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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Bremssys-
teme und insbesondere dynamische Bremssysteme. 
Spezieller betrifft die vorliegende Erfindung Brems-
systeme unter Nutzung der Anlage einer Bremsplatte 
an einer Bremsscheibe, um eine rotierende Welle zu 
bremsen.

[0002] Herkömmliche Bremssysteme weisen typi-
scherweise eine Bremsscheibe auf, die sich mit einer 
rotierenden Welle dreht, sowie eine Bremsplatte, die 
sich an die Bremsscheibe anlegt, um die Scheibe zu 
bremsen und dadurch die Bewegung der Welle zu 
verlangsamen und schließlich zu stoppen. Die rotie-
rende Welle kann eine Fahrzeugachse, ein Bauteil ei-
nes Türöffner-Antriebes oder irgendeine andere ro-
tierende Welle sein, die gebremst werden muß. Die 
Bremsplatte bremst die Bremsscheibe entweder auf 
Grund der Reibung zwischen einer Bremsplatten-
stirnfläche und einer Bremsscheibenstirnfläche oder 
durch den formschlüssigen mechanischen Eingriff 
von Zähnen auf der Bremsplatte mit entsprechenden 
Zähnen auf der Bremsscheibe.

[0003] Die FR 2 588 702 A1 offenbart eine Vorrich-
tung, die das außer Eingriff bringen von Blockie-
rungsverzahnungen eines an einem Motor angeord-
neten elektromagnetischen Bremssystems erleich-
tert.

[0004] Die DE 1 988 427 U offenbart eine Kupplung 
für Pressen und Scheren, wobei die Verbindung der 
beiden Kupplungs- bzw. Bremshälften zum Zweck 
der Dreh- bzw. Bremsmomentübertragung über 
Formschlussglieder erfolgt, von denen zumindest 
eine Kupplungs- bzw. Bremshälfte mit einem Reibbe-
lag versehen ist, wobei die Formschlussglieder die 
Gestalt einer Sägeverzahnung aufweisen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Herkömmliche Bremssysteme, die auf Rei-
bung beruhen, können in einer Umgebung mit star-
ken Schwingungen unzuverlässig werden, wo Fe-
dern oder andere Mechanismen, welche die Normal-
kraft zwischen der Bremsscheibe und der Bremsplat-
te aufbringen, unter den Schwingungsbedingungen 
nachgeben und die Reibkraft dadurch vermindert 
wird. Herkömmliche Bremssysteme, welche mit dem 
formschlüssigen Eingriff von Verzahnungen auf der 
Bremsscheibe und auf der Bremsplatte arbeiten, 
können im Bereich hoher Drehzahlen und bei Einwir-
kung starker Schwingungen beträchtliche Schäden 
erleiden. Die Zähne der Bremsscheibe oder der 
Bremsplatte oder beide können unter solchen Ar-
beitsbedingungen brechen. Ein Bremssystem, das 
im Bereich relativ hoher Drehzahlen und unter der 

Einwirkung starker Schwingungen eine ausreichende 
Bremswirkung aufrecht erhält, wird bei den Benut-
zern solcher Bremssysteme hoch willkommen sein.

[0006] Entsprechend der vorliegenden Erfindung ist 
ein Bremssystem zum Bremsen einer rotierenden 
Welle vorgesehen, das eine Bremsscheibe, eine 
Bremsplatte und eine Feder aufweist. Die Brems-
scheibe ist mit einer Welle gekoppelt und rotiert zu-
sammen mit dieser. Sie weist eine Scheibenstirnflä-
che mit einer Vielzahl rund um den Außenumfang der 
Scheibe angeordneter Scheiben-Plateaubereiche 
auf. Jeder Scheiben-Plateaubereich weist eine 
Scheibenrampe auf, die sich zwischen der Scheiben-
stirnfläche und der Oberseite des Scheiben-Plateau-
bereiches erstreckt. Die Bremsplatte ist relativ statio-
när montiert, wodurch die Bremsscheibe relativ zu ihr 
rotiert. Die Bremsplatte weist eine Plattenstirnfläche 
auf, die im wesentlichen parallel und benachbart zur 
Scheibenstirnfläche positioniert ist sowie eine Viel-
zahl von Platten-Plateaubereichen, welche der An-
zahl der Scheiben-Plateaubereiche entspricht. Jeder 
Platten-Plateaubereich weist eine Plattenrampe auf, 
die sich zwischen der Plattenstirnfläche und der 
Oberseite des Platten-Plateaubereiches erstreckt. 
Die Plattenrampen verlaufen relativ zur Plattenstirn-
fläche unter etwa dem gleichen Winkel, wie die 
Scheibenrampen relativ zur Scheibenstirnfläche. Die 
zwischen aufeinanderfolgenden Platten-Plateaube-
reichen begrenzten Vertiefungen, sind derart bemes-
sen, daß sie den Scheiben-Plateaubereichen ent-
sprechen, so daß diese in die Vertiefungen hinein-
passen. Eine Feder spannt die Scheibenstirnfläche 
gegen die Plattenstirnfläche.

[0007] Weitere Vorteile der Erfindung werden dem 
Fachmann bei der Betrachtung der nachfolgenden 
detaillierten Beschreibung deutlich werden, welche 
die gegenwärtig erkennbare beste Ausführungsform 
der Erfindung beispielhaft darstellt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Die detaillierte Beschreibung nimmt beson-
deren Bezug auf die beigefügten Zeichnungen, wel-
che darstellen:

[0009] Fig. 1 ist eine Schnittdarstellung des Brems-
systems entsprechend der vorliegenden Erfindung 
mit Bremsscheibe und Bremsplatte.

[0010] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der 
Bremsscheibe von Fig. 1.

[0011] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht der 
Bremsplatte von Fig. 1.

Detaillierte Beschreibung

[0012] Bezug nehmend auf Fig. 1 weist ein Brems-
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system 10 entsprechend der vorliegenden Erfindung 
eine Bremsscheibe 12 auf, an welche sich eine 
Bremsplatte 14 anlegt. Die Bremsscheibe 12 ist mit 
einem Einsatz 17 und dieser mit einer Welle 16 ge-
koppelt. Die Welle 16 ist in einer Kombination aus ei-
ner Hülse 54 und einem Lager 56 montiert, so daß sie 
in bezug auf einen Grundkörper 18 drehbar ist, wel-
cher im System 10 relativ stationär ist. Der Begriff „re-
lativ stationär" bedeutet, daß der Grundköper 18 in 
bezug auf die Mehrheit der Teile des Systems 10
bzw. in bezug auf die ganze Vorrichtung, in welcher 
das Bremssystem 10 eingesetzt wird, nicht rotiert 
(Wie weiter unten diskutiert werden wird, führt er eine 
relativ geringfügige Längsbewegung aus). Anderer-
seits rotiert die Welle 16 in bezug auf die Mehrheit der 
Teile des Systems 10 bzw. in bezug auf die ganze 
Vorrichtung.

[0013] Drehbar montiert kann die Welle 16 in sehr 
vielen Einrichtungen wirksam werden, wo hohe Dreh-
zahlen und starke Schwingungen auftreten, ein-
schließlich dem Antrieb einer Flugzeugtür oder der 
Achse eines Fahrzeuges, wie eines Flugzeuges usw. 
Die Bremsplatte 14 ist am Grundkörper 18 montiert. 
Wenn daher die Welle 16 (zusammen mit dem Ein-
satz 17) rotiert, rotiert auch die Bremsscheibe 12 re-
lativ zur Bremsplatte 14. Eine Serie von Federn 20
spannt die Bremsplatte 14 gegen die Bremsscheibe 
12 vor, um eine Normalkraft zwischen den beiden 
aufzubringen, welche die Bremsplatte 14 an der 
Bremsscheibe 12 zur Anlage bringt und damit die 
Welle 16 bremst. Die Einzelheiten der Anlage der 
Bremsplatte 14 an der Bremsscheibe 12 werden wei-
ter unten diskutiert werden. Einige der Federn 20 wei-
sen Einstellschrauben 48 auf, welche zur Einstellung 
der durch die Federn 20 auf den Grundkörper 18 wir-
kenden Kraft gedreht werden können.

[0014] Mit dem Bremssystem 10 in der in Fig. 1 dar-
gestellten Position wird eine Bremskraft auf die Welle 
16 ausgeübt. Um die Bremskraft zu lösen, wird der 
Spule 52 über Kabel 50 Strom zugeführt. Wenn der 
Spule 52 Strom zugeführt wird, wird ein Magnetfeld 
erzeugt, das den Grundkörper 18 mit einer Kraft zur 
Spule 52 hin zieht, welche ausreicht, die Kraft der Fe-
dern 20 zu überwinden. Der Grundkörper 18 ist so 
konstruiert und aus einem solchen Material aufge-
baut, daß er auf das von Spule 52 erzeugte Magnet-
feld anspricht. Wie oben diskutiert, ist die Bremsplat-
te 14 am Grundkörper 18 befestigt, und daher bewegt 
sich die Bremsplatte 14 zur Spule 52 hin, wenn diese 
mit Strom gespeist wird. Dadurch wird die Bremsplat-
te 14 von der Bremsscheibe 12 gelöst. Wenn der 
Strom zur Spule 52 wegfallt oder gewollt ausgeschal-
tet wird, werden die Federn 20 wieder wirksam und 
drücken die Bremsplatte 14 zur Anlage an die Brems-
scheibe 12. Somit ist das betrachtete System 10
„ausfallsicher", da das System 10 bremst (d. h. die 
Bremsplatte 14 legt sich an und stoppt die Drehung 
der Welle 16), wenn der Strom ausfällt. Dem Fach-

mann dürfte klar sein, daß das System 10 als „fehler-
gesichert" bezeichnet werden könnte, sofern dieses 
System bremst, wenn der Spule 52 Strom zugeführt 
wird.

[0015] Auf Fig. 2 Bezug nehmend weist die Brems-
scheibe 12 eine Verbindungsnabe 22 auf, welche mit 
dem Einsatz 17 und damit mit der Welle 16 gekoppelt 
ist. Die Bremsscheibe 12 ist allgemein rund und weist 
eine Scheibenstirnfläche 24 mit drei Scheiben-Pla-
teaubereichen bzw. Scheibenzähnen 26 auf, die aus 
jener herausragen. Jeder Scheiben-Plateaubereich 
26 weist zwei Scheibenrampen 28 auf, welche einen 
Übergang von der Scheibenstirnfläche 24 zur Ober-
seite 30 des Scheiben-Plateaubereiches 26 bilden.

[0016] Die Scheiben-Plateaubereiche 26 sind allge-
mein rund um den Außenumfang der Bremsscheibe 
12 und zwar in einem Abstand von etwa 120° vonein-
ander angeordnet. Die Scheiben-Plateaubereiche 26
sind so bemessen, daß sie etwa die Hälfte des Ge-
samtumfanges der Bremsscheibe 12 einnehmen. 
Zwischen aufeinanderfolgenden Scheiben-Plateau-
bereichen 26 entstehen Scheiben-Vertiefungen 32, 
welche etwa die andere Hälfte des Außenumfanges 
der Bremsscheibe 12 einnehmen. Die Scheibenram-
pen 28 verlaufen unter einem Winkel von etwa 10° re-
lativ zur Scheibenstirnfläche 24, um einen relativ fla-
chen Übergang zwischen den Scheiben-Vertiefun-
gen 32 und der Oberseite 30 der Scheiben-Plateau-
bereiche 26 zu erhalten.

[0017] Auf Fig. 3 Bezug nehmend hat die Brems-
platte 14 eine Plattenstirnfläche 34 mit einer Anzahl 
von Platten-Plateaubereichen bzw. Platten-Zähnen 
36, welche allgemein den oben diskutierten Schei-
ben-Plateaubereichen bzw. Scheiben-Zähnen 26
entsprechen. Genau wie bei den Scheiben-Plateau-
bereichen 36 weisen auch die Platten-Plateauberei-
che 36 Plattenrampen 38 auf, die sich unter einem 
Winkel von etwa 10° zwischen der Plattenstirnfläche 
34 und der Oberseite 40 der Platten-Plateaubereiche 
36 erstrecken. Bei der dargestellten Ausführungs-
form verlaufen die Scheibenrampen 28 und die Plat-
tenrampen 38 unter dem gleichen Winkel (d. h. etwa 
10°). Während es, wie in den Figuren dargestellt, be-
vorzugt wird, daß die Scheibenrampen 28 und die 
Plattenrampen 38 unter dem gleichen Winkel verlau-
fen, könnten die Rampen 28 und 38 auch unter leicht 
unterschiedlichen Winkeln verlaufen (beispielsweise 
die eine unter 9° und die andere unter 11°) oder sogar 
unter stärker unterschiedlichen Winkeln (beispiels-
weise die eine unter 5° und die andere unter 20°). In 
allen Fällen verlaufen die Rampen 28 und 38 unter 
flachen Winkeln (d. h. zwischen 5° und 20°).

[0018] Wie bei den Scheiben-Plateaubereichen 26
sind auch die Platten-Plateaubereiche 36 um etwa 
120° versetzt rund um den Außenumfang der Brems-
platte 14 angeordnet. Eine Reihe von Platten-Vertie-
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fungen 42 sind rund um den Außenumfang der 
Bremsplatte 14 zwischen den Platten-Plateauberei-
chen 36 angeordnet und umfassen etwa die Hälfte 
des Platten-Außenumfanges, wobei die Platten-Pla-
teaubereiche 36 etwa die andere Hälfte umfassen. 
Eine Reihe von Senkbohrungen 44 durch die Brems-
platte 14 dienen zur Befestigung der Bremsplatte 14
am Grundkörper 18 (siehe Fig. 1), so daß die Brems-
platte 14 in bezug auf den Grundkörper 18 relativ sta-
tionär ist. Der Einsatz 17 (und damit die daran ange-
brachte Welle 16) sowie die Bremsscheibe 12 rotie-
ren relativ zur Bremsplatte 14 und zum Gehäuse 18.

[0019] Die Verbindungsnabe 22 der Bremsscheibe 
12 und die Welle 16 erstrecken sich durch eine Zen-
tralöffnung 46 in der Bremsplatte 14, wodurch die 
Scheibenstirnfläche 24 benachbart zur Plattenstirn-
fläche 34 positioniert wird. Auf diese Weise passen 
die Oberseiten 30 der Scheiben-Plateaubereiche 26
in die Platten-Vertiefungen 42 der Bremsplatte 14, 
und die Oberseiten 40 der Platten-Plateaubereiche 
36 passen in die Scheiben-Vertiefungen 32 der 
Bremsscheibe 12. Die Scheibenrampen 28 legen 
sich gleichfalls an die Plattenrampen 38 an. Wenn die 
Bremsscheibe 12 zusammen mit der Welle 16 rotiert, 
gleiten die Scheiben-Plateaubereiche 26 auf den 
Plattenrampen 38 und auf den Platten-Plateauberei-
chen 36. Die Oberseiten 30 der Scheiben-Plateaube-
reiche 26 gleiten dann über die Oberseiten 40 der 
Platten-Plateaubereiche 36. Die Bremsscheibe 12
muß die Vorspannkraft der Federn 20 überwinden, 
um die Scheiben-Plateaubereiche 26 zum Aufwärts-
gleiten auf den Plattenrampen 38 sowie über die 
Oberseiten 40 der Platten-Plateaubereiche 36 zu 
veranlassen. Die Reibungskraft der Gleitanlage der 
Oberseiten 30 der Scheiben-Plateaubereiche 26
über die Oberseiten 40 der Platten-Plateaubereiche 
36 sowie die Kraft des formschlüssigen mechani-
schen Eingriffes zwischen den Scheibenrampen 28
und den Plattenrampen 38, wenn die Scheiben-Pla-
teaubereiche 26 in die Platten-Vertiefungen 32 einge-
paßt sind, erzeugen eine Bremskraft, um die Welle 
16 und damit beispielsweise ein Fahrzeug, an wel-
chem die Welle 16 angebracht ist, abzubremsen. 
Wenn der Bremsvorgang abgeschlossen ist, „blo-
ckiert" der formschlüssige mechanische Eingriff der 
Scheibenrampen 28 mit den Plattenrampen 38 die 
Welle 16 in einer Position, wodurch deren weitere 
Drehung verhindert wird.

[0020] Beispielsweise könnte das Bremssystem 10
nach der vorliegenden Erfindung die Scharnierwelle 
einer großen Frachtraumtür in einem Transportflug-
zeug abbremsen. Das System 10 würde in diesem 
Falle mit Strom gespeist, um die Bremsplatte 14 von 
der Bremsscheibe 12 zu lösen, wodurch eine Dre-
hung der Welle 16 ermöglicht wird, während die Tür 
geschlossen wird. Wenn die Tür ihre geschlossene 
Position erreicht hat, wird die Stromeinspeisung des 
Systems beendet, und die Federn 20 werden die 

Bremsplatte 14 zur Anlage an die Bremsscheibe 12
drücken, wie es in Fig. 1 dargestellt ist. Die Wechsel-
wirkung der Platten-Plateaubereiche 36 mit den 
Scheiben-Plateaubereichen 26 veranlassen eine dy-
namische Bremsung der Welle 16. Das heißt, die 
Welle 16 kann ihre Rotation noch für eine Anzahl Um-
drehungen nach der Anlage der Bremsplatte 14 an 
die Bremsscheibe 12 fortsetzen, aber die Anlage der 
Plateaubereiche 26 und 36 aneinander veranlaßt die 
Welle 16 zu einer beginnenden Verlangsamung und 
eventuell zum Stopp. Wenn die Welle 16 erst ge-
stoppt ist, wird der formschlüssige Eingriff der Plat-
ten-Plateaubereiche 36 mit den Scheiben-Plateaube-
reichen 26 für eine sichere Bremsblockierung sorgen 
und die Welle sogar unter der starken Schwingungs-
einwirkung eines Flugzeuges an einer Drehung hin-
dern. Um der Einwirkung von Schwingungskräften 
auf das System 10 entgegenzuwirken, wird eine An-
zahl von Pfropfen 58 aus einem elastischen Material, 
wie Gummi, Viton oder dergleichen in Durchgängen 
des Systems 10 plaziert, um bei der Schwingungs-
dämpfung darin zu helfen. Sogar wenn die Kraft der 
Federn 20 unter der Einwirkung äußerer Schwin-
gungskräfte einwenig variiert, erlaubt der formschlüs-
sige Eingriff der Plateaubereiche 26 und 36 der 
Bremsscheibe 12 keine Drehung relativ zur Brems-
platte 14, was wiederum bedeutet, daß sich die 
Frachtraumtür nicht aus ihrer geschlossenen Positi-
on bewegt. Daher ergibt der Ruhezustand des Sys-
tems 10 ohne Stromeinspeisung einen sicheren ver-
schlossenen Zustand der Frachtraumtür.

[0021] Die vorangegangene Beschreibung der vor-
liegenden Erfindung wurde zum Zwecke der Illustra-
tion und Beschreibung herausgegeben. Ferner ist die 
Beschreibung nicht dazu gedacht, die Erfindung auf 
die hierin beschriebene Form zu beschränken. Folg-
lich sind Varianten und Abwandlungen, die den obi-
gen Lehren entsprechen, sowie Erfahrungen und 
Kenntnisse des relevanten Fachgebietes als inner-
halb des Umfanges der vorliegenden Erfindung lie-
gend zu betrachten. Die beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind ferner dazu gedacht, die besten 
bekannten Realisierungsmöglichkeiten der Erfindung 
zu erklären und es anderen Fachleuten zu ermögli-
chen, die Erfindung in solchen oder anderen Ausfüh-
rungsformen mit verschiedenen Änderungen, wie sie 
bei speziellen Anwendungen oder Benutzungen der 
vorliegenden Erfindung erforderlich sind, zu realisie-
ren. Es ist auch beabsichtigt, daß die beigefügten An-
sprüche so aufgebaut sind, daß sie alternative Aus-
führungsformen in einem Maße einschließen, das 
durch den Stand der Technik gestattet ist.

Patentansprüche

1.  Bremssystem für eine drehbar montierte Welle 
(16), wobei dieses Bremssystem umfaßt:  
eine mit der Welle (16) gekoppelte und mit dieser ro-
tierende Bremsscheibe (12), wobei die Scheibe (12) 
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eine Scheibenstirnfläche (24) mit einer Vielzahl rund 
um den Außenumfang der Scheibe (12) angeordne-
ter Scheiben-Plateaubereiche (26) sowie jeder 
Scheiben-Plateaubereich (26) ein Paar von Schei-
benrampen (28), die an entgegengesetzten Enden 
des Scheiben-Plateaubereichs (26) angeordnet sind, 
aufweist, wobei sich jede der Scheibenrampen (28) 
zwischen der Scheibenstirnfläche (24) und der Ober-
seite des Scheiben-Plateaubereiches (26) unter ei-
nem Winkel von ungefähr 10° relativ zur Scheiben-
stirnfläche (24) erstreckt;  
eine relativ stationär montierte Bremsplatte (14), wo-
bei die Bremsscheibe (12) in bezug zur Bremsplatte 
(14) drehbar ist und wobei die Bremsplatte (14) eine 
Plattenstirnfläche (34), die im wesentlichen parallel 
und benachbart zur Scheibenstirnfläche (24) positio-
niert ist, sowie eine Vielzahl von Platten-Plateaube-
reichen (36) aufweist, welche der Anzahl der Schei-
ben-Plateaubereiche (26) entspricht, wobei jeder 
Platten-Plateaubereich (36) ein Paar von Plattenram-
pen (38) aufweist, die an entgegengesetzten Enden 
des Plattenplateaubereichs (36) angeordnet sind, 
wobei jede der Plattenrampen (38) sich zwischen der 
Plattenstirnfläche (34) und der Oberseite (36) des 
Platten-Plateaubereiches (36) erstreckt, und die Plat-
tenrampen (38) relativ zur Plattenstirnfläche (34) un-
ter etwa dem gleichen Winkel verlaufen, wie die 
Scheibenrampen (28) relativ zur Scheibenstirnfläche 
(24), und wobei die Platten-Plateaubereiche (26) Ver-
tiefungen (32) zwischen aufeinanderfolgenden Plat-
ten-Plateaubereichen (26) begrenzen, welche derart 
bemessen sind, dass sie den Scheiben-Plateaube-
reichen (26) entsprechen, so dass diese in die Vertie-
fungen (32) hineinpassen und  
eine Feder (20), wobei die Scheibenstirnfläche und 
die Plattenstirnfläche durch die Feder (20) gegenein-
ander vorgespannt sind, um eine Bremskraft aus ei-
nem Gleitkontakt zwischen den Scheibenplateaube-
reichen (26) und den Plattenplateaubereichen (36) 
zu bewirken und um die Blockierkraft zu bewirken, 
wenn die Plateaubereiche (26, 36) in die Vertiefun-
gen (32, 42) eingepasst sind.

2.  Bremssystem nach Anspruch 1, bei dem die 
Plattenrampe (38) sich zwischen der Plattenstirnflä-
che (34) und einer Oberseite des Plattenplateaube-
reichs (36) unter einem Winkel zwischen ungefähr 5°
und 20° erstreckt.

3.  Bremssystem nach Anspruch 2, bei dem die 
Plattenrampe (38) unter einem Winkel von etwa 10°
zur Plattenstirnfläche (34) angewinkelt ist.

4.  Bremssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei die Vielzahl der Scheibenplateaubereiche 
(26) drei Scheibenplateaubereiche (26) umfasst, die 
unter ungefähr 120° zueinander angeordnet sind, 
wobei die Scheibenplateaubereiche (26) so bemes-
sen sind, dass sie zusammen ungefähr die Hälfte des 
Außenumfangs der Scheibe (12) überdecken und 

wobei die Vielzahl der Plattenplateaubereiche (36) 
drei Plattenplateaubereiche (36) umfasst, die unter 
einem Winkel von ungefähr 120° zueinander ange-
ordnet sind, wobei die Plattenplateaubereiche (36) so 
bemessen sind, dass sie zusammen ungefähr die 
Hälfte des Außenumfangs der Platte (14) überde-
cken.

5.  Bremssystem zum Bremsen einer drehbaren 
Welle (16), wobei dieses System umfasst:  
eine zwischen einer Eingriffsposition und einer Rück-
zugsposition bewegbare Bremsplatte (14), wobei die 
Bremsplatte (14) eine Plattenstirnfläche (34) mit ei-
ner Vielzahl rund um den Außenumfang der Brems-
platte (14) angeordneter Plattenplateaubereiche (36) 
und jeder Plattenplateaubereich (36) ein Paar von 
Plattenrampen (38) aufweist, die an entgegengesetz-
ten Enden des Plattenplateaubereichs (36) angeord-
net sind, wobei sich jede der Plattenrampen (38) zwi-
schen der Plattenstirnfläche (34) und der Oberseite 
des Plattenplateaubereichs (36) erstreckt und die 
Plattenrampen (38) unter einem Winkel von etwa 5°
bis 20° relativ zur Oberseite verlaufen;  
eine Spule (52); welche zur Erzeugung eines Mag-
netfeldes gespeist wird, um die Bremsplatte (14) zwi-
schen ihrer Eingriffs- und ihrer Rückzugsposition zu 
bewegen;  
eine auf der Welle (16) relativ zur Bremsplatte (14) 
drehbar montierte Bremsscheibe (12), welche eine 
Scheibenstirnfläche (24) aufweist, die im wesentli-
chen parallel und benachbart zur Plattenstirnfläche 
(34) positioniert ist, und eine Vielzahl von Schei-
ben-Plateaubereichen (26) aufweist, wobei jeder 
Scheiben-Plateaubereich (26) jeweils ein Paar von 
Scheibenrampen (28) aufweist, die an entgegenge-
setzten Enden des Scheibenplateaubereichs (26) an-
geordnet sind, wobei sich jede der Scheibenrampen 
(28) zwischen der Scheibenstirnfläche (24) und der 
Oberseite des Scheiben-Plateaubereiches (26) er-
streckt und die Scheibenrampen (28) relativ zur 
Scheibenstirnfläche (24) unter einem Winkel von 
etwa 5° bis 20° verlaufen und wobei die Schei-
ben-Plateaubereiche (26) Vertiefungen (32) zwi-
schen aufeinanderfolgenden Scheiben-Plateauberei-
chen (26) begrenzen, welche derart bemessen sind, 
daß sie den Platten-Plateaubereichen (36) entspre-
chen, so daß diese in die Vertiefungen (32) hinein-
passen und eine Feder (20), wobei die Scheibenstirn-
fläche (24) und die Plattenstirnfläche (34) durch die 
Feder (20) gegeneinander vorgespannt sind.

6.  Bremssystem nach Anspruch 5 bei welchem 
die Anzahl der Platten-Plateaubereiche (36) gleich 
der Anzahl der Scheiben-Plateaubereiche (26) ist.

7.  Bremssystem nach Anspruch 5 oder 6, bei 
welchem die Plattenrampen (38) unter dem gleichen 
Winkel verlaufen wie die Scheibenrampen (28).

8.  Bremssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 
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7, bei welchem es drei Platten-Plateaubereiche (36) 
und drei Scheiben-Plateaubereiche (26) gibt.

9.  Bremssystem nach einem der Ansprüche 5 bis 
8 bei welchem die Plattenrampen (38) und die Schei-
benrampen (28) unter einem Winkel von etwa 10°
verlaufen. 

10.  Bremssystem nach einem der Ansprüche 5 
bis 9, wobei die Feder (20) in die Bremsplatte (14) 
eingreift und die Plattenstirnfläche zur und gegen die 
Scheibenstirnfläche vorspannt.

11.  Bremssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Plattenstirnfläche durch 
die Feder (20) gegen die Scheibenstirnfläche vorge-
spannt ist.

12.  Verfahren zum Bremsen einer rotierenden 
Welle (16) mit den Schritten:  
Anbringen einer Bremsscheibe (12) an einer Welle 
(16), wobei die Bremsscheibe (12) eine Stirnfläche 
(24) mit flachen, von ihr aufragenden Scheiben-Pla-
teaubereichen (26) hat, wobei jeder Scheibenpla-
teaubereich (26) ein Paar von Scheibenrampen (28) 
umfaßt, die an gegenüberliegenden Enden des 
Scheibenplateaubereichs (26) angeordnet sind, wo-
bei sich jede der Scheibenrampen (28) zwischen der 
Scheibenstirnfläche (24) und einer Oberseite des 
Scheibenplateaubereichs (26) unter einem Winkel 
von ungefähr 5° bis 20° im Verhältnis zur Scheiben-
stirnfläche (24) erstreckt und  
Bereitstellen einer Bremsplatte (14) mit einer Stirnflä-
che (34) sowie einer Federkraft, um die Plattenstirn-
fläche (34) der Bremsplatte (14) an der Scheiben-
stirnfläche (24) der Bremsscheibe (12) zur Anlage zu 
bringen, wobei die Plattenstirnfläche (34) flache, von 
ihr aufragende Platten-Plateaubereiche (36) hat, wo-
bei jeder Plattenplateaubereich (36) ein Paar von 
Plattenrampen (38) umfaßt, die an gegenüberliegen-
den Enden des Plattenplateaubereichs (36) angeord-
net sind, wobei sich jede der Plattenrampen (38) zwi-
schen der Plattenstirnfläche (34) und einer Oberseite 
des Plattenplateaubereichs (36) erstreckt, wobei die 
Plattenrampen (38) relativ zur Plattenstirnfläche (34) 
unter ungefähr demselben Winkel angewinkelt sind, 
unter dem die Scheibenrampen (28) relativ zur Schei-
benstirnfläche (24) angewinkelt sind, und die Feder-
kraft derart gewählt ist, daß in einem dynamischen 
Bremsbereich des Verfahrens die Scheiben-Plateau-
bereiche (26) über die Platten-Plateaubereiche (36) 
gleiten und in einem Blockierbereich des Verfahrens 
das Gleiten der Scheiben-Plateaubereiche (26) über 
die Platten-Plateaubereiche (36) verhindert wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem es 
drei Scheiben-Plateaubereiche (26) und drei Plat-
ten-Plateaubereiche (36) gibt. 

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, das 

des weiteren ein Anlegen der Federkraft an die 
Bremsplatte (14) und ein Vorspannen der Platten-
stirnfläche (34) zur und gegen die Scheibenstirnflä-
che (24) mit der Federkraft umfaßt.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, wobei jeder Scheibenplateaubereich (26) ein 
Paar von Scheibenrampen (28) umfaßt, die an ge-
genüberliegenden Enden des Scheibenplateaube-
reichs (26) angeordnet sind, wobei jede der Schei-
benrampen (28) sich zwischen der Scheibenstirnflä-
che (24) und einer Oberseite des Scheibenplateau-
bereichs (26) erstreckt und wobei die Vielzahl von 
Plattenplateaubereichen (36) der Anzahl von Schei-
benplateaubereichen (26) entspricht und jeder Plat-
tenplateaubereich (36) ein Paar von Plattenrampen 
(38) umfaßt, die an gegenüberliegenden Enden des 
Plattenplateaubereichs (36) angeordnet sind, wobei 
sich jede der Plattenrampen (38) zwischen der Plat-
tenstirnfläche (34) und einer Oberseite des Platten-
plateaubereichs (36) erstreckt, wobei die Scheiben-
rampen (28) ungefähr unter 10° relativ zur Scheiben-
stirnfläche (24) angewinkelt sind und die Plattenram-
pen (38) ungefähr unter 10° relativ zur Plattenstirnflä-
che (34) angewinkelt sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
6/8



DE 10 2004 042 820 B4    2009.07.30
Anhängende Zeichnungen
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