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(57) Zusammenfassung: Eine elektromechanisch betätigba-
re Bremse (2) mit einem elektrisch betätigbaren Aktuator
(30) zum Zuspannen der Bremse (2) in einer Zuspannrich-
tung (42), der eine rotatorische Bewegung einer Spindel (20)
in eine translatorische Bewegung eines Zuspannelementes
(26), insbesondere eines Kolbens, umsetzt, wobei die Spin-
del (20) von einem Elektromotor (8) angetrieben wird, wobei
ein mechanischer Speicher zur Energiespeicherung durch
Verdrehen vorgesehen ist, dessen erstes Ende mit der Spin-
del (20) gekoppelt ist und dessen zweites Ende mit einem
Gegenlager (80) gekoppelt ist, wobei der Speicher beim
Drehen der Spindel (20) in Zuspannrichtung (42) Energie
aufnimmt, durch die im stromlosen Zustand des Elektromo-
tors (8) die Spindel (20) entgegengesetzt zur Zuspannrich-
tung (42) zurückgedreht wird, wodurch die Bremse (2) ge-
löst wird, soll unabhängig vom zurückgelegten Gesamtdreh-
winkel der Spindel diese im Fehlerfall um einen bestimm-
ten Winkelbetrag zurückdrehen, ohne dass das von dem En-
ergiespeicher erzeugte Drehmoment zu groß wird oder der
Antriebsmotor zu groß dimensioniert werden muss. Dazu ist
das Gegenlager (80) drehbar gelagert und in einer Mehrzahl
von diskret oder kontinuierlich angeordneten Feststellposi-
tionen feststellbar. Weiterhin soll ein Betriebsverfahren für
eine derartige elektromechanisch betätigbare Bremse ange-
geben werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektromechanisch
betätigbare Bremse mit einem elektrisch betätigba-
ren Aktuator zum Zuspannen der Bremse in einer Zu-
spannrichtung, der eine rotatorische Bewegung einer
Spindel in eine translatorische Bewegung eines Zu-
spannelementes, insbesondere eines Kolbens, um-
setzt, wobei die Spindel von einem Elektromotor an-
getrieben wird, wobei ein mechanischer Speicher
zur Energiespeicherung durch Verdrehen vorgese-
hen ist, dessen erstes Ende mit der Spindel gekop-
pelt ist und dessen zweites Ende mit einem Gegen-
lager gekoppelt ist, wobei der Speicher beim Dre-
hen der Spindel in Zuspannrichtung Energie auf-
nimmt, durch die im stromlosen Zustand des Elek-
tromotors die Spindel entgegengesetzt zur Zuspann-
richtung zurückgedreht wird, wodurch die Bremse ge-
löst wird.

[0002] Derartige Bremsen finden beispielsweise
bei Brake-by-Wire-Bremssystemen Anwendung. Bei
derartigen Bremssystemen ist der direkte bzw. un-
mittelbare Zugriff des Fahrers auf die Bremsen nicht
möglich und auch nicht erwünscht. Während bei ge-
wöhnlichen hydraulischen Bremssystemen der Fah-
rer durch Betätigung des Bremspedals hydrauli-
sche Bremsflüssigkeit in die Bremsen verschiebt,
wodurch die Betriebsbremsen betätigt werden und
das Fahrzeug abgebremst wird, sind bei Brake-by-
Wire-Bremssystemen die Betätigung des Bremspe-
dals und die Betätigung bzw. aktive Ansteuerung der
Bremsen voneinander entkoppelt. Der Fahrer betätigt
bei derartigen Bremssystemen eine Betätigungsein-
heit, bei der durch einen Sensor, beispielsweise ei-
nen Pedalwegsensor, der Pedalweg gemessen wird.
Diese Information wird dann von einer elektronischen
Steuereinheit benutzt, um den aktiv ansteuerbaren
Bremsen einen Befehl zum Zuspannen zu geben. Bei
elektromechanisch betätigbaren Bremsen bzw. elek-
tromechanischen Bremsen (EMB) wird dazu ein Elek-
tromotor angesteuert, dessen Drehbewegung über
ein Übersetzungsgetriebe durch einen Aktuator in ei-
ne translatorische Bewegung überführt wird, durch
die beispielsweise bei Scheibenbremsen die Brems-
beläge auf die Bremsscheibe gepresst werden.

[0003] In Brake-by-Wire-Systemen lassen sich Kom-
fortfunktionen wie beispielsweise eine Feststell-
bremsfunktionalität, die das Fahrzeug beispielswei-
se beim Abstellen am Hang hält, sowie Sicherheits-
funktionen wie beispielsweise ABS auf komfortable
Art realisieren. Durch die unmittelbare Entkopplung
von Bremspedal und Betätigung der Betriebsbrem-
sen entfällt bei einem ABS-Regelungsvorgang bei-
spielsweise das bei hydraulischen Bremssystemen
bekannte „Pumpen” des Bremspedals.

[0004] Ein wichtiges Sicherheitskriterium bzw. si-
cherheitsrelevantes Auslegungskriterium für Brems-

systeme und deren zugehörige Bremsen ist die Im-
plementierung einer Rückfallebene für den Fall, dass
wichtige Komponenten ausfallen. Beispielsweise soll
bei hydraulischen Systemen mit Bremskraftverstär-
ker sichergestellt werden, dass bei einem Ausfall des
Bremskraftverstärkers der Fahrer trotzdem noch das
Fahrzeug in ausreichendem Maße durch stärkere Be-
tätigung des Bremspedals verzögern kann.

[0005] Aus sicherheitstechnischen Gründen muss
darüberhinaus bei einem Ausfall des Bordnetzes si-
chergestellt werden, dass das Fahrzeug manövrier-
fähig bleibt. Eine fahrdynamische Situation, die in je-
dem Fall vermieden werden sollte, ist, dass bei einem
derartigen Systemausfall die Bremsen zugespannt
bleiben. Dies ist insbesondere bei Brake-by-Wire-
Systemen relevant. Hat beispielsweise der Fahrer
die Betätigungseinheit betätigt, wodurch die elektro-
mechanisch betätigbaren Bremsen zugespannt wur-
den, und fällt nun das Bordnetz aus, muss sicher-
gestellt werden, dass die Bremsbeläge sich wieder
von den entsprechenden Bremsscheiben lösen. Ge-
schieht dies nicht, so wird das Fahrzeug schwer bis
gar nicht kontrollierbar und kann insbesondere bei
kleinem Reibwert auf dem Bodenbelag ins Schleu-
dern geraten.

[0006] Damit sich in einem solchen Fall des Aus-
falls des Bordnetzes die Bremsbeläge wieder von
den Bremsscheiben lösen, sollte in einer EMB ein
entsprechender Mechanismus vorhanden sein, der
diese Aufgabe erfüllt. Ein derartiger Mechanismus
darf nicht von einer Spannungsversorgung durch das
Bordnetz abhängen, da dieses in der besagten Situa-
tion gerade nicht zur Verfügung steht. Er sollte ge-
rade im stromlosen Zustand der Bremse durch eine
separate Stromversorgung oder auf mechanischem
Wege zu deren Lösung dienen.

[0007] Elektrische Bremsen sollen folglich im Feh-
lerfall in einen sicheren bremsmomentenfreien Zu-
stand übergehen. Diese Forderung ist in sehr kur-
zer Zeit (50 ms bei Vorderradbremsen, ca. 500 ms
bei Hinterradbremsen) zu erfüllen, damit die Seiten-
führungskraft des betroffenen Rades und damit die
Lenkfähigkeit und die Stabilität des Gesamtfahrzeugs
nicht gefährlich beeinträchtigt werden. Solange der
Antriebsstrang der elektrischen Radbremsen noch
kontrolliert ansteuerbar ist, kann im Falle eines kri-
tischen Fehlers, z. B. Ausfall des Kraftsensors, die
Bremsmomentenfreiheit über ein aktives Zurückfah-
ren des Bremsbelages erreicht werden. Bricht der En-
ergiepfad zum Radbremsaktuator hingegen durch ei-
nen Fehler im Bordnetz, in der elektronischen An-
steuerung oder im elektrischen Motor selbst zusam-
men, oder liegt ein anders begründeter Ausfall des
Antriebsstrangs vor, muss die Bremse ohne exter-
ne Energieversorgung, d. h. stromlos selbstöffnend,
ausgeführt sein und entsprechend reagieren. Die Ei-
genschaft „stromlos selbstöffnend” macht die Brem-
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se eigensicher und ermöglicht im Fall von Software-
Fehlern auch ein vorteilhaftes externes Abschalten
durch ein externes Steuergerät, welches eine Unter-
brechung der Stromversorgung zur Radbremse er-
wirkt.

[0008] Steht keine elektrische Energieversorgung
zur Verfügung, so muss mit der während des Brems-
vorgangs in das System eingebrachten mechani-
schen Energie (Aufweitung des Bremssattels) der
sichere, bremsmomentenfreie Zustand erreicht wer-
den. Da unter ungünstigen Bedingungen (z. B. nied-
rige Umgebungstemperaturen oder erhöhte Reibung
durch Verschleiß) sich im zurückdrehenden elektro-
mechanischen System ein niedriger mechanischer
Wirkungsgrad einstellen kann, liegt somit im Fehler-
fall entweder ein zu hohes Restbremsmoment am
Rad an, oder die erforderliche Zeit zum Unterschrei-
ten eines bestimmten Grenzwertes ist zu groß.

[0009] Es ist daher notwendig, einen unabhängigen
Energiespeicher darzustellen, der eine bestimmte mi-
nimale Energiemenge im Fehlerfall zur Verfügung
stellt, um ein sicheres Öffnen der Bremse innerhalb
vorgeschriebener Zeit zu ermöglichen.

[0010] Bei bekannten elektromechanischen Brem-
sen lässt sich die in einem derartigen unabhängigen
Energiespeicher gespeicherte Energie nicht automa-
tisch bzw. selbstständig an die Verschleißsituation
der Beläge bzw. der Bremsbeläge anpassen oder der
Nachstellmechanismus ist derart ausgeführt, dass
erst ein bestimmter Drehwinkel der Spindel zurück-
gelegt werden muss, bevor ein automatisches Öffnen
der Bremse im Fehlerfall sicher dargestellt werden
kann. Eine elektromechanisch betätigbare Scheiben-
bremse, bei der im stromlosen Zustand des Elektro-
motors ein Lösen des Bremsbelags von der Brems-
scheibe durch einen Federspeicher erreicht wird, ist
beispielsweise aus der DE 198 07 328 C2 bekannt.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, eine elektromechanisch betätigbare Brem-
se, insbesondere für Kraftfahrzeuge, bereitzustellen,
welche sich automatisch an die Verschleißsituation
der Bremsbeläge anpasst und bei der unabhängig
vom zurückgelegten Gesamtdrehwinkel der Spindel
diese im Fehlerfall um einen bestimmten Winkelbe-
trag zurückgedreht werden kann, ohne dass das von
dem Energiespeicher erzeugte Drehmoment zu groß
wird oder der Antriebsmotor zu groß dimensioniert
werden muss. Weiterhin soll ein Betriebsverfahren für
eine derartige elektromechanisch betätigbare Brem-
se angegeben werden.

[0012] In Bezug auf die elektromechanisch betätig-
bare Bremse wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass das Gegenlager drehbar gela-
gert ist und in einer Mehrzahl von diskret oder kon-

tinuierlich angeordneten Feststellpositionen feststell-
bar ist.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0014] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass an einen Notlösemechanismus für elektrome-
chanisch betätigbare Bremsen, der im Fehlerfall
die Bremsbeläge von der Bremsscheibe zurückfährt
bzw. im allgemeineren Sinne die Bremse löst, ver-
schiedene sicherheitstechnische Anforderungen ge-
stellt werden müssen. Ein in einem derartigen Me-
chanismus verwendeter Energiespeicher sollte bei-
spielsweise eine minimale Energiemenge zur Verfü-
gung stellen, die zum sicheren bzw. zuverlässigen
Erreichen eines gelösten Zustandes der Bremse not-
wendig ist. Die gespeicherte Energie sollte darüber
hinaus auf einen Maximalwert begrenzt werden, so
dass für einen Bremsvorgang genügend Energie zur
Verfügung steht. Ein derartiger Energiespeicher soll-
te zudem seine gespeicherte Energie selbstständig,
d. h. ohne Fremdeinwirkung, abgegeben können.

[0015] Wie alle anderen Bauteile auch sollte der En-
ergiespeicher wiederverwendbar sein. Eine vorgege-
bene Mindestanzahl von Notauslösungen sollte oh-
ne Schäden an den entsprechenden Bauteilen bzw.
Baugruppen durchführbar sein. Unter allen Umstän-
den muss vermieden werden, dass beim Verfahren
des Bremskolbens in beliebiger Richtung durch die
im Energiespeicher gespeicherte Energie ein selbst-
ständiges Zuspannen der Bremse erfolgt. Mit ande-
ren Worten: Der Energiespeicher muss unter allen
Umständen während des gewöhnlichen Normalbe-
triebs der Betriebsbremsen ohne aktive Funktion blei-
ben, sollte aber wiederum während einer Notsituati-
on in zuverlässiger Weise die gespeicherte Energie
freigeben und dadurch zu einem Lösen der Bremse
führen.

[0016] Ein Notlösemechanismus für die Bremse
muss weiterhin ausfallsicher und diagnostizierbar
sein. Sicherheitskritische Fehler müssen entweder
durch Diagnose erkannt werden können oder müs-
sen eine extrem geringe Auftrittswahrscheinlichkeit
aufweisen (Fehlerauftretenswahrscheinlichkeit klei-
ner als 10–9). Schlafende Fehler sind insgesamt nicht
zulässig.

[0017] Eine weitere wichtige Anforderung an einen
derartigen Notlösemechanismus ist, dass er bei zu-
nehmendem Verschleiß der Bremsbeläge zuverläs-
sig und mit vorgegebener bzw. vorhersehbarer Wirk-
samkeit arbeitet. So fordern verschlissene Bremsbe-
läge beispielsweise, dass sich beim Zuspannen der
Bremse die Spindel in Zuspannrichtung etwas weiter
drehen muss als bei neuen Bremsbelägen. Ein ge-
wöhnlicher Energiespeicher, der in Zuspannrichtung
der Bremse mit Energie geladen wird, würde somit
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bei verschlissenen Bremsbelägen mehr Energie auf-
nehmen als bei neuen Bremsbelägen. Dadurch wür-
de dann weniger Energie zum eigentlichen Zuspan-
nen der Bremse zur Verfügung stehen. Zudem sollte
diese Energiemenge auch nicht zu stark anwachsen,
so dass im Notlösefall bei der Freiwerdung der im
Energiespeicher gespeicherten Energie der Brems-
kolben nicht zu schnell bzw. zu stark zurückgefahren
wird und Baugruppen, die in dieser Rückfahrrichtung
liegen, beschädigt werden.

[0018] Wie nunmehr erkannt wurde, lassen sich die
genannten Forderungen erfüllen, indem das Gegen-
lager, an dem der Energiespeicher befestigt ist, dreh-
bar gelagert ist und in einer Mehrzahl von Positionen
feststellbar ist. Dadurch wird dem Notlösemechanis-
mus die Möglichkeit gegeben, das Gegenlager in ei-
ne solche Position zu bringen und dann zu arretie-
ren, dass die gewünschte und vorgegebene Energie-
menge in dem Energiespeicher gespeichert werden
kann. Sind in diesem Fall die Bremsbeläge ein Stück
weit verschlissen, so dass die Spindel in Zuspann-
richtung zum Zuspannen der Bremse etwas weiter
drehen muss, kann das Gegenlager in eine solche
Position gebracht werden, dass die gleiche Energie-
menge in den Speicher gespeichert wird wie bei un-
verschlissenen Bremsbelägen und der dazu korre-
spondierenden Position des Gegenlagers. Durch die-
se Maßnahmen ist der Notlösemechanismus ertüch-
tigt, auf zuverlässige Weise genau die vorgegebene
und benötigte Energiemenge zum Lösen der Bremse
aufzuwenden. Die Bremse kann somit jederzeit und
verlässlich mindestens ins Lüftspiel zurückfallen, wo-
bei bei einer Scheibenbremse zwischen Bremsbelag
und Bremsscheibe ca. 0,2 bis 0,3 mm Abstand be-
steht.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Speicher als Spiralfeder ausgestaltet. Eine Spiralfe-
der kann in optimierter und platzsparender Weise
an dem den Bremsbelägen abgewandten Ende der
Spindel am Kopf der Spindel mit ihrem äußeren bzw.
ersten Ende und an dem Gegenlager mit ihrem inne-
ren bzw. zweiten Ende befestigt werden. Eine Spiral-
feder ist zudem ausfallsicher und wartungsarm. Sie
muss erst nach einer großen Anzahl von Notauslö-
sungen ausgewechselt werden. Spiralfedern werden
beispielsweise in elektromechanischen Drosselklap-
penstellern verwendet, um bei Unterbrechung der
Versorgungsspannung die Drosselklappe sicher zu
schließen. Die Spiralfeder wird dort bei der Montage
vorgespannt, so dass die Forderung „stromlos selbst-
schließend” unter allen Betriebsbedingungen (insbe-
sondere Tieftemperatur) und auch bei kleinen Aus-
lenkungen erfüllt wird. Der maximale Drehwinkel zwi-
schen der Stellung „Drosselklappe offen” und „Dros-
selklappe geschlossen” beträgt ca. 90°. Der Stellmo-
tor ist dabei so dimensioniert, dass er im genutzten
Winkelbereich stark genug ist, um gegen die Spiral-
feder zu arbeiten. In ähnlicher Weise ist bei der elek-

tromechanisch betätigbaren Bremse die Spiralfeder
im Betriebszustand vorgespannt, so dass sie bei Aus-
fall des Bordnetzes die Spindel zurückdreht und die
Bremse löst. Das Gegenlager ist vorzugsweise als
Scheibe ausgestaltet, wobei diese Scheibe und die
Spiralfeder vorteilhafterweise koaxial zueinander und
koaxial zu der Spindel ausgerichtet sind. Die Schei-
be kann beispielsweise in Hubrichtung des Bremskol-
bens gesehen direkt hinter bzw. unter der Spiralfeder
angebracht sein.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die elektromechanisch betätigbare Bremse einen
durch ein mit der Spindel verbundenes Auslöseele-
ment betätigbaren Feststellmechanismus auf, des-
sen Betätigung zu einer Drehung des Gegenlagers
in Zuspannrichtung und zu einer Feststellung bzw.
Arretierung in einer benachbarten Feststellposition
führt. Ein derartiger Feststell- bzw. Arretierungsme-
chanismus erlaubt die selbstständige bzw. automati-
sche Nachjustierung des Energiespeichers ohne gro-
ße zusätzliche Kräfte. Dabei ist ein Auslöseelement
mit der Spindel verbunden bzw. an ihr befestigt (bei-
spielsweise in sie eingesteckt), welches den Fest-
stellmechanismus derartig betätigen kann, dass sich
bei Betätigung des Feststellmechanismus das Ge-
genlager in Zuspannrichtung bis zu einer benachbar-
ten Feststellposition weiterdreht und sich dort wieder
feststellt.

[0021] Die Position des Auslöseelementes an der
Spindel ist dabei vorteilhafterweise derart gewählt,
dass bei einer vollen Zuspannung der Bremse der
Feststellmechanismus durch das Auslöseelement
gerade noch nicht ausgelöst wird. Führt nun ein Ver-
schleißen der Bremsbeläge dazu, dass sich die Spin-
del für die vollständige Zuspannung der Bremse in
Zuspannrichtung ein Stück weiter drehen muss, so
betätigt dann das Auslöseelement den Feststellme-
chanismus und führt zu einer Drehung des Gegen-
lagers in Zuspannrichtung und damit zu seiner Arre-
tierung in einer benachbarten Feststell- bzw. Arretie-
rungsposition. Beim erneuten Zuspannen der Brem-
se dreht sich die Spindel nun wieder so weit, dass das
Auslöseelement den Feststellmechanismus gerade
noch nicht betätigt. Dies setzt sich bei weiterem Ver-
schleiß der Bremsbeläge fort. Auf diese Art – durch
das Nachführen des Gegenlagers – wird auch si-
chergestellt, dass bei zunehmendem Verschleiß der
Bremsbeläge sich die im Energiespeicher gespei-
cherte Energiemenge nicht erhöht. Unabhängig vom
Zustand der Bremsbeläge wird somit im Energiespei-
cher eine bekannte bzw. vorgegebene Energiemen-
ge gespeichert.

[0022] Das Auslöseelement kann beispielsweise als
Bolzen ausgestaltet sein, der an der Spindel bei-
spielsweise angeschweißt oder in diese eingesteckt
ist und von dieser im Wesentlichen senkrecht ab-
steht. Vorteilhafterweise ist der Energiespeicher bzw.
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Speicher durch das Auslöseelement an die Spindel
gekoppelt. Bei Verwendung einer Spiralfeder als En-
ergiespeicher kann diese beispielsweise an ihrem äu-
ßeren Ende an den Bolzen, beispielsweise mittels ei-
ner Öse, eingehängt sein. Weiterhin kann das Ge-
genlager einen Anschlag aufweisen, beispielsweise
direkt für das Auslöseelement oder auch für eine
Öse einer Spiralfeder dergestalt, dass bei einem Dre-
hen der Spindel entgegengesetzt zur Zuspannrich-
tung (z. B. bei einem Belagwechsel) das Auslöse-
element oder das daran befestigte Ende des Ener-
giespeichers zu einem gewissen Zeitpunkt den An-
schlag berührt und bei weiterem Drehen der Spin-
del das Gegenlager mitführt, so dass sich ab die-
sem Zeitpunkt Spindel und Gegenlager synchron mit-
einander entgegengesetzt zur Zuspannrichtung dre-
hen. Auf diese Weise wird gewissermaßen beim Dre-
hen der Spindel entgegengesetzt zur Zuspannrich-
tung eine Freilauffunktionalität bereitgestellt: Wäh-
rend in Zuspannrichtung ein Weiterdrehen des Ge-
genlagers nur über Betätigung des Feststellmecha-
nismus (dieser kann beispielsweise als Rastmecha-
nismus ausgestaltet sein) möglich ist, ist das Verdre-
hen des Gegenlagers entgegengesetzt zur Zuspann-
richtung leicht möglich aufgrund einer Freilaufcharak-
teristik des Feststellmechanismus (bzw. des Rastme-
chanismus).

[0023] Um die oben beschriebene Funktionalität zu
erfüllen, kann der Feststellmechanismus auf unter-
schiedliche Arten ausgestaltet werden. In einer be-
vorzugten Ausführungsform umfasst der Feststellme-
chanismus ein mit dem Gegenlager verbundenes Ra-
stelement mit einer Klinke, welches bei Betätigung
durch die Klinke in einer benachbarten Rastposition
in eine Rastkontur einrastet. Das heißt, dass das Aus-
löseelement beim Drehen der Spindel in Zuspann-
richtung gewissermaßen auf die Klinke drückt oder
diese verschiebt, so dass sich das Gegenlager bzw.
das mit dem Gegenlager verbundene Rastelement
für kurze Zeit aus der Rastkontur löst. Auf Grund
der im Energiespeicher gespeicherten Energie, bei-
spielsweise durch die Spannung in einer Feder, wird
das drehbar gelagerte Gegenlager in Zuspannrich-
tung weiter gedreht, bis das Rastelement in einer
benachbarten Rastposition einer Rastkontur einras-
tet. Der Feststellmechanismus kann konstruktiv der-
art gestaltet werden, dass dabei keine Rastposition
übersprungen wird (mechanische Zwangsführung).

[0024] Das Gegenlager des Speichers stützt sich ge-
wissermaßen über einen Rastmechanismus ab, wel-
cher in mehreren Positionen, die durch Eingriffe in
einer Rastkontur ausgestaltet sind, sperren kann. In
Abhängigkeit vom zurückgelegten Winkel/Drehmo-
ment (beispielsweise bei Verschleiß der Bremsbelä-
ge) wird der Rastmechanismus bzw. der Feststellme-
chanismus ausgelöst, welcher das Gegenlager des
Speichers aus dem Eingriff der Rastkontur bringt.
Beim Auslösen des Feststellmechanismus gibt der

Speicher gewissermaßen mechanische Energie frei
– im Falle einer Spiralfeder entspannt sich diese ein
Stück weit – und der Rastmechanismus wird zurück-
gedreht, bis er in der nächsten Position wieder ein-
rastet. Durch eine Zwangsführung des Rastmecha-
nismus kann sichergestellt werden, dass bei dessen
Auslösung keine Rastposition übersprungen wird.

[0025] Unter Verwendung einer Rastkontur kann der
Feststellmechanismus auch mit einem mit dem Ge-
genlager verbundenen Federhaken realisiert wer-
den, welcher in Eingriffe einer Rastkontur greift. Der
Federhaken kann dabei beispielsweise einen Vor-
sprung aufweisen, der derart ausgestaltet ist, dass
das Auslöseelement beim Drehen der Spindel in Zu-
spannrichtung unter diesen Vorsprung fährt und da-
durch den Federhaken aus der Rastkontur heraus-
hebt. Hat sich der Federhaken aus der Rastkontur
gelöst, dreht sich das Gegenlager so lange, bis der
Federhaken wieder in der benachbarten Rastposition
bzw. dem korrespondierenden Eingriff eingreift und
auf diese Weise das Gegenlager wieder arretiert wird.

[0026] Der Feststellmechanismus kann auch mit ei-
ner Anzahl von Kugelrasten, die jeweils eine Kugel
und eine Feder aufweisen, realisiert werden, die im
Verhältnis zur Spindel räumlich fest angeordnet wer-
den und von denen jeweils wenigstens eine in ei-
ner Feststellposition in eine Rastposition (ein Eingriff
bzw. eine Mulde) einer mit dem Gegenlager verbun-
denen oder damit integrierten Rastkontur greift. Die
jeweiligen Kugeln werden dabei beispielsweise durch
eine Feder gegen die Rastkontur gedruckt. Die Rast-
kontur weist beispielsweise Vertiefungen auf, zwi-
schen denen jeweils Kreissegmente liegen. Das Ge-
genlager umfasst bei einer derartigen Ausführungs-
form vorzugsweise eine Ausnehmung für das Auslö-
seelement, bei dessen Kontakt das Auslöseelement
das Gegenlager in Zuspannrichtung dreht. Dabei wird
die entsprechende Kugel aus der Mulde herausge-
drückt und das Gegenlager dreht sich auf Grund der
im Speicher gespeicherten Energie weiter, bis die Ku-
gel in der nächsten Mulde einrastet. Dazu kann das
Gegenlager beispielsweise eine kreissegmentförmi-
ge Aussparung aufweisen, in der sich im normalen
Betriebszustand das Auslöseelement, beispielswei-
se ein Bolzen, frei bewegt. Bei einem Verschleiß der
Bremsbeläge beispielsweise drückt dann das Aus-
löseelement gegen ein Ende der Aussparung bzw.
greift darin ein, wodurch das Gegenlager aus seiner
Rastposition gelöst wird und daraufhin in die nächste
Rastposition einrastet.

[0027] Die Rastkontur kann dabei eine Vielzahl von
Mulden aufweisen, wobei bei der Verwendung von
mehreren Kugelrasten auch in einer Rastposition Ku-
geln zwischen den Mulden auf der Rastkontur in den
kreissegmentartigen Abschnitten aufliegen können.
Auf diese Weise kann bei gleichbleibender Anzahl
von Mulden durch die Erhöhung der Kugelrasten die
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Auflösung verbessert bzw. der Winkel, den sich das
Gegenlager von Rastposition zu Rastposition weiter-
dreht, verkleinert werden.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Feststellmechanismus eine Feder auf,
die sich in eine sie umgegebene Feststellkontur hin-
eindrückt und die an ihrem einen Ende eine Schlinge
oder Öse zur Aufnahme des Auslöseelementes auf-
weist. Die Feder drückt sich gewissermaßen in der
Art einer Trommelbremse nach außen in eine Kontur,
wobei durch die Reibung zwischen Feder und Kontur
das Gegenlager arretiert wird. Wird nun die Spindel
in Zuspannrichtung so weit gedreht, dass das Auslö-
seelement in die Schlinge bzw. Öse der Feder greift,
wird dadurch die Feder gespannt und teilweise von
der Rastkontur gelöst, so dass sich auf Grund der Fe-
derspannung die Feder in Zuspannrichtung innerhalb
der Rastkontur verdreht, bis die Feder wieder ihrer
neuen Lage gegen die Rastkontur drückt und das Ge-
genlager arretiert bzw. in seiner Position hält. Die Fe-
der ist dabei vorteilhafterweise als Spiralfeder oder
Schlingfeder ausgeführt, wobei zwischen der Feder
und der sie umhüllenden Feststellkontur ein Reibbe-
lag vorgesehen sein kann, durch den die Feststellwir-
kung noch verbessert werden kann.

[0029] Die Feder, die die oben genannte Funktion
in der Art einer Trommelbremse bereitstellt, und die
Spiralfeder, die als Energiespeicher fungiert und im
stromlosen Zustand der Bremse gewissermaßen ei-
ne „Rückdrehfunktion” realisiert, können auch als ein
einzelnes Bauteil ausgeführt sein. Dazu kann bei-
spielsweise das äußere Ende der Spiralfeder als Sch-
lingfeder ausgestaltet sein, die sich in eine sie um-
gebende Feststellkontur hineindrückt und damit ei-
ne kraftschlüssige Verbindung zum Gegenlager her-
stellt.

[0030] In Bezug auf das Verfahren wird die oben ge-
nannte Aufgabe gelöst, indem zum Bereitstellen der
Bremse in einem Bereitschaftszustand die Spindel
um einen vorgegebenen Bereitschaftswinkel in Zu-
spannrichtung durch den Elektromotor gedreht wird
und wobei die Spindel zum Zuspannen um einen
vorgegebenen Zuspannwinkel weiter in Zuspannrich-
tung gedreht wird. Durch das Drehen der Spindel um
einen vorgegebenen Bereitschaftswinkel in Zuspann-
richtung bereits zum Erlangen des Bereitschaftszu-
standes der Bremse wird in den Speicher bereits zu
diesem Zeitpunkt Energie gespeichert. Dadurch kann
sichergestellt werden, dass auch bei einem Fehlerfall
in den Bereitschaftszustand, beispielsweise bei ei-
nem Stromausfall bzw. Ausfall des Bordnetzes, durch
die im Speicher gespeicherte Energie die Spindel
ein gewisses Stück zurückgedreht wird, so dass si-
chergestellt wird, dass sich die Bremsbeläge von der
Bremsscheibe gelöst haben. Der Elektromotor muss
also auch im Bereitschaftsmoment permanent ein

kleines Drehmoment zur Verfügung stellen, um die
Spindel in dieser Position zu halten.

[0031] Ausgehend von diesem Bereitschaftszustand
wird zum Zuspannen der Bremse die Spindel wei-
ter um einen vorgegebenen Zuspannwinkel gedreht.
Ein derartiger Mechanismus lässt sich vorteilhaft bei
Scheibenbremsen verwenden, es sind aber auch an-
dere Anwendungen denkbar, bei denen Bremsbe-
läge gegen ein entsprechendes Bremselement ge-
drückt werden. In einer vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens bei einer Bremse mit einem
mit der Spindel verbundenen Auslöseelement und
mit einem mit dem Gegenlager verbundenen An-
schlag wird zum Wechsel der Bremsbeläge die Spin-
del entgegen der Zuspannrichtung gedreht, wobei
das Auslöseelement direkt oder indirekt gegen den
Anschlag drückt, wodurch sich Spindel und Gegen-
lager synchron miteinander drehen. Bei einem Be-
lagwechsel soll die Spindel entgegen der Zuspann-
richtung maximal zurückgefahren werden. Das Aus-
löseelement drückt dabei direkt gegen den Anschlag
des Gegenlagers. Dadurch wird gewissermaßen ei-
ne Freilauffunktion dargestellt. Der Energiespeicher
verbleibt dabei in seiner werksseitigen Vorspannung.
Der Feststellmechanismus sollte dabei so ausgestal-
tet sein, dass sich bei diesem Verfahrensschritt das
Gegenlager ohne nennenswerte Widerstände entge-
gengesetzt zur Zuspannrichtung drehen lässt.

[0032] Die Vorteile der Erfindung liegen insbeson-
dere darin, dass durch ein drehbar gelagertes Ge-
genlager des Energiespeichers eine elektromechani-
sche Bremse bereitgestellt wird, bei der im Fehlerfall
zuverlässig und reproduzierbar ohne externe elektri-
sche Stromversorgung ein Zuspannelement, insbe-
sondere ein Kolben, zurückgefahren und dadurch die
Bremse gelöst wird. Durch einen Feststellmechanis-
mus für das Gegenlager, der durch ein mit der Spin-
del verbundenes Auslöseelement betätigt wird, wird
eine automatische Nachjustierung des Gegenlagers
ermöglicht.

[0033] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen
in stark schematisierter Ansicht:

[0034] Fig. 1 eine elektrisch betätigbare Bremse mit
einem Elektromotor, einem Getriebe, einer Spindel,
einem Kolben sowie einem als Spiralfeder ausgestal-
teten mechanischen Speicher,

[0035] Fig. 2 eine Vorderansicht der Bremse aus
Fig. 1 mit einer Spiralfeder, einem Gegenlager und
einem Feststellmechanismus,

[0036] Fig. 3 zwei Ausführungsformen von Kugel-
rasten für einen Feststellmechanismus gemäß Fig. 4.
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[0037] Fig. 4 einen Feststellmechanismus in einer
ersten bevorzugten Ausführungsform mit Kugelras-
ten,

[0038] Fig. 5 einen Feststellmechanismus in einer
zweiten bevorzugten Ausführungsform mit einem Fe-
derhaken und einer Rastkontur,

[0039] Fig. 6 einen Feststellmechanismus in einer
dritten bevorzugten Ausführungsform mit einer Fe-
der,

[0040] Fig. 7 eine Vorderansicht der Bremse aus
Fig. 2 im stromlosen Zustand,

[0041] Fig. 8 eine Vorderansicht der Bremse aus
Fig. 2 in einem Bereitschaftszustand, und

[0042] Fig. 9 eine Vorderansicht der Bremse aus
Fig. 2 in einem voll zugespannten Zustand.

[0043] Gleiche Teile sind in allen Figuren mit den
gleichen Bezugszeichen versehen.

[0044] Bei der in Fig. 1 dargestellten elektromecha-
nisch betätigbaren Bremse (EMB) 2 treibt ein Elek-
tromotor 8 über ein hoch übersetzendes Getriebe
14 eine als Kugelumlaufspindel ausgestaltete Spin-
del 20 an, welche ein als Kolben ausgestaltetes Zu-
spannelement 26 linear in Hubrichtung 28 bewegt.
Die Spindel 20 und das Zuspannelement 26 sind
Teile eines elektrisch betätigbaren Aktuators 30, der
eine rotatorische Bewegung der Spindel 20 in ei-
ne translatorische Bewegung des Zuspannelemen-
tes 26 umsetzt. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist die EMB 2 als Scheibenbremse für ein Kraftfahr-
zeug ausgestaltet, bei der durch Bewegung der Spin-
del 20 in Hubrichtung 28 Bremsbeläge 32 gegen ei-
ne Bremsscheibe 38 gedrückt werden. Dieser Vor-
gang wird auch als Zuspannen der Bremse 2 be-
zeichnet. Die Spindel 20 muss dabei – ausgehend
von maximal geöffneter Position – je nach Gewin-
desteigung und Verschleißzustand der Bremsbeläge
32 und der Bremsscheibe 38 mehrere Umdrehungen
machen, um Bremskraft aufzubauen. Mit der Spindel
20 fest verbunden ist ein Zahnrad 44, über das als
Teil des Getriebes 14 die Spindel 20 zum Zuspannen
der Bremse 2 in Zuspannrichtung 42 durch den Elek-
tromotor 8 gedreht wird.

[0045] In Fig. 1 sind weiterhin sichtbar eine Spiralfe-
der 50, die als mechanischer Speicher fungiert und
bei Verdrehung der Spindel 20 in Zuspannrichtung 42
Energie aufnimmt, sowie ein Feststellmechanismus
56 für das in Fig. 1 nicht sichtbare Gegenlager 80
der Spiralfeder 50. Die Spiralfeder 50 ist mit ihrem
ersten bzw. äußeren Ende 68, wie in Fig. 2 darge-
stellt, in einem mit der Spindel 20 fest verbundenen
Bolzen 62 an die Spindel 20 gekoppelt. Im vorliegen-
den Fall ist die Spiralfeder 50 in dem Bolzen 62 mit

einer am äußeren Ende 68 befindlichen Öse einge-
hängt. Das zweite bzw. innere Ende 74 der Spiralfe-
der 50 ist mit dem Gegenlager 80 gekoppelt. Diese
Kopplung kann durch eine kraft- oder formschlüssi-
ge Verbindung, beispielsweise Einhängung, Einste-
ckung oder auch ein Verschweißen oder Vernieten
erreicht werden. Das Gegenlager 80 ist als drehbare
Scheibe ausgestaltet. Spindel 20, Spiralfeder 50 so-
wie Gegenlager 80 sind koaxial in Bezug auf die Ach-
se A ausgerichtet. An dem Gegenlager 80 ist weiter-
hin ein Anschlag 86 angebracht, an das der Bolzen
62 bzw. das äußere Ende 68 der Spiralfeder bei ihrer
Bewegung entgegengesetzt zur Zuspannrichtung 42
bei einem gewissen Drehwinkel anschlagen.

[0046] Die elektromechanisch betätigbare Bremse 2
ist dazu ausgelegt, unabhängig von der Position der
Spindel 20 beim maximalen Zuspannen der Bremse
2 bzw. unabhängig von dem Verschleißzustand der
Bremsbeläge 32 bzw. der Bremsscheibe 38 eine defi-
nierte Energiemenge zur Zurückdrehung der Spindel
20 und Loslösung der Bremse 2 bereitzustellen. Dazu
ist ein Feststellmechanismus 26 vorgesehen, durch
den das Gegenlager 80 in einer Mehrzahl von Posi-
tionen arretiert werden kann. Dazu ist ein mit dem als
Scheibe ausgestalteten Gegenlager 80 verbundenes
Rastelement 120 vorgesehen, welches einen Bügel
126 umfasst, der in einer Feststellposition in eine Mul-
de 112 bzw. einen Eingriff der Rastkontur 100 greift.

[0047] Durch ein Herunterdrücken der Klinke 106
wird der Bügel 126 aus einer Mulde 112 der Rastkon-
tur 100 gehoben. Auf Grund der Spannung der Spi-
ralfeder 50 dreht sich in diesem Fall das Gegenlager
80 in Zuspannrichtung 42 genau eine Rastposition
weiter, bis der Bügel 126 in einer in Zuspannrichtung
42 benachbarten Mulde 112 wieder einrastet. Die Be-
tätigung der Klinke 106 erfolgt beispielsweise dann,
wenn der Bolzen 62 und das äußere Ende 68 der Fe-
der sich beim Zuspannen der Bremse 2 in Zuspann-
richtung 42 entsprechend weit bewegen.

[0048] Durch den Feststellmechanismus 56 wird al-
so erreicht, dass sich bei größer werdendem Dreh-
winkel der Spindel 20 in Zuspannrichtung 42 bei-
spielsweise bei Verschleiß der Bremsbeläge das Ge-
genlager 80 derart nachadjustiert, dass auch in die-
ser neuen Position die beim Zuspannen der Bremse
2 im als Spiralfeder 50 ausgestalteten Energiespei-
cher gespeicherte Energie im Wesentlichen die glei-
che Größe hat wie die gespeicherte Energie in der
vorherigen Position.

[0049] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Feststell-
mechanismus 56 ist in Fig. 4 dargestellt. Das Gegen-
lager 80 umfasst dabei an seinem äußeren Rand ei-
ne Reihe von Mulden 112 bzw. Eingriffen und dazwi-
schen liegenden Stegen 140. Dabei greifen an Fe-
dern 152 fest mit einem Gehäuse 160 der Bremse 2
verbundene Kugeln 146, 148 jeweils in die Mulden
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112 bzw. liegen auf den Stegen 140 auf. Im vorlie-
gend dargestellten Beispiel wird die Kugel 146 durch
die Feder 152 in eine Mulde gedrückt, während die
Kugel 148 auf einem Steg 140 aufliegt.

[0050] Bei einem Weiterdrehen des Gegenlagers 80
in Zuspannrichtung 42 wird die Kugel 148 in der Rast-
position 166 in der entsprechenden Mulde 112 ein-
rasten bzw. durch die Feder 152 in diese gedrückt,
während die Kugel 146 auf einem Steg zum Liegen
kommt. Gegenüber einer Version mit nur einer Kugel
ist damit die Anzahl der Rastpositionen verdoppelt.
Die Bewegung des Gegenlagers 80 kann dabei bei-
spielsweise durch eine Ausnehmung 172 erfolgen, in
der sich im normalen Betrieb der Bolzen 62 bewegt.
Schlägt der Bolzen 62 an das Ende der Ausnehmung
172 an, wird dadurch das Gegenlager 80 in Zuspann-
richtung 42 gedreht.

[0051] Zwei unterschiedliche Ausführungsformen
der Mulden 112 sind in Fig. 3 schematisch darge-
stellt. Die im linken Teil der Fig. 3 dargestellte Mul-
de 112 hat eine im Wesentlichen halbkreisförmige, in
Bezug auf ihren tiefsten Punkt symmetrische Ausge-
staltung bzw. Formgebung. Sie kann eine Kugel 146
aufnehmen und dadurch eine Feststellung bzw. Ar-
retierung des Gegenlagers 80 realisieren. Bei dieser
Ausgestaltung der Mulde 112 ist aufgrund der sym-
metrischen Ausgestaltung der Mulde 112 eine Bewe-
gung des Gegenlagers 80 entgegengesetzt zur Zu-
spannrichtung 42 gegenüber einer Bewegung in Zu-
spannrichtung 42 nicht erleichtert, so dass in diesem
Fall eine Freilauffunktionalität nicht realisiert ist.

[0052] Eine derartige Funktionalität ist dagegen bei
der im rechten Teil der Fig. 3 dargestellten Mulde 112
gegeben. Während hier die Mulde 112 in einem ers-
ten Bereich 114 kreissegmentartig ausgestaltet ist, ist
sie in einem zweiten Bereich 116 linear und im We-
sentlichen ohne Krümmung geformt. Dadurch wird
bei einer Bewegung des Gegenlagers 80 entgegen-
gesetzt zur Zuspannrichtung 42 der Kugel 146 nur ein
sehr geringer Widerstand entgegengesetzt, so dass
das Gegenlager 80 in dieser Richtung im Wesentli-
chen frei laufen kann. Bei einer Drehung des Gegen-
lagers 80 in dieser Richtung wird die Kugel 146 je-
weils durch die Feder 152 in die entsprechende Mul-
de 112 gedrückt und kann dann bei einer weiteren
Drehung in dem zweiten Bereich 116 der Mulde 112
gewissermaßen nach oben gleiten. Dies gilt natürlich
auch für Ausführungen des Feststellmechanismus 56
mit mehreren Kugelrasten.

[0053] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des
Feststellmechanismus 56 ist in Fig. 5 dargestellt. Da-
bei greift ein Federhaken 180 in Eingriffe 186 der
Rastkontur 100. Bei einer Bewegung der Spindel 20
in Zuspannrichtung 42 kann der Federhaken 180
durch den Bolzen 62 aus einem Eingriff 186 heraus-
gehoben werden, wodurch sich das Gegenlager 80 in

Zuspannrichtung 42 so lange weiterdreht, bis der Fe-
derhaken 180 in den benachbarten Eingriff 186 ein-
greift und das Gegenlager 80 in seiner Position ver-
riegelt. Je nach gewünschtem Auflösungsvermögen
kann die Anzahl der Eingriffe 186 in der Rastkon-
tur gegenüber dem dargestellten Beispiel vergrößert
bzw. verkleinert werden. Bei dieser Ausführungsform
des Feststellmechanismus 56 ist eine Freilauffunkti-
on des Gegenlagers 80 durch die Ausgestaltung des
Federhakens 180 realisiert, welcher bei einer Dre-
hung entgegengesetzt zur Zuspannrichtung 42 aus
den jeweiligen Eingriffen 186 herausgleitet.

[0054] Während bei den bisherigen Ausführungsfor-
men des Feststellmechanismus 56 eine Arretierung
bzw. Feststellung des Gegenlagers 80 in diskreten
Feststellpositionen ermöglicht wird, kann alternativ
dazu auch ein Feststellmechanismus 56 vorgesehen
sein, der eine im Prinzip kontinuierliche Variation der
Feststellposition erlaubt. Dazu ist, wie in Fig. 6 darge-
stellt, eine Feder 192 vorgesehen, die als Spiralfeder
oder Schlingfeder ausgestaltet sein kann (im vorlie-
genden Fall als Spiralfeder), die an ihrem einen En-
de eine Öse zur Aufnahme des Bolzens 62 aufweist.
Die Feder 192 weist weiterhin ein Endstück 204 auf,
welches mit dem Gegenlager 80 verbunden ist. Wird
die Spindel 20 entsprechend weit in Zuspannrichtung
42 gedreht, greift der Bolzen 62 in die Öse 198, dehnt
dadurch die Feder 192 und löst sie von einem zwi-
schen Feder 192 und einer Feststellkontur 216 lie-
genden Reibbelag 210 teilweise ab. Dadurch rutscht
das Endstück 204 der Feder 192 entlang des Reibbe-
lages 210 in Zuspannrichtung 42, bis die Spannung
der Feder 192 wieder ungefähr den vorherigen Wert
erreicht hat, und sich die Feder 192 wieder an den
Reibbelag 210 drückt, wodurch eine Arretierung bzw.
Feststellung des Gegenlagers 80 erreicht wird. Dazu
müssen die Feder 192 und die Spiralfeder 50 bzw.
der mechanische Speicher hinsichtlich ihrer Spann-
kraft aufeinander abgestimmt sein. Die Verwendung
eines Reibbelags 210 sorgt gewöhnlich für eine grö-
ßere Reibung zwischen Feder 192 und einer vorzugs-
weise aus Metall gefertigten Feststellkontur 216. Das
Material des Reibbelags sollte derart gewählt wer-
den, dass es während der gesamten Lebenszeit der
Bremse 2 einen im Wesentlichen konstanten Reib-
wert liefert. Je nach Auslegung der Federstärken von
Spiralfeder 50 und Feder 192 kann auch auf die Ver-
wendung eines Reibbelags 210 verzichtet werden.
Auch bei dieser Realsierung des Feststellmechanis-
mus ist eine Freilauffunktion realisiert, da sich die Fe-
der 192 bei einer Bewegung des Gegenlagers 80 ent-
gegengesetzt zur Zuspannrichtung 42 nicht oder nur
äußerst geringfügig in die Feststellkontur 216 drückt.

[0055] Die Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 zeigen die EMB
2 aus Fig. 2 in unterschiedlichen Betriebszuständen.
Fig. 7 zeigt die Bremse 2 im stromlosen Zustand. Die
Spiralfeder 50 drückt durch ihre werkseitige Vorspan-
nung den Bolzen 62 und ihr äußeres Ende 68 entge-
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gengesetzt zur Zuspannrichtung 42 gegen den An-
schlag 46.

[0056] In Fig. 8 befindet sich die Bremse 2 in einem
Bereitschaftszustand. Dieser Betriebszustand ent-
spricht dem gewöhnlichen Fahrbetrieb eines Kraft-
fahrzeuges. Der Bolzen 62 befindet sich dabei etwa
in der Mitte zwischen Anschlag 86 und Klinke 106
des Feststellmechanismus 56. Bei ordnungsgemä-
ßer Funktion der Bremse 2 muss der Elektromotor 8
daher permanent ein kleines Drehmoment zur Ver-
fügung stellen, um die Bremse 2 gegen das Rück-
drehmoment der Spiralfeder 50 in dieser Position zu
halten. Ausgehend vom stromlosen Zustand (Fig. 7)
wird somit zum Bereitstellen der Bremse in einem
Bereitschaftszustand die Spindel 20 um einen vorge-
gebenen Bereitschaftswinkel in Zuspannrichtung 42
durch den Elektromotor 8 gedreht. Fällt bei einem Be-
triebszustand der Bremse 2 gemäß Fig. 8 der Strom
aus, wird die Spindel 20 durch die in der Spiralfeder
50 gespeicherte Energie so lange entgegengesetzt
der Zuspannrichtung 42 gedreht, bis der Bolzen 62
bzw. das Äußere Ende 68 der Spiralfeder 50 am An-
schlag 86 anliegen.

[0057] Beim Zuspannen der Bremse 2 wird die Spin-
del 20, ausgehend von Fig. 8, noch weiter in Zu-
spannrichtung 42 um einen Zuspannwinkel gedreht.
Die in Fig. 9 dargestellte Position des Bolzens 62
entspricht dem Zustand der voll zugespannten Brem-
se 2. In dem Fall, dass zum vollen Zuspannen der
Bremse noch eine weitere Drehung der Spindel 20 in
Zuspannrichtung 42 notwendig ist, drückt der Bolzen
62 die Klinke 106 herunter, wodurch auf Grund der
Spannung der Spiralfeder 50 das Rastelement 120
in einer in Zuspannrichtung 42 benachbarten Rastpo-
sition wieder einrastet. In dieser neuen Ausgangsla-
ge von Bolzen 62, Feststellmechanismus 56, Spindel
20 und Gegenlager 80 ist wieder eine zum vorheri-
gen Zustand äquivalente Positionierung der genann-
ten Komponenten zueinander sichergestellt, so dass
im Notlösefall wieder die gewünschte vorgegebene
Energiemenge in der Spiralfeder 50 zum Lösen der
Bremsbeläge 32 von der Bremsscheibe 38 zur Ver-
fügung steht.

Bezugszeichenliste

2 elektromechanische Bremse
8 Elektromotor
14 Getriebe
20 Spindel
26 Zuspannelement
28 Hubrichtung
30 Aktuator
32 Bremsbelag
38 Bremsscheibe
42 Zuspannrichtung
44 Zahnrad
46 Anschlag

50 Spiralfeder
56 Feststellmechanismus
62 Bolzen
68 äußeres Ende
74 inneres Ende
80 Gegenlager
86 Anschlag
92 Feder
100 Rastkontur
106 Klinke
112 Mulde
114 erster Bereich
116 zweiter Bereich
120 Rastelement
126 Bügel
140 Steg
146 Kugel
148 Kugel
152 Feder
160 Gehäuse
166 Rastposition
172 Ausnehmung
180 Federhaken
186 Eingriff
192 Feder
198 Öse
204 Endstück
210 Reibbelag
216 Feststellkontur
A Achse
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Patentansprüche

1.  Elektromechanisch betätigbare Bremse (2) mit
einem elektrisch betätigbaren Aktuator (30) zum Zu-
spannen der Bremse (2) in einer Zuspannrichtung
(42), der eine rotatorische Bewegung einer Spin-
del (20) in eine translatorische Bewegung eines Zu-
spannelementes (26), insbesondere eines Kolbens,
umsetzt, wobei die Spindel (20) von einem Elektro-
motor (8) angetrieben wird, wobei ein mechanischer
Speicher zur Energiespeicherung durch Verdrehen
vorgesehen ist, dessen erstes Ende mit der Spindel
(20) gekoppelt ist und dessen zweites Ende mit ei-
nem Gegenlager (80) gekoppelt ist, wobei der Spei-
cher beim Drehen der Spindel (20) in Zuspannrich-
tung (42) Energie aufnimmt, durch die im stromlosen
Zustand des Elektromotors (8) die Spindel (20) entge-
gengesetzt zur Zuspannrichtung (42) zurückgedreht
wird, wodurch die Bremse (2) gelöst wird, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gegenlager (80) drehbar
gelagert ist und in einer Mehrzahl von diskret oder
kontinuierlich angeordneten Feststellpositionen fest-
stellbar ist.

2.  Bremse (2) nach Anspruch 1, wobei der Spei-
cher als Spiralfeder (50) ausgestaltet ist.

3.  Bremse (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Gegenlager (80) als Scheibe ausgestaltet ist.

4.  Bremse (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3
mit einem durch ein mit der Spindel (20) verbundenes
Auslöseelement betätigbaren Feststellmechanismus
(56), dessen Betätigung zu einer Drehung des Ge-
genlagers (80) in Zuspannrichtung (42) und zu einer
Feststellung in einer benachbarten Feststellposition
führt.

5.  Bremse (2) nach Anspruch 4, wobei das Auslö-
seelement als Bolzen (62) ausgestaltet ist.

6.  Bremse (2) nach Anspruch 4 oder 5, wobei der
Speicher durch das Auslöseelement an die Spindel
(20) gekoppelt ist.

7.  Bremse (2) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
wobei das Gegenlager (80) einen Anschlag (46) auf-
weist.

8.    Bremse (2) nach einem der Ansprüche 4 bis
7, wobei der Feststellmechanismus (56) ein mit dem
Gegenlager (80) verbundenes Rastelement (120) mit
einer Klinke (106) umfasst, das bei Betätigung durch
die Klinke (106) in einer benachbarten Rastposition
(166) einer Rastkontur (100) einrastet.

9.  Bremse (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
wobei der Feststellmechanismus (56) einen mit dem
Gegenlager (80) verbundenen Federhaken (180) auf-
weist, der in eine Rastkontur (100) greift.

10.   Bremse (2) nach einem der Ansprüche 4 bis
7, wobei der Feststellmechanismus (56) eine Anzahl
von Kugelrasten aufweist, von denen jeweils wenigs-
tens eine in einer Festellposition in eine Rastpositi-
on (166) einer mit dem Gegenlager (80) verbundenen
oder damit integrierten Rastkontur (100) greift.

11.   Bremse (2) nach einem der Ansprüche 4 bis
7, wobei der Feststellmechanismus (56) eine Feder
(192) aufweist, die sich in eine sie umgebende Fest-
stellkontur (216) hineindrückt, und die an ihrem ei-
nen Ende eine Schlinge zur Aufnahme des Auslös-
elementes aufweist.

12.  Bremse (2) nach Anspruch 11, wobei die Feder
(192) als Spiralfeder oder Schlingfeder ausgeführt ist.

13.  Bremse (2) nach Anspruch 11 oder 12, wobei
zwischen der Feder (192) und der sie umhüllenden
Feststellkontur (216) ein Reibbelag (210) vorgesehen
ist.

14.  Bremse (2) nach einem der Ansprüche 11 bis
13, wobei der Speicher als Spiralfeder (50) ausge-
staltet ist und wobei Spiralfeder (50) und Feder (192)
als einstückiges Bauteil gefertigt sind.

15.    Verfahren zum Betreiben einer elektrome-
chanisch betätigbaren Bremse (2) mit einem elek-
trisch betätigbaren Aktuator (30) zum Zuspannen der
Bremse (2) in Zuspannrichtung (42), der eine rotato-
rische Bewegung einer Spindel (20) in eine translato-
rische Bewegung eines Zuspannelementes (26), ins-
besondere eines Kolbens, umsetzt, wobei die Spin-
del (20) von einem Elektromotor (8) angetrieben wird,
wobei zum Bereitstellen der Bremse (2) in einem Be-
reitschaftszustand die Spindel (20) um einen vorge-
gebenen Bereitschaftswinkel in Zuspannrichtung (42)
durch den Elektromotor (8) gedreht wird, und wobei
die Spindel (20) zum Zuspannen um einen vorgege-
benen Zuspannwinkel weiter in Zuspannrichtung (42)
gedreht wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15 mit einer Brem-
se (2) mit einem mit der Spindel (20) verbunde-
nen Auslöseelement und einem mit dem Gegenlager
(80) befestigten Anschlag (46), wobei zum Wechsel
der Bremsbeläge die Spindel (20) entgegen der Zu-
spannrichtung (42) gedreht wird, und wobei das Aus-
löseelement gegen den Anschlag (46) gedrückt wird,
wodurch sich Spindel (20) und Gegenlager (80) syn-
chron miteinander drehen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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