
zylinderkolben gedreht wird. Gegenüber den end-
ständig an den Zangenarmen angebrachten Brems-
backen ist zwischen den Enden der Zangenarme ein
Verschleißnachsteller mit einer Spindel angeordnet,
die dadurch ausgefahren wird, dass die Spindelmut-
ter durch eine Steuerstange gedreht wird, die sich
entlang eines Zangenarms erstreckt und über einen
Hebelarm angetrieben ist, der am Dreharm angeord-
net ist.

[0003] Die DE 43 30 440 A1 beschreibt eine Brems-
zange für eine Scheibenbremse, an deren Zangenar-
men etwa mittig eine Anordnung aus einem Kraftspei-
cher angreift, der durch eine Verstellvorrichtung ge-
schwenkt wird und über eine Steuerkurve auf einen
Kipphebel wirkt, so dass die Zangenarme und die
an einem Ende angebrachten Bremsbacken aufein-
ander zu geschwenkt werden. An dem Zangenende
gegenüber den Bremsbacken ist ein Verschleißnach-
steller angeordnet, der ein Getriebe und einen Stell-
motor aufweist.

[0004] Der vorgenannte Stand der Technik hat den
Nachteil, dass ein Verschleißnachsteller an einem
Ende der Zangenarme gegenüber den Bremsbacken
angeordnet ist, während die Krafterzeugungseinrich-
tung der Bremszange etwa mittig an den Zangenar-
men angreift.

[0005] Die EP 2 154 391 B1 beschreibt eine Kraf-
terzeugungseinrichtung einer Bremszange mit einem
Bremszylinder, der auf einen Keil wirkt, der zwischen
zwei Rollen geführt ist, um diese entlang einer linea-

ren Bewegungsachse gegeneinander zu verschie-
ben, die auf Träger wirken, die in der linearen Be-
wegungsachse liegen und endständig an Armen ei-
ner Bremszange angelenkt sind. Die eine Rolle wirkt
auf eine Spindel, die in der linearen Bewegungsachse
liegt und eine Spindelmutter aufweist, die abhängig
von der Bewegung der Spindel gegen ein Gehäuse
von einer bei dieser Bewegung komprimierten Feder
gedreht wird und einen Verschleißnachsteller bildet.

[0006] Die WO 2008/015569 A2 beschreibt eine
Bremszange mit einem zum Bremszylinderkolben
symmetrischen Verschleißnachsteller, der in einem
Innengewinde geführte Spindeln aufweist, die jeweils
von einer Spiralfeder belastet sind.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Der Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine al-
ternative Bremszange für eine Scheibenbremse be-
reitzustellen, insbesondere eine Bremszange mit ei-
nem alternativen Verschleißnachsteller, der bevor-
zugt in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem
Bremszylinder angeordnet ist und insbesondere ei-
ne Krafterzeugungseinrichtung mit einem Verschleiß-
nachsteller in einem Gehäuse aufweist, der insbe-
sondere symmetrisch aufgebaut sein kann. Weiter
bevorzugt soll die Bremszange eine direkte Mes-
sung der auf die Zangenarme wirkenden Kraft erlau-
ben, die durch den auf den Bremszylinder wirkenden
Druck erzeugt wird.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen der Ansprüche, insbesondere mit einer Brem-
se bzw. Bremszange, die an den Enden ihrer zwei
Zangenarme jeweils Bremsbacken aufweist. An dem
Ende der Zangenarme gegenüber den Bremsba-
cken ist zwischen den Zangenarmen eine Krafterzeu-
gungseinrichtung angeordnet und zwischen den En-
den der Zangenarme eine Verbindung, z.B. etwa mit-
tig, um die die Zangenarme schwenkbar sind.

[0009] Die Krafterzeugungseinrichtung weist in ei-
nem Gehäuse zwei entlang einer gemeinsamen li-
nearen Achse verschieblich geführte Spindeln auf,
die mit ihren ersten Enden, die einander zugewandt
sind, entlang der linearen Achse verschieblich an ei-
ner Spindelführung geführt sind. Diese Spindelfüh-
rung ist daher koaxial zu den beiden Spindeln an-
geordnet, wobei jede Spindel mit einem ersten En-
de verschieblich und optional drehfest an der Spin-
delführung geführt ist. Wenn die Spindeln drehfest in
der Spindelführung geführt sind, drehen sich in die-
ser Ausführungsform beide Spindeln immer gemein-
sam mit der Spindelführung, wenn diese drehbar in
dem Gehäuse angeordnet ist, bzw. die Spindeln sind
mit der Spindelführung drehfest am Gehäuse ange-
ordnet. Alternativ kann die Spindelführung eingerich-
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tet sein, die beiden Spindeln an ihren ersten Enden
relativ zueinander drehbar zu führen, z.B. indem die
Spindelführung in zwei gegeneinander drehbare Ab-
schnitte geteilt ist, von denen jeder eine Spindel führt.
Die Spindeln sind gegenüber der Spindelführung und
gegenüber dem Gehäuse entlang der linearen Bewe-
gungsachse verschieblich. Die Spindeln sind entlang
ihrer linearen Achse verschieblich in einem Gehäuse
geführt. Die Spindeln können an ihren der Spindelfüh-
rung gegenüberliegenden Enden jeweils einen an der
Spindel angebrachten Drehzapfen oder ein Drehla-
ger aufweisen, um eine Drehbewegung der Spindeln
nicht auf die angelenkte Bremszange zu übertragen.
Die Spindeln bilden mit ihren Spindelmuttern einen
Verschleißnachsteller für Verschleiß an den Brems-
belägen und der Bremsscheibe, wobei die Spindeln
und Spindelmuttern bevorzugt symmetrisch zueinan-
der bzw. zu einem Bremszylinderkolben angeordnet
sind.

[0010] Die Spindeln weisen optional gegenläufige
Gewinde auf, wobei die Spindelführung bevorzugt
die Spindeln miteinander drehfest und entlang der
linearen Achse verschieblich verbinden kann, z.B.
die Spindelführung starr miteinander verbundene Ab-
schnitte zur Führung der Spindeln allein entlang
der linearen Achse aufweist, insbesondere wenn die
Spindeln gegenläufige Gewinde aufweisen. Alterna-
tiv können die Spindeln gleichsinnige Gewinde auf-
weisen und sind optional zur gegenläufigen Dre-
hung angetrieben, wobei die Spindelführung bevor-
zugt die Spindeln gegeneinander drehbar verbinden
kann, z.B. gegeneinander drehbare Abschnitte zur
Führung jeder Spindel entlang der linearen Achse
aufweist. Mit jeder Spindel steht eine Gewindemut-
ter in Eingriff. Bei Drehung der Spindeln relativ ge-
genüber ihren Spindelmuttern werden die Spindel-
muttern entlang der linearen Bewegungsachse auf-
einander zu oder voneinander weg symmetrisch ent-
lang den Spindeln bewegt. Die relative Drehung der
Spindeln gegenüber ihren Spindelmuttern ist moto-
risch getrieben, insbesondere durch einen Elektro-
motor. Der Motor kann auf eine Spindel wirken, z.B.
die Spindelführung zur Drehung antreiben, die dann
auch als Welle bezeichnet werden kann, oder auf
die Spindelmuttern, wobei bevorzugt jede Spindel-
mutter von einem Motor angetrieben ist. Bei der mo-
torisch angetriebenen Relativdrehung zwischen den
Elementen, die einerseits die Spindeln und anderer-
seits die Spindelmuttern sind, sind die Elemente, die
gegenüber dem Gehäuse drehen bzw. drehangetrie-
ben sind, parallel zur linearen Achse verschieblich
und drehbar in dem Gehäuse geführt, und die jeweils
anderen Elemente sind drehfest und parallel zur li-
nearen Achse verschieblich am Gehäuse geführt.

[0011] Ein Elektromotor kann abhängig von einem
Kraftaufnehmer gesteuert sein, der die Kraft be-
stimmt, die von einem Bremszylinderkolben auf zu-
mindest eine Spindelmutter aufgebracht wird und/

oder abhängig von einem Wegaufnehmer, der den
Verfahrweg zumindest einer Spindel entlang ihrer li-
nearen Achse aufnimmt. Ein Kraftaufnehmer kann
z.B. zwischen dem Bremszylinderkolben und einer
Spindelmutter angeordnet sein, z.B. zwischen einer
Keilfläche und einer Spindelmutter. Ein Wegaufneh-
mer kann z.B. zwischen einer Spindelmutter und dem
Gehäuse angeordnet sein. Der Kraftaufnehmer und/
oder der Wegaufnehmer sind bevorzugt mit einer Da-
tenleitung mit einem elektronischen Mikrokontroller
verbunden, der eingerichtet ist, den Elektromotor ab-
hängig von einem Signal des Kraftaufnehmers und/
oder des Wegaufnehmers zu steuern.

[0012] In einer Variante ist der Wegaufnehmer ein-
gerichtet, den Weg und/oder die Stellung der Spin-
delmutter relativ zur jeweiligen Spindel entlang der
linearen Bewegungsachse aufzunehmen, insbeson-
dere den relativen Weg der Spindelmuttern, über
den diese bei Beaufschlagung des Bremszylinderkol-
bens mit Druck bewegt werden und/oder die Stellun-
gen der Spindelmuttern, die diese bei Beaufschla-
gung des Bremszylinderkolbens mit Druck einneh-
men. Da jede Spindel mit einer Spindelmutter in Ein-
griff steht, ist der Weg bzw. die Stellung der Spindel-
mutter durch Beaufschlagung des Bremszylinderkol-
bens mit Druck gleich dem Weg bzw. der Stellung der
Spindel, wobei der Elektromotor steht bzw. die Spin-
del nicht gedreht wird. Der Wegaufnehmer ist bevor-
zugt ein berührungsfreier.

[0013] Optional ist der Kraftaufnehmer eingerichtet,
die Kraft aufzunehmen, mit der der Bremszylinder-
kolben auf die Spindelmuttern wirkt oder mit der die
Spindeln gegen die Bremszange wirken. Generell ist
bevorzugt, dass ein Mikrokontroller, der den Elektro-
motor steuert, eingerichtet ist, in Abwesenheit von
Druck auf den Bremszylinderkolben den Elektromo-
tor zur Drehung der Spindeln zu steuern, bis der
Kraftsensor eine steil ansteigende Kraft als Signal für
einen Abstand der Bremsbacken aufnimmt, in dem
daran angebrachte Bremsbeläge an einer Brems-
scheibe anliegen, und der Mikrokontroller eingerich-
tet ist, den Elektromotor anschließend zur Drehung
der Spindeln in Gegenrichtung um einen vorbestimm-
ten Betrag zu steuern. In dieser Variante ist die Brem-
se dadurch zur Verschleißnachstellung eingerichtet,
dass in dem Zustand, in dem der Bremszylinderkol-
ben nicht die Spindelmuttern belastet, der Elektro-
motor die Spindeln dreht, bis der Kraftsensor da-
durch die Stellung der Bremsbeläge anliegend an ei-
ner Bremsscheibe anzeigt, dass die gemessene Kraft
steil ansteigt. In dieser Stellung der Spindeln liegen
die Bremsbeläge an der Bremsscheibe an. Daher ist
der Mikrokontroller eingerichtet, den Elektromotor zur
Drehung der Spindeln in Gegenrichtung zu steuern,
so dass ohne Druckbeaufschlagung des Bremszylin-
derkolbens die Spindeln in einer Stellung längs der li-
nearen Bewegungsachse angeordnet sind, in der sie
keine Kraft ausüben und die Bremsbeläge in einem
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Abstand von der Bremsscheibe liegen. Die Drehung
der Spindeln in Gegenrichtung führt zur Bewegung
der Spindeln in Richtung auf die Spindelführung, an
der die Spindeln mit ihren ersten Enden verschieblich
geführt sind. Die Drehung der Spindeln in Gegenrich-
tung erfolgt insbesondere um einen vorbestimmten
Betrag, so dass die Spindeln die Zangenarme und
daher auch die Bremsbeläge in einen vorbestimmten
Abstand zueinander bringen. So kann die Drehung
der Spindeln in Gegenrichtung erfolgen bis z.B. die
Bremsbeläge jeweils einen vorbestimmten Abstand
zueinander einnehmen, in dem einen vorbestimmten
Abstand von der Bremsscheibe einnehmen.

[0014] Der Zustand, in dem der Bremszylinderkol-
ben die Spindelmuttern nicht belastet, ist insbeson-
dere ein Zustand, in dem der Zylinder, in dem der
Bremszylinderkolben geführt ist, nicht mit Druck be-
aufschlagt ist und der Bremszylinderkolben auch
nicht mittels eines Fortsatzes durch einen zweiten
Kolben belastet wird, der z.B. in Abwesenheit von Be-
triebsdruck mittels einer zweiten Druckfeder gegen
den K Bremszylinderkolben belastet wird.

[0015] Die Spindelmuttern werden durch die Wir-
kung eines Bremszylinderkolbens voneinander weg
bewegt. Bevorzugt wirkt der Bremszylinderkolben
durch Keilflächen, die zwischen dem Bremszylin-
derkolben und den Spindelmuttern angeordnet sind,
auf die Spindelmuttern. Die Keilflächen sind bevor-
zugt symmetrisch zwischen den Spindelmuttern an-
geordnet, so dass beide Spindelmuttern bei Bewe-
gung des Bremszylinderkolbens um den gleichen Be-
trag bewegt werden. Durch die Relativbewegung zwi-
schen den Spindeln und den Spindelmuttern werden
die der Spindelführung gegenüberliegenden Enden
der Spindeln weiter voneinander beabstandet, ins-
besondere um die Bremszange um den Verschleiß
von Bremsbelägen und Bremsscheibe nachzustellen,
bzw. näher aufeinander zu bewegt, z.B. wenn neue
Bremsbeläge eingesetzt werden sollen oder um die
Bremse zu öffnen.

[0016] Der Bremszylinderkolben, der auf die Spin-
delmuttern wirkt, insbesondere zwischen den Spin-
delmuttern, z.B. durch symmetrische Keilflächen, und
generell die Spindelmuttern voneinander weg belas-
tet, übt den Bremsdruck aus, der über die Spin-
deln auf deren an der Bremszange angelenkte En-
den wirkt. Keilflächen können am Bremszylinderkol-
ben angebracht sein oder an den Spindelmuttern, ins-
besondere symmetrisch zur Längsachse des Brems-
zylinderkolbens bzw. zu dessen Bewegungsachse.

[0017] Zur Rückstellung der Spindeln gegen die
durch den Bremszylinderkolben ausgeübte Belas-
tung sind bevorzugt Federn zwischen den Seiten der
Spindelmuttern, die dem Bremszylinderkolben bzw.
den Keilflächen gegenüberliegt, und dem Gehäuse
angeordnet.

[0018] Bevorzugt wirkt der Bremszylinderkolben
symmetrisch auf die Spindelmuttern, insbesondere
auf deren Stirnflächen, die einander zugewandt sind
und belastet die Spindelmuttern in entgegengesetzte
Richtungen.

[0019] In bevorzugter Ausführungsform sind die
Spindelmuttern drehfest und parallel zur linearen
Achse verschieblich am Gehäuse geführt und die
Spindeln sind drehbar und entlang der linearen Achse
verschieblich am Gehäuse geführt. In dieser Ausfüh-
rungsform können die Spindeln dadurch motorisch
drehangetrieben sein, dass die Spindelführung durch
einen Motor angetrieben ist und als Welle für beide
Spindeln wirkt. Denn in dieser Ausführungsform sind
die beiden Spindeln mit ihren ersten Enden drehfest
und entlang der linearen Achse verschieblich an der
Spindelführung geführt, wobei die Spindeln bevor-
zugt gegenläufige Gewinde aufweisen, so dass die
angetriebene Drehung der Spindelführung zur sym-
metrischen Drehung und Längsbewegung der Spin-
deln bei deren gegenläufigen Gewinde in entgegen-
gesetzte Richtungen führt.

[0020] Alternativ können die Spindeln gleichsinnige
Gewinde aufweisen und jeweils zur entgegengesetz-
ten Drehung motorisch angetrieben sein, wobei die
Spindelführung eingerichtet ist, die Spindeln entlang
der linearen Achse verschieblich und drehbar zu füh-
ren, z.B. indem die Spindelführung für jede Spindel
einen Abschnitt aufweist, in dem diese entlang der li-
nearen Achse verschieblich geführt ist und die beiden
Abschnitte gegeneinander drehbar sind, z.B. gegen-
einander drehbar miteinander verbunden sind. Für
den motorischen Antrieb in entgegengesetzte Dreh-
richtungen kann in dieser alternativen Ausführung
jede Spindel durch einem gegenläufigen Motor an-
getrieben sein oder beide Spindeln können durch
Getriebe mit einem gemeinsamen Motor verbunden
sein, wobei ein Getriebe die Drehrichtung umkehrt.

[0021] Bei motorischem Drehantrieb der Spindeln ist
bevorzugt, dass die Spindelführung motorisch ange-
trieben ist.

[0022] Der Motor kann z.B. mittels eines Getriebes
mit der Spindelführung gekoppelt sein, das ein Zahn-
radgetriebe, ein Riemen- oder Kettengetriebe oder
ein Schneckengetriebe ist.

[0023] Generell bevorzugt ist der Motor außerhalb
der linearen Achse der Spindeln bzw. der Spindel-
muttern angeordnet. Daraus ergibt sich der Vorteil,
dass der Motor keine axialen Kräfte auf seinen Wel-
lenstumpf aufnehmen muss.

[0024] Bei motorischem Antrieb der Spindelführung,
in der die ersten Enden der Spindeln geführt sind,
liegt ein Vorteil darin, dass sich die Spindelführung
nicht im Gehäuse verschiebt und dass ein Motor mit
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einem Getriebe zum symmetrischen Antrieb beider
Spindeln, in gleicher oder entgegengesetzter Dreh-
richtung, ausreichen kann.

[0025] Generell kann optional ein Drucksensor in
dem Bremszylinder angeordnet sein, in dem der
Bremszylinderkolben geführt ist, um den auf den
Bremszylinderkolben wirkenden Druck aufzuneh-
men. Der Drucksensor und der Kraftaufnehmer sind
bevorzugt mit einem elektronischen Mikrokontroller
verbunden, der eingerichtet ist, das Messsignal des
Kraftaufnehmers mit dem Messsignal des Druck-
sensors zu vergleichen, und ist weiter bevorzugt
eingerichtet, Abweichungen des Verhältnisses zwi-
schen dem Messsignal des Kraftaufnehmers und
dem Messsignal des Drucksensors von einem vor-
bestimmten Wert oder Wertebereich anzuzeigen. In
dieser Ausführung ist die Bremse eingerichtet, eine
Fehlfunktion anzuzeigen, z.B. eine zu geringe Kraft
bei im Zylinder anliegendem Druck.

[0026] Weiter optional kann der Mikrokontroller ein-
gerichtet sein, den Weg zu bestimmen, um den ei-
ne Spindel durch Drehung mittels des Motors in Rich-
tung auf das Gehäuse bewegt wurde und ist bevor-
zugt eingerichtet, das Erreichen eines vorbestimm-
ten Wegs anzuzeigen, um den eine Spindel in ih-
rer Spindelmutter durch Drehung bewegt wurde. In
dieser Ausführungsform ist die Bremse eingerichtet,
das Erreichen eines vorbestimmten Verschleißes der
Bremsbacken bzw. darauf angebrachter Bremsbelä-
ge anzuzeigen. Dabei ist der Mikrokontroller bevor-
zugt eingerichtet, die jeweiligen Wege, um die eine
Spindel durch Drehung mittels des Motors in Rich-
tung auf das Gehäus bewegt wird, aufzuaddieren und
optional anzuzeigen, zu übermitteln und/oder mit ei-
nem vorgegebenen Wert zu vergleichen, wobei der
vorgegebene Wert einem zulässigen Verschleiß der
Bremsbeläge entspricht. Bevorzugt werden die jewei-
ligen Wege, um die die Spindel durch Drehung be-
wegt wird, durch den Wegaufnehmer bestimmt.

[0027] Weiter optional kann der Mikrokontroller ein-
gerichtet sein, bei Anbringen von neuen Bremsbe-
lägen, die eine vorbestimmte Dicke aufweisen, den
Weg der Spindelmutter zu bestimmen, den diese bei
anliegendem Bremsdruck in Richtung auf das erste
Ende des Gehäuses zurücklegt und diesen Weg zu
übermitteln, wobei dieser Weg als Maß für den Ver-
schleiß der Bremsscheibe angezeigt werden kann.
Dazu kann der Weg der Spindelmutter durch den
Wegaufnehmer bestimmt werden. Alternativ kann der
Mikrokontroller eingerichtet sein, die Drehungen, die
um der Motor die Spindeln relativ zu ihren Spindel-
muttern dreht, aufzunehmen und daraus den Weg zu
berechnen, über den die Spindel entlang der linea-
ren Bewegungsachse bewegt wird, bis der Kraftsen-
sor durch eine steil ansteigende Kraft das Anliegen
der Bremsbeläge an der Bremsscheibe anzeigt.

[0028] Bevorzugt ist der Mikrokontroller eingerichtet,
z.B. mittels einer Elektronik, mit dem Bremssystem
eines Schienenfahrzeugs verbunden zu werden, um
Daten zu übermitteln. Dazu kann der Mikrokontroller
z.B. eine Elektronik aufweisen, die ein Bussystem bil-
det, das kabellos oder kabelgebunden sein kann.

[0029] Die Krafterzeugungseinrichtung kann eine
manuelle Steuerung aufweisen, mit der der Motor zur
Drehung der Spindeln relativ zu ihren Spindelmut-
tern gesteuert wird, um die Spindeln in eine aneinan-
der angenäherte Stellung zu verfahren, um in dieser
Stellung die Bremszange zu öffnen und die Brems-
beläge auszutauschen. Zusätzlich kann die Krafter-
zeugungseinrichtung eine manuelle Steuerung auf-
weisen, mit der der Motor zur Drehung der Spindeln
gesteuert wird, um diese in eine Stellung zu verfah-
ren, in der die Bremsbeläge einen vorbestimmten Ab-
stand zueinander bzw. zu einer zwischen ihnen ange-
ordneten Bremsscheibe aufweisen. In dieser Ausfüh-
rungsform erlaubt die Krafterzeugungseinrichtung ein
motorisches Verfahren der Bremszange in eine geöff-
nete Stellung und bevorzugt ein motorisches Verfah-
ren der Bremszange in eine Stellung der Bremsbelä-
ge in einen gewünschten Abstand zueinander bzw.
zu einer Bremsscheibe.

[0030] Die Erfindung wird nun genauer mit Bezug
auf die Figuren beschrieben, die schematisch in

[0031] Fig. 1 eine Ausführungsform der Krafterzeu-
gungseinrichtung mit am Bremszylinderkolben anlie-
gendem Bremsdruck,

[0032] Fig. 2 die Ausführungsform von Fig. 1 ohne
anliegenden Bremsdruck und in

[0033] Fig. 3 eine weitere Ausführungsform der Kraf-
terzeugungseinrichtung mit am Bremszylinderkolben
anliegendem Bremsdruck zeigen.

[0034] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszif-
fern funktionsgleiche Elemente. Die Fig. 1 und Fig. 2
zeigen eine Ausführungsform, bei der die erste Spin-
del 1 und die zweite Spindel 2 drehangetrieben sind,
indem die Spindelführung 3 als Welle, in der das ers-
te Ende 4 der ersten Spindel 1 und das erste Ende 5
der zweiten Spindel 2 drehfest geführt sind, durch ei-
nen Motor 6 drehangetrieben ist. Der Motor 6 ist über
ein Getriebe 7, schematisch als Zahnradgetriebe ge-
zeigt, mit der Spindelführung 3 gekoppelt. Generell
kann die Spindelführung 3 abschnittsweise innerhalb
der Spindeln 1, 2 geführt sein. Die erste Spindel 1
und die zweite Spindel 2 sind durch jeweils eine Li-
nearführung 8, z.B. einen Längsschlitz in der Spindel-
führung 3 und einen darein eingreifenden Stift jeder
Spindel 1, 2, drehfest und längs der linearen Achse 9
an der Spindelführung 3 geführt. Dabei ist die lineare
Achse 9, auch als lineare Bewegungsachse bezeich-
net, die gemeinsame Drehachse der Spindeln 1, 2
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und der Spindelführung 3. Am zweiten Ende 10 der
ersten Spindel 1, das deren erstem Ende 4 gegen-
überliegt und am zweiten Ende 11 der zweiten Spin-
del 2, das deren erstem Ende 5 gegenüberliegt, ist je-
weils ein Anschluß 12, z.B. in Form eines Drehlagers,
zur Anlenkung an eine Bremszange angebracht. Die
Spindeln 1, 2 sind am Gehäuse 13 längs der linearen
Achse 9 verschieblich geführt, z.B. in Öffnungen 14
des Gehäuses 13.

[0035] Die erste Spindel 1 steht mit einer ersten
Spindelmutter 15 in Eingriff und die zweite Spindel 2
steht mit einer zweiten Spindelmutter 16 in Eingriff.
Die Spindelmuttern 15, 16 sind durch den Bremszy-
linderkolben 17, der im Bremszylinder 18 mit Druck
beaufschlagt werden kann, entlang der linearen Ach-
se 9 belastet, wobei durch anliegenden Bremsdruck
der Bremszylinderkolben 17 gegen die einander zu-
gewandten Seite 19 der ersten Spindelmutter 15 und
Seite 20 der zweiten Spindelmutter 16 wirkt und diese
in entgegengesetzte Richtungen belastet. Die Spin-
deln 1, 2 weisen hier gegenläufige Gewinde auf, so
dass sich bei Drehung der Spindeln 1, 2 relativ zu
den Spindelmuttern 15, 16 die Spindeln 1, 2 in entge-
gengesetzte Richtungen entlang der linearen Achse
9 bewegen.

[0036] Der Bremszylinderkolben 17 läuft in der ge-
zeigten Ausführungsform in seinem Bremszylinder
18 etwa senkrecht zur linearen Achse 9 und wirkt
über symmetrische Keilflächen 24 auf die einander
zugewandten Seiten 19, 20 der Spindelmuttern 15,
16. Die Keilflächen 24 können wie gezeigt durch ei-
nen Fortsatz 26 am Bremszylinderkolben 17 ange-
bracht sein oder alternativ an den Seiten 19, 20 der
Spindelmuttern 15, 16. Der Bremszylinder 18 weist
einen Anschluß 29 für ein Druckmedium auf, insbe-
sondere für Bremsdruckluft.

[0037] Alternativ kann der Bremszylinderkolben 17
über Druckstangen oder Hebel auf die Spindelmut-
tern 15, 16 wirken.

[0038] Die erste Spindelmutter 15 ist durch eine ers-
te Führung 21 parallel zur linearen Achse 9 ver-
schieblich und drehfest in dem Gehäuse 13 geführt,
die zweite Spindelmutter 16 ist durch eine zweite
Führung 22 parallel zur linearen Achse 9 verschieb-
lich und drehfest in dem Gehäuse 13 geführt. Die ers-
te und zweite Führung 21, 22 können z.B. als eine
parallel zur linearen Achse 9 angeordnete Bohrung
und ein darin längsverschieblich geführter Stift aus-
geführt sein.

[0039] Die Spindeln 1, 2 sind durch Druckfedern 23,
die zwischen dem Gehäuse 13 und der ersten bzw.
zweiten Spindel 1, 2 angeordnet sind, gegen die Be-
lastung durch den Bremszylinderkolben 17 belastet.
Dabei sind die Druckfedern 23 gegen die Seiten der
Spindelmuttern 15, 16 angeordnet, die deren Seiten

19, 20 gegenüberliegen, gegen die der Bremszylin-
derkolben 17 wirkt.

[0040] Die Fig. 1 zeigt den Zustand der Krafterzeu-
gungseinrichtung, in der der Bremszylinderkolben 17
durch Druck in seinem Bremszylinder 18 gegen die
Spindelmuttern 15, 16 wirkt und diese durch die Keil-
flächen 24 in entgegengesetzte Richtungen ausein-
ander belastet, so dass die Spindeln 1, 2 einen größe-
ren Abstand zueinander haben, weiter aus dem Ge-
häuse 13 ragen und die Bremszange in eine Brems-
stellung bewegen, in der die Bremsbeläge gegen ei-
ne dazwischen angeordnete Bremsscheibe gepresst
werden.

[0041] Die Fig. 2 zeigt den Zustand der Krafterzeu-
gungseinrichtung, in der der Bremszylinderkolben 17
einen geringeren Druck in seinem Bremszylinder 18
erfährt und durch eine Rückstellfeder 25 in eine zu-
rückgezogene Stellung bewegt ist und weniger stark
gegen die Spindelmuttern 15, 16 wirkt. In diesem Zu-
stand bewegen die Druckfedern 23 die Spindelmut-
tern 15, 16 und daher die mit diesen in Eingriff ste-
henden Spindeln 1, 2 in eine Stellung, in der sie weni-
ger weit beabstandet sind, weniger aus dem Gehäu-
se 13 ragen und die Bremszange in eine offene Stel-
lung bewegen.

[0042] Optional kann die Krafterzeugungseinrich-
tung einen Kraftaufnehmer 27 aufweisen, der einge-
richtet ist, die Kraft aufzunehmen, die der Bremszy-
linderkolben 17 auf zumindest eine der Spindelmut-
tern 15, 16 ausübt. Ein Kraftaufnehmer 27 kann z.B.
zwischen einer Keilfläche 24 und einer Spindelmutter
15, 16 angeordnet sein, wobei die Keilfläche 24 z.B.
an der Seite 19, 20 der Spindelmutter 15, 16 ange-
ordnet ist.

[0043] Optional kann die Krafterzeugungseinrich-
tung einen Wegaufnehmer 28 aufweisen, der einge-
richtet ist, den Weg oder die Stellung zumindest ei-
ner Spindelmutter (15, 16) in dem Gehäuse zu be-
stimmen. Ein Wegaufnehmer 28 kann z.B. zwischen
Spindelmutter und Gehäuse angeordnet sein.

[0044] In einer alternativen Ausführungsform, in der
die Spindelmuttern 15, 16 drehangetrieben sind, sind
die Spindeln 1, 2 drehfest und längsverschieblich in
dem Gehäuse 13 geführt, z.B. dadurch, dass die
ersten Enden 4, 5 der Spindeln 1, 2 drehfest und
längsverschieblich in einer am Gehäuse 13 festge-
legten Führung geführt sind (nicht gezeigt). Ein mo-
torischer Drehantrieb der Spindelmuttern 15, 16 kann
z.B. jeweils einen Motor aufweisen, der auf eine der
Spindeln 1, 2 wirkt, wobei bevorzugt die Motoren für
eine gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit bzw. Um-
drehungszahl der Spindelmuttern 15, 16 eingerich-
tet sind. In dieser alternativen Ausführungsform kön-
nen die Spindeln 1, 2 gleichsinnige Gewinde aufwei-
sen, wenn die Motoren eingerichtet sind, die Spindeln
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gegensinnig zu drehen, z.B. durch entgegengesetz-
te Drehrichtungen der Motoren oder durch Getriebe
zwischen Motor und Spindelmutter, von denen eines
die Drehrichtung umkehrt.

[0045] Die Fig. 3 zeigt eine alternative Ausführungs-
form, in der die Spindeln 1, 2 drehfest und längsver-
schieblich in dem Gehäuse 13 geführt sind und ih-
re Spindelmuttern 15, 16 motorisch drehangetrieben
sind. Die Spindeln 1, 2 können dadurch drehfest und
längsverschieblich in dem Gehäuse 13 geführt sein,
dass die Spindelführung 3 in dem Gehäuse 13 festge-
legt ist und daher nur noch eine lineare Bewegung der
Spindeln 1, 2 entlang der linearen Achse 9 zulässt. In
Fig. 3 sind die Keilflächen 24, die von einem Brems-
zylinderkolben 17 z.B. entsprechend Fig. 1 angetrie-
ben sind, im Schnitt durch einen am Bremszylinder-
kolben 17 angebrachten Fortsatz 26 gezeigt. Alterna-
tiv zu der gezeigten Ausführung des Drehantriebs der
beiden Spindelmuttern 15, 16 kann jede Spindelmut-
ter 15, 16 einen individuellen Antriebsmotor aufwei-
sen.

[0046] Das Anschlusskabel 30 kann die Stromver-
sorgung und/oder eine Steuerleitung für den Motor 6
sein und bevorzugt zusätzlich eine Datenleitung zur
Übermittlung von Daten des Kraftaufnehmers 27 und/
oder des Wegaufnehmers 28, insbesondere eine Da-
tenleitung zu einem elektronischen Mikrokontroller.

Bezugszeichenliste

1 erste Spindel
2 zweite Spindel
3 Spindelführung
4 erstes Ende der ersten Spindel
5 erstes Ende der zweiten Spindel
6 Motor
7 Getriebe
8 Linearführung
9 lineare Achse
10 zweites Ende der ersten Spindel
11 zweites Ende der zweiten Spindel
12 Anschluß für Bremszange
13 Gehäuse
14 Öffnungen
15 erste Spindelmutter
16 zweite Spindelmutter
17 Bremszylinderkolben
18 Bremszylinder
19 Seite der Spindelmutter
20 Seite der Spindelmutter
21 erste Führung
22 zweite Führung
23 Druckfeder
24 Keilfläche
25 Rückstellfeder
26 Fortsatz

27 Kraftaufnehmer
28 Wegaufnehmer
29 Anschluß für Bremsdruck
30 Anschlusskabel
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Patentansprüche

1.  Bremse mit zwei Zangenarmen, zwischen denen
eine Krafterzeugungseinrichtung angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Krafterzeugungs-
einrichtung zwei auf einer gemeinsamen linearen Be-
wegungsachse (9) angeordnete Spindeln (1, 2) auf-
weist, deren erste Enden (4, 5) drehfest und entlang
der linearen Bewegungsachse (9) verschieblich in ei-
ner Spindelführung (3) angeordnet sind, die den ers-
ten Enden (4, 5) gegenüberliegenden zweiten Enden
(10, 11) der Spindeln (1, 2) an den Zangenarmen an-
gelenkt sind, mit jeder Spindel (1, 2) eine Spindel-
mutter (15, 16) in Eingriff steht und die Spindelmut-
tern (15, 16) durch einen mit Druck beaufschlagbaren
Bremszylinderkolben (17) in entgegengesetzte Rich-
tungen entlang der linearen Bewegungsachse (9) be-
lastbar sind und die Spindeln (1, 2) und die Spindel-
muttern (15, 16) zur Drehung relativ zueinander durch
einen Motor (6) angetrieben sind.

2.    Bremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spindelmuttern (15, 16) drehfest
und parallel zur linearen Bewegungsachse (9) ver-
schieblich in einem Gehäuse (13) geführt sind und die
Spindelführung (3) drehbar in dem Gehäuse (13) an-
geordnet ist und durch den Motor (6) angetrieben ist.

3.    Bremse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spindeln gegeneinander
drehbar in der Spindelführung (3) geführt sind und
die Spindeln (1, 2) gleichsinnige Gewinde aufweisen
und motorisch zur gegenläufigen Drehung angetrie-
ben sind.

4.    Bremse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spindelmuttern (15, 16) drehbar
und parallel zur linearen Bewegungsachse (9) ver-
schieblich in einem Gehäuse (13) geführt sind und
durch den Motor (6) angetrieben sind und die Spin-
delführung drehfest in dem Gehäuse (13) angeordnet
ist.

5.    Bremse nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bremszylinderkolben (17) in einem Bremszylinder
(18) geführt ist, der senkrecht zur linearen Bewe-
gungsachse (9) angeordnet ist und dass zwischen
dem Bremszylinderkolben (17) und den einander zu-
gewandten Seiten (19, 20) der Spindelmuttern (15,
16) symmetrische Keilflächen (24) angeordnet sind.

6.    Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spin-
deln (1, 2) gegenläufige Gewinde aufweisen und die
Spindeln (1, 2) zur gleichsinnigen Drehung relativ zu-
einander angetrieben sind oder die Spindelmuttern
(15, 16) zur gleichsinnigen Drehung relativ zueinan-
der angetrieben sind.

7.    Bremse nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spindeln (1, 2)
gleichsinnige Gewinde aufweisen und die Spindel-
muttern (15, 16) oder die Spindeln (1, 2) zur ge-
gensinnigen Drehung relativ zueinander angetrieben
sind.

8.    Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor
(6) ein abhängig von einem Kraftaufnehmer (27) ge-
steuerter Elektromotor ist, wobei der Kraftaufnehmer
(27) eingerichtet ist, die Kraft zu bestimmen, die von
dem Bremszylinderkolben (17) auf zumindest eine
Spindelmutter (15, 16) aufgebracht wird.

9.    Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor
(6) ein abhängig von einem Wegaufnehmer (28) ge-
steuerter Elektromotor ist, wobei der Wegaufnehmer
(28) eingerichtet ist, den Weg oder die Stellung zu-
mindest einer Spindelmutter (15, 16) im Gehäuse zu
bestimmen.

10.  Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen Mikrokontrol-
ler, der eingerichtet ist, in Abwesenheit von Druck auf
den Bremszylinderkolben (17) den Motor (6) zur Dre-
hung der Spindeln (1, 2) zu steuern, bis der Kraft-
aufnehmer (27) eine von der Spindel (1, 2) wirken-
de, steil ansteigende Kraft als Signal für einen Ab-
stand der Bremsbacken aufnimmt, in dem daran an-
gebrachte Bremsbeläge an einer Bremsscheibe an-
liegen, und der Mikrokontroller eingerichtet ist, den
Motor (6) zur Drehung der Spindeln (1, 2) um einen
vorbestimmten Betrag in Gegenrichtung zu steuern.

11.  Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch Druckfedern (23), die
eingerichtet sind, die Spindelmuttern (15, 16) gegen
die Belastung durch den Bremszylinderkolben (17) zu
belasten.

12.  Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mo-
tor (6) gesteuert ist, die Spindeln (1, 2) bei Über-
schreitung eines vorgegebenen Werts für den Weg
der Spindelmuttern (1, 2) durch den von dem Weg-
aufnehmer (28) aufgenommenen Weg zu drehen, bis
die Spindeln (1, 2) oder die Spindelmuttern (15, 16)
um den Betrag der Überschreitung aufeinander zu
bewegt sind.

13.  Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor
(6) mit einer Steuerung zur Drehung der Spindeln (1,
2) in eine Stellung geringsten Abstands der Spindeln
(1, 2) oder der Spindelmuttern (15, 16) voneinander
versehen ist.
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14.  Bremse nach einem der voranstehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen Mikrokontrol-
ler, der eingerichtet ist, den Weg, um den die Spin-
deln (1, 2) bei Anordnung von Bremsbelägen bekann-
ter Dicke an den Bremsbacken durch Drehung mittels
des Motors (6) bewegt werden, als Maß für den Ver-
schleiß einer zwischen den Bremsbelägen angeord-
neten Bremsscheibe zu übermitteln.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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