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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektro-
mechanische Fahrzeugbremse (10) mit wenigstens einem 
Reibbeleg (18), der mittels einer Betätigungseinrichtung 
durch eine normal zu einer Bremsscheibe (20) gerichtete 
Bewegung in reibschlüssigen Kontakt mit der Bremsschei-
be (20) bringbar ist, und mit einer Nachstelleinrichtung (22) 
zum Ausgleich von Reibbelagverschleiß. Die Nachstellein-
richtung (22) umfasst ein erstes Element (24), auf das eine 
bei einer Bremsung entstehende Normalkraft wirkt, und fer-
ner ein zweites Element (30), das mittels einer Verstellein-
richtung (34) quer zum ersten Element (24) beweglich ist. 
Das erste Element (24) stützt sich über eine ihm zugehöri-
ge erste Keilfläche (28) an einer zweiten Keilfläche (32) ab, 
die dem zweiten Element (30) zugehörig ist. Durch eine 
Verlagerung des zweiten Elements (30) quer zum ersten 
Element (24) wird das zweite Element (30) auf die Brems-
scheibe (20) zu bewegt, um Reibbelagverschleiß zu kom-
pensieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektromechani-
sche Fahrzeugbremse mit wenigstens einem Reib-
belag, der mittels einer Betätigungseinrichtung durch 
eine normal zu einer Bremsscheibe gerichtete Bewe-
gung in reibschlüssigen Kontakt mit der Bremsschei-
be bringbar ist, und einer Nachstelleinrichtung zum 
Ausgleich von Reibbelagverschleiß. Eine solche 
Fahrzeugbremse ist beispielsweise aus der WO 
02/095257 bekannt.

[0002] Während hydraulisch betätigte Fahrzeug-
scheibenbremsen eine Reibbelagverschleißaus-
gleichseinrichtung quasi eingebaut haben, indem 
sich bei ihnen der hydraulische Betätigungskolben 
mit zunehmendem Reibbelagverschleiß einfach ein 
entsprechendes Stück weiter in der den Hydraulikkol-
ben führenden Bohrung bewegt, so dass das so ge-
nannte Lüftspiel, d.h. der im unbetätigten Zustand der 
Fahrzeugbremse zwischen dem Reibbelag bzw. den 
Reibbelägen und der Bremsscheibe vorhandene ge-
ringe Abstand, konstant gehalten wird. Bei elektro-
mechanischen Fahrzeugscheibenbremsen hingegen 
muss zum Ausgleich des im Betrieb auftretenden 
Reibbelagverschleißes eine gesonderte Nachstell-
einrichtung vorhanden sein, die den Reibbelag oder 
die Reibbeläge mit zunehmendem Reibbelagver-
schleiß näher zur Bremsscheibe hin bewegt.

[0003] Die Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, eine 
elektromechanische Fahrzeugbremse mit einer ver-
besserten Reibbelagverschleißausgleichseinrich-
tung bereitzustellen.

[0004] Dieses Ziel ist ausgehend von einer elektro-
mechanischen Fahrzeugbremse der eingangs ge-
nannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass 
die Nachstelleinrichtung ein erstes Element umfasst, 
auf das eine bei einer Bremsung entstehende Nor-
malkraft wirkt, dass ferner die Nachstelleinrichtung 
ein zweites Element umfasst, das mittels einer Ver-
stelleinrichtung quer zum ersten Element beweglich 
ist, und dass das erste Element sich über eine ihm 
zugehörige erste Keilfläche an einer zweiten Keilflä-
che abstützt, die dem zweiten Element zugehörig ist, 
so dass durch eine Verlagerung des zweiten Ele-
ments quer zum ersten Element ersteres in Normal-
richtung auf die Bremsscheibe zu bewegt wird, um 
Reibbelagverschleiß zu kompensieren. Erfindungs-
gemäß erfolgt die für einen Ausgleich des Reibbelag-
verschleißes erforderliche Nachstellung also mittels 
eines Keilpaares. Dabei wird die während einer 
Bremsung auftretende Normalkraft über den einen 
Keil abgestützt, der mit seiner Keilfläche auf der Keil-
fläche des zweiten Keils läuft, welcher mittels der 
Verstelleinrichtung bewegt werden kann.

[0005] Bei bevorzugten Ausführungsbeispielen der 
erfindungsgemäßen elektromechanischen Fahr-

zeugbremse stützt sich das erste Element an einer 
seitlichen Führung ab und das zweite Element stützt 
sich am ersten Element gegen dessen seitliche Füh-
rung ab. Auf diese Weise ist das erste Element trotz 
nur einer einzigen seitlichen Führung zuverlässig ge-
führt und positioniert.

[0006] Die Verstelleinrichtung der erfindungsgemä-
ßen elektromechanischen Fahrzeugbremse kann un-
terschiedlich ausgestaltet sein, jedoch weist die Ver-
stelleinrichtung bei bevorzugten Ausführungsformen 
eine mit einem Antrieb zusammenwirkende Spindel 
auf, die vorzugsweise selbsthemmend ist. Eine Spin-
del ermöglicht eine feinfühlige und genaue Verschie-
bung des zweiten Elements. Wenn die Spindel 
selbsthemmend ausgeführt ist, tritt auf der Antriebs-
seite der Spindel kein Moment auf, das aus über das 
zweite Element zurückwirkenden Bremskräften re-
sultiert und das durch ein entsprechendes Gegenmo-
ment kompensiert werden müsste. Eine Nachstel-
lung zum Ausgleich von Reibbelagverschleiß erfolgt 
ohnehin nur dann, wenn keine Bremskraft anliegt, 
d.h. im entlasteten Zustand der Fahrzeugbremse.

[0007] Der Antrieb der Verstelleinrichtung ist vor-
zugsweise in der Bremse ortsfest angeordnet, bei-
spielsweise ortsfest zu einer nicht bewegten Keilplat-
te einer elektromechanischen Fahrzeugbremse mit 
einer Selbstverstärkungseinrichtung, die zwei Keil-
platten aufweist, von denen eine in einer zur Brems-
scheibe parallelen Ebene beweglich ist und die ande-
re nicht. Bei bevorzugten Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Fahrzeugbremse ist der Antrieb 
der Verstelleinrichtung eine Motor-Getriebeeinheit.

[0008] Bei allen Ausführungsformen der erfindungs-
gemäßen Fahrzeugbremse sind vorzugsweise die 
erste Keilfläche und/oder die zweite Keilfläche rei-
bungsmindernd beschichtet, um einer Reibbelagver-
schleißnachstellung möglichst wenig Widerstand ent-
gegenzusetzen. Alternativ können die beiden Keilflä-
chen auch aufeinander abrollen, beispielsweise über 
Nadellager.

[0009] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-
ßen elektromechanischen Fahrzeugbremse ist darin 
zu sehen, dass die Nachstelleinrichtung mit ihrem 
Antrieb nicht im Hauptkraftfluss der Bremse liegt, so 
dass auf die Nachstelleinrichtung lediglich eine redu-
zierte Kraft wirkt. Ferner ist es bei der erfindungsge-
mäßen Fahrzeugbremse ohne Weiteres möglich, 
eine Parkbremsfunktion zu integrieren. Hierzu müs-
sen lediglich bei unbetätigter Bremse die Reibbeläge 
durch die Nachstelleinrichtung in Kontakt mit der 
Bremsscheibe gefahren werden. Anschließend wird 
über die Motor-Getriebeeinheit der Nachstelleinrich-
tung eine Bremskraft aufgebracht, d.h. die Reibbelä-
ge werden mit einer vorbestimmten Kraft gegen die 
Bremsscheibe gespannt.
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[0010] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel 
einer erfindungsgemäßen elektromechanischen 
Fahrzeugbremse mit verbesserter Reibbelagver-
schleißausgleichseinrichtung anhand der beigefüg-
ten, schematischen Figuren näher erläutert. Es zeigt:

[0011] Fig. 1 die hier besonders interessierenden 
Teile einer Ausführungsform einer elektromechani-
schen Fahrzeugbremse in einer ersten Stellung, und

[0012] Fig. 2 die Ansicht aus Fig. 1 mit den gezeig-
ten Komponenten in einer zweiten Stellung, in der 
Reibbelagverschleiß ausgeglichen worden ist.

[0013] Bei der in Fig. 1 dargestellten elektromecha-
nischen Fahrzeugbremse 10 handelt es sich um eine 
solche mit einer integrierten Selbstverstärkungsein-
richtung, wie sie zum Beispiel aus der bereits ge-
nannten WO 02/095257 hervorgeht, auf die hiermit 
ausdrücklich Bezug genommen wird. Eine solche 
Selbstverstärkungseinrichtung weist zwei Keilplatten 
12, 14 auf, zwischen denen zur Reibungsverminde-
rung Rollen 16 angeordnet sind und von denen zur 
Betätigung der Fahrzeugbremse 10 die eine Keilplat-
te 12 mittels einer hier nicht dargestellten Betäti-
gungseinrichtung relativ zur anderen Keilplatte 14
verschoben wird, wodurch sich der Abstand zwi-
schen den beiden Keilplatten 12, 14 vergrößert. Der 
somit entstehende Hub in einer Richtung normal zu 
den Hauptebenen der beiden Keilplatten 12, 14 wird 
dazu verwendet, einen auf einer Belagträgerplatte 17
beispielsweise durch Kleben befestigten Reibbelag 
18 in Kontakt mit einer Bremsscheibe 20 zu bringen. 
Dreht sich die Bremsscheibe 20, so übt sie über die 
zwischen dem Reibbelag 18 und der Bremsscheibe 
20 entstehende Reibungskraft eine Mitnahmekraft 
auf den Reibbelag 18 aus, die rückgeführt zu den 
Keilplatten 12, 14 ein weiteres "Aufspreizen", d.h. ei-
nen größeren Hub der Keilplattenanordnung und da-
mit eine entsprechende Erhöhung der Kraft bewirkt, 
mit der der Reibbelag 18 gegen die Bremsscheibe 20
gepresst wird, ohne dass hierzu eine Aktuatorkraft er-
höht werden müsste.

[0014] Wie alle Reibbeläge verschleißt auch der 
Reibbelag 18 im Betrieb, d.h. seine Dicke nimmt im 
Laufe der Zeit ab. Um den im unbetätigten Zustand 
der Fahrzeugbremse 10 zwischen dem Reibbelag 18
und der Bremsscheibe 20 vorhandenen, geringen 
Abstand, der auch als Lüftspiel bezeichnet wird, im 
Wesentlichen konstant zu halten, ist es deshalb erfor-
derlich, den Reibbelag 18 in Abhängigkeit seines Ver-
schleißes zur Bremsscheibe 20 hin zu bewegen. 
Dazu dient die in den Figuren allgemein mit 22 be-
zeichnete Nachstelleinrichtung.

[0015] Die Nachstelleinrichtung 22 umfasst ein ers-
tes Element 24, das in einer seitlichen Führung 25
geführt ist und das sich mit seiner einen Stirnfläche 
an einem Schenkel 26 eines hier nicht weiter darge-

stellten, die Bremsscheibe 20 übergreifenden Sattels 
der Fahrzeugbremse 10 abstützt. Die entgegenge-
setzte, andere Stirnseite des ersten Elements 24 ist 
als eine erste Keilfläche 28 ausgebildet.

[0016] Die Nachstelleinrichtung 22 umfasst ferner 
ein zweites Element 30, das in einer Richtung quer 
zum ersten Element 24 hin und her beweglich ist und 
das seitlich eine zweite Keilfläche 32 aufweist, die mit 
der ersten Keilfläche 28 des ersten Elements 24 in 
Kontakt ist. Die beiden Keilflächen 28 und 32 sind rei-
bungsmindernd beschichtet, um möglichst wider-
standsfrei aufeinander gleiten zu können.

[0017] Die Verlagerung des zweiten Elements 30
quer zur Bewegungsrichtung des ersten Elements 29
erfolgt mittels einer Verstelleinrichtung 34, die als An-
trieb 36 eine Motor-Getriebeeinheit und als Übertra-
gungselement eine mit dem Antrieb 36 zusammen-
wirkende Spindel 38 aufweist, die mit der dem An-
trieb 36 zugewandten Stirnfläche des zweiten Ele-
ments 30 verbunden ist. Die Spindel 38 ist selbst-
hemmend ausgeführt.

[0018] Wie in den Figuren dargestellt, ist die Ver-
stellbewegung des zweiten Elements 30 auf der zum 
Einleiten einer Bremsung nicht bewegten Keilplatte 
14 der Selbstverstärkungseinrichtung geführt, wobei 
sich das zweite Element 30 über die Keilflächenpaa-
rung 28, 32 am ersten Element 24 und dessen Füh-
rung 25 abstützt. Die Spindel 38 ist in einer Mutter 40
gehalten, die in einem Fortsatz 42 der Keilplatte 14
angeordnet ist. Alternativ kann die Mutter 40 auch im 
zweiten Element 30 ausgebildet sein (nicht gezeigt). 
Der aus der genannten Motor-Getriebeeinheit beste-
hende Antrieb 36 ist somit ortsfest bezüglich dieser 
Keilplatte 14 angeordnet.

[0019] Es wird nun die Funktion der Fahrzeugbrem-
se 10 und ihrer Nachstelleinrichtung 22 näher erläu-
tert. Wie bereits erwähnt, wird bei einer Bremsung 
der Reibbelag 18 gegen die sich drehende Brems-
scheibe 20 gepresst. Infolge der über den Reibbelag 
18 auf die Bremsscheibe 20 ausgeübten Normalkraft 
wirkt eine Abstützkraft F1 von dem Schenkel 26 des 
Bremssattels auf das erste Element 24 der Nachstel-
leinrichtung 22.

[0020] An der durch die beiden Keilflächen 28 und 
32 gebildeten Kontaktstelle zwischen dem ersten 
Element 24 und dem zweiten Element 30 der Nach-
stelleinrichtung 22 wird diese Kraft F1 aufgespalten in 
eine Kraft F2, die in Richtung der Kraft F1 auf die Keil-
platte 14 zurückwirkt, und eine Kraft F3, die parallel 
zur Keilplatte 14 gerichtet ist und auf die Spindel 38
wirkt. Da die Spindel 38 selbsthemmend ist, führt die 
Kraft F3 jedoch nicht zu einem auf den Antrieb 36 wir-
kenden Moment, sondern wird über die im Fortsatz 
42 der Keilplatte 14 aufgenommene Mutter 40 in die 
Keilplatte 14 eingeleitet.
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[0021] Zur Nachstellung des Reibbelages 18, d.h. 
zur Bewegung des Reibbelages 18 in Richtung auf 
die Bremsscheibe 20, wird der Antrieb 36 derart akti-
viert, dass die Spindel 38 sich in einer das zweite Ele-
ment 30 in Fig. 1 nach rechts verschiebenden Rich-
tung dreht. Die solchermaßen bewirkte Verschiebung 
des zweiten Elements 30 führt aufgrund der Keilflä-
chenpaarung 28, 32 zu einer Verlagerung der Keil-
platte 14 in Richtung der Bremsscheibe 20. Diese 
Verlagerung wird über die Rollen 16 und die Keilplat-
te 12 auf die Belagträgerplatte 17 und damit auf den 
Reibbelag 18 übertragen, der sich entsprechend dem 
Ausmaß der Verschiebung des zweiten Elements 30
zur Bremsscheibe 20 hin bewegt. Eine Nachstellung 
erfolgt nur, wenn keine Bremskraft vorhanden ist, d.h. 
wenn keine Rückwirkkraft F1 existiert. Der Antrieb 36
der Nachstelleinrichtung 22 muss somit zur Nachstel-
lung kein hohes Drehmoment aufbringen. Ersichtlich 
kann die Spindel/Mutter-Anordnung auch so ausge-
führt sein, dass die Spindel feststehend ist und die 
Mutter gedreht wird (nicht dargestellt).

[0022] Wenn ein Wechsel der Reibbeläge der 
Bremse 10 erforderlich ist, kann durch Aktivierung 
des Antriebs 36 in einer der Nachstellung entgegen-
gesetzten Drehrichtung das zweite Element 30 in 
eine Position zurückgefahren werden, die einen Ein-
bau eines neuen unverschlissenen Reibbelags 18 in 
die Bremse 10 ermöglicht.

[0023] Die Nachstelleinrichtung 22 kann auch zur 
Realisierung einer Parkbremsfunktion herangezogen 
werden. Hierzu werden bei unbetätigter Bremse 10
die Reibbeläge mittels der Nachstelleinrichtung 22 in 
Kontakt mit der Bremsscheibe 20 bewegt und es wird 
anschließend mittels der als Antrieb 36 dienenden 
Motor-Getriebeeinheit ein gewünschtes Bremsmo-
ment erzeugt, welches die Reibbeläge gegen die 
Bremsscheibe 20 drückt, um ein mit der Bremse 10
ausgerüstetes Fahrzeug am Wegrollen zu hindern. 
Eine Öffnung der Parkbremse erfolgt durch Antreiben 
der Nachstelleinrichtung 22 in umgekehrter Richtung.

Patentansprüche

1.  Elektromechanische Fahrzeugbremse (10), 
mit  
– wenigstens einem Reibbelag (18), der mittels einer 
Betätigungseinrichtung durch eine normal zu einer 
Bremsscheibe (20) gerichtete Bewegung in reib-
schlüssigen Kontakt mit der Bremsscheibe (20) 
bringbar ist, und  
– einer Nachstelleinrichtung (22) zum Ausgleich von 
Reibbelagverschleiß, dadurch gekennzeichnet, 
dass  
– die Nachstelleinrichtung (22) ein erstes Element 
(24) umfasst, auf das eine bei einer Bremsung ent-
stehende Normalkraft (F1) wirkt,  
– die Nachstelleinrichtung (22) ferner ein zweites Ele-
ment (30) umfasst, das mittels einer Verstelleinrich-

tung (34) quer zum ersten Element (24) beweglich ist, 
und dass  
– das erste Element (24) sich über eine ihm zugehö-
rige erste Keilfläche (28) an einer zweiten Keilfläche 
(32) abstützt, die dem zweiten Element (30) zugehö-
rig ist, so dass durch eine Verlagerung des zweiten 
Elements (30) quer zum ersten Element (24) ersteres 
in Normalrichtung auf die Bremsscheibe (20) zu be-
wegt wird, um Reibbelagverschleiß zu kompensie-
ren.

2.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Element (24) sich an einer seitlichen Führung (25) 
abstützt und dass das zweite Element (30) sich am 
ersten Element (24) gegen die seitliche Führung (25) 
abstützt.

3.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verstelleinrichtung (34) eine mit einem Antrieb 
(36) zusammenwirkende Spindel (38) aufweist.

4.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spin-
del (38) selbsthemmend ist.

5.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Antrieb (36) der Verstelleinrichtung (34) in der 
Bremse ortsfest ist.

6.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
trieb (36) eine Motor-Getriebeeinheit ist.

7.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Keilfläche (28) und/oder 
die zweite Keilfläche (32) reibungsmindernd be-
schichtet ist/sind.

8.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche in Verbindung 
mit Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Fahrzeugbremse eine Selbstverstärkungseinrich-
tung mit zwei Keilplatten (12, 14) aufweist, von denen 
eine in einer zur Bremsscheibe (20) parallelen Ebene 
beweglich ist und die andere nicht, und dass der An-
trieb (36) der Versteileinrichtung (34) ortsfest zu der 
in einer zur Bremsscheibe (20) parallelen Ebene 
nicht beweglichen Keilplatte (14) ist.

9.  Elektromechanische Fahrzeugbremse nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die nor-
mal zur Bremsscheibe (20) erfolgende Bewegung 
des zweiten Elements (30) auf die beiden Keilplatten 
(12, 14) übertragen wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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