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(54) Bezeichnung: Scheibenbremse und Bremsbetätigungsmechanismus für eine Scheibenbremse

(57) Hauptanspruch: Scheibenbremse aufweisend einen
Bremssattel, der zumindest eine Bremsscheibe umgreift,
und einen Bremsbetätigungsmechanismus (1; 48) mit
– einem Verstärkungsmechanismus (A) zum Einleiten einer
Zuspannkraft;
– einer Nachstelleinrichtung (B) zum Ausgleich eines Belag-
verschleißes mit einer Momentkupplung;
– einem Druckelement (C) zum Übertragen der Zuspann-
kraft auf die Bremsscheibe, wobei das Druckelement (C) ei-
ne Nachtstellspindel (28) aufweist, die mit einem Druckstück
(29), das mit einem Bremsbelag zusammenwirkt, in einem
Gewindeeingriff steht, wobei das Druckstück (29) in dem Ge-
häuse des Bremssattels axial und nicht drehbar geführt ist,
so dass eine Drehung der Nachstellspindel (28) zu einer
axialen Verschiebung des Druckstücks (29) führt; und
– einer Rückstelleinrichtung (D);
wobei der Verstärkungsmechanismus (A), die Nachstellein-
richtung (B), das Druckelement (C) und die Rückstelleinrich-
tung (D) mittels eines in dem Gehäuse des Bremssattels
in Axialrichtung unbeweglich und nicht drehbar gelagerten
Stabs (2) funktional zusammenwirkend in dem Bremssattel
montiert sind,
gekennzeichnet durch
zumindest eine Vorrichtung (35, 37, 39, 41, 42, 46; 49, 50,
51, 52), die ausgestaltet ist, um auf die Drehung der Nach-
stellspindel (28) ein definiertes Widerstandsmoment auszu-
üben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schei-
benbremse, insbesondere für ein Nutzfahrzeug,
und einen Bremsbetätigungsmechanismus für eine
Scheibenbremse.

[0002] Hierbei sind von der Erfindung Scheiben-
bremsen umfasst, die entweder einen Gleitsattel oder
einen Festsattel aufweisen, und die eine oder meh-
rere Bremsscheiben übergreifen. Die Erfindung be-
zieht sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich,
auf Teilbelag-Scheibenbremsen.

[0003] Scheibenbremsen, insbesondere für Schwer-
lastkraftwagen, sind in den unterschiedlichsten Aus-
führungsformen bekannt, sowohl was die Art des
Bremsbetätigungsmechanismus, die Art und Weise
der Übertragung der Bremskraft auf eine oder mehre-
re Bremsscheiben als auch die Art der Nachstellung
zum Ausgleich des Bremsbelagverschleißes angeht.

[0004] Eine spezielle Ausführungsform einer Brems-
betätigungsvorrichtung, die in Scheibenbremsen zum
Einsatz kommt, ist beispielsweise aus der Internatio-
nalen Anmeldung WO 2011/113554 A2 der Anmel-
derin bekannt. Der aus dieser Anmeldung bekannte
Bremsbetätigungsmechanismus zeichnet sich durch
einen äußerst kompakten Aufbau aus, der mit ei-
nem geringeren Raumbedarf in dem Gehäuse des
Bremssattels und mit einem geringeren Gewicht ein-
hergeht. Er ist leicht zu montieren und dessen ein-
zelne Komponenten sind auf Grund ihrer mehrheit-
lich rotationssymmetrischen Ausgestaltung leicht und
kostengünstig herzustellen.

[0005] Der aus dieser Veröffentlichung bekannte
Bremsbetätigungsmechanismus für eine Scheiben-
bremse mit einem Bremssattel, vorzugsweise einem
Gleitsattel, weist einen Verstärkungsmechanismus
zum Einleiten einer Zuspannkraft, eine Nachstell-
einrichtung zum Ausgleich eines Verschleißes der
Bremsbeläge, die eine Momentkupplung beinhaltet,
ein Druckelement zum Übertragen der Zuspannkraft
auf die Bremsscheibe und eine Rückstelleinrichtung
auf, wobei der Verstärkungsmechanismus, die Nach-
stelleinrichtung, das Druckelement und die Rückstell-
einrichtung mittels eines in dem Gehäuse des Brems-
sattels in Axialrichtung gelagerten Stabs funktional
zusammenwirkend in dem Bremssattel so montiert
sind, dass diese parallel zu der Rotationsachse der
Bremsscheibe wirken.

[0006] Die Ausgestaltung und Dimensionierung des
Stabs ist dabei so gewählt, dass die einzelnen
Bremskomponenten in unterschiedlichen Modulein-
heiten oder der Bremsbetätigungsmechanismus in
seiner Gesamtheit als jeweils selbsttragende Einhei-
ten auf dem Stab einerseits und dadurch in dem Ge-
häuse des Bremssattels andererseits getragen und

im bremsscheibenabgewandten, rückwärtigen Ge-
häuseabschnitt des Bremssattels gehalten werden.

[0007] Das Druckelement zum Übertragen der Zu-
spannkraft auf die Bremsscheibe weist eine Nach-
stellspindel auf, die wiederum mit einem Druckstück,
das mit einem Bremsbelag zusammenwirkt, in ei-
nem Gewindeeingriff steht, wobei das Druckstück in
dem Gehäuse des Bremssattels axial und nicht dreh-
bar geführt ist, so dass eine Drehung der Nachstell-
spindel zu einer axialen Verschiebung des Druck-
stücks führt. Die Nachstelleinrichtung für den Aus-
gleich des Lüftspiels weist eine Momentkupplung
auf, die drehmomentgesteuert ist und der selektiven
Übertragung einer drehrichtungsabhängigen Rotati-
on zwischen Bauteilen der Momentkupplung dient.

[0008] Die Nachstelleinrichtung weist darüber hin-
aus noch eine Freilauffeder als Einwegkupplung auf,
die zwei auf dem Stab drehbar gelagerte Elemen-
te, eine innere Aufnahmehülse und eine Hohlwelle
miteinander verbindet, wobei die Freilauffeder von
den beiden Elementen auf dem Stab koaxial einge-
schlossen wird. Die dadurch ausgebildete Einweg-
kupplung ist dabei so konzipiert, dass diese wäh-
rend einer Bremsbetätigung eine Drehbewegung zwi-
schen den beiden Elementen überträgt, während die-
se bei Bremsfreigabe durchrutscht, so dass dann
keine Drehbewegung zwischen diesen Elementen
übertragen wird. Auf diese Weise ist gewährleistet,
dass während der Bremsfreigabe keine Drehbewe-
gung der Elemente in entgegengesetzter Drehrich-
tung auftritt, die grundsätzlich unerwünscht ist. Eine
solche Drehbewegung würde zu einer rückwärts, d.
h. von der Bremsscheibe weg gerichteten Stellbewe-
gung der Nachstelleinrichtung führen, die sich in ei-
ner von der Bremsscheibe weg gerichteten axialen
Verschiebung des Druckstücks äußert und die folg-
lich das vorher durch die Nachstelleinrichtung wäh-
rend der Bremsbetätigung bei Zustellung des Druck-
stücks ausgeglichene Lüftspiel wieder etwas vergrö-
ßert.

[0009] Zur genauen Funktionsweise hinsichtlich Zu-
stellung und Übertragung der Bremskraft sowie
Nachstellung des Lüftspiels bei dem aus dem Stand
der Technik bekannten Bremsbetätigungsmechanis-
mus wird hiermit ausdrücklich auf den Offenbarungs-
gehalt der WO 2011/113554 A2 verwiesen.

[0010] Bei dem vorhergehend geschilderten Brems-
betätigungsmechanismus besteht unter gewissen
Umständen ein, wenn auch geringes Risiko, dass
sich die Nachstelleinrichtung bzw. das Druckstück
dennoch von der Bremsscheibe weg bewegen könn-
te, wenn keine Bremskraft mehr übertagen wird.

[0011] So kann nicht immer gewährleistet werden,
dass die Freilauffeder beim Lösen der Bremse stets
durchrutscht und die innere Aufnahmehülse von der
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Hohlwelle entkoppelt. So kann in Freilaufrichtung der
Einwegkupplung noch ein, wenn auch nominell ge-
ringes Drehmoment in Erscheinung treten, das ei-
ne im Vergleich zu einer Drehübertragung zwischen
den Elementen bei Bremsbetätigung gegengerichte-
te Drehung der Elemente bewirken kann, wenn auch
nur um wenige Grad.

[0012] Ein weiteres Problem kann unter Umstän-
den darin bestehen, dass einzelne Reibungskon-
takte zwischen einzelnen Komponenten des Brems-
betätigungsmechanismus für sich ausreichen bzw.
die resultierende Summe aller dieser Reibungskon-
takte ausreicht, um bei Bremsfreigabe, d. h. wenn
durch den Bremsbetätigungsmechanismus und seine
einzelnen Komponenten, und damit auch durch die
Nachstelleinrichtung, keine Zuspannkraft mehr gelei-
tet wird, ein Drehmoment zu erzeugen, das groß ge-
nug ist, eine Drehung auf Komponenten zu übertra-
gen, die sich während der Bremsfreigabe nicht dre-
hen sollen, wobei die auf solche Komponenten über-
tragene Drehung unter Umständen eine Gegendre-
hung der Nachstelleinrichtung und damit Rückstell-
bewegung des Druckstücks hervorrufen kann.

[0013] Wenn aus irgendwelchen Gründen der in
dem Gewindekontakt zwischen der Nachstellspindel
und dem Druckstück vorherrschende Reibungswider-
stand geringer als erwartet ist, erhöht sich das vor-
hergehend genannte Risiko einer unbeabsichtigten
Rückstellbewegung der gesamten Nachstelleinrich-
tung, denn eigentlich ist dieser Reibungswiderstand,
ggfs. zusammen mit anderen Reibungskräften inner-
halb des gesamten Bremsbetätigungsmechanismus,
vorgesehen, um in diesem oder zumindest in einzel-
nen Komponenten davon einen Drehwiderstand zu
erzeugen, der ausreicht, dass die Einwegkupplung
stets widerstandslos einen Freilauf ermöglicht.

[0014] Grundsätzlich wäre es möglich, das ange-
sprochene Risiko zu vermindern oder vollständig
auszuschließen, wenn der Reibungswiderstand un-
mittelbar in dem Gewindekontakt bzw. -eingriff zwi-
schen der Nachstellspindel und dem Druckstück er-
höht werden würde. Dies wäre aber nur begrenzt
realisierbar, da hierdurch gleichzeitig der Drehbewe-
gung zur Nachstellung des Luftspiels während ei-
ner Bremsbetätigung ein unnötiger Widerstand ent-
gegengesetzt werden würde.

[0015] Darüber hinaus wäre es äußerst schwie-
rig, den gewünschten Reibungswiderstand in einer
aus mehreren, miteinander auf verschiedenste Wei-
sen funktional zusammenwirkenden Komponenten
bestehenden Gesamtanordnung, wie beispielsweise
dem vorhergehend erwähnten Bremsbetätigungsme-
chanismus mit integrierter Nachstelleinrichtung aus
dem Stand der Technik, mit ausreichender Sicherheit
zu bestimmen und zu kontrollieren, da unter anderem

auch Fertigungstoleranzen und andere herstellungs-
bedingten Schwankungen Einfluss nehmen können.

[0016] In der Summe kann es daher vorkommen,
dass ein durch die Nachstelleinrichtung vorher ein-
gestelltes Lüftspiel bei einem anschließenden Lösen
der Bremse nicht beibehalten werden kann, was ge-
gen eine ausreichende Funktionssicherheit und Zu-
verlässigkeit der Nachstelleinrichtung spricht.

[0017] Aus diesem Nachteil erwächst das Bedürfnis,
das vorhergehend geschilderte Risiko einer unbeab-
sichtigten Rückstellbewegung bei einem Bremsbetä-
tigungsmechanismus für eine Scheibenbremse weit-
gehend zu reduzieren oder sogar vollkommen aus-
zuschließen.

[0018] Die Erfindung richtet sich in diesem Zusam-
menhang bevorzugt an einen Bremsbetätigungsme-
chanismus, wie dieser in der WO 2011/113554 A2
offenbart ist, auf deren Offenbarungsgehalt hiermit
ausdrücklich Bezug genommen wird; sie ist jedoch
nicht auf einen solchen Bremsbetätigungsmechanis-
mus beschränkt. Vielmehr kann die Erfindung auch
Einsatz finden bei Bremsbetätigungsmechanismen,
bei denen, unabhängig von deren tatsächlicher funk-
tionaler und konstruktiver Ausgestaltung, grundsätz-
lich ein Risiko für ein unbeabsichtigtes Rückstellen
durch die Nachstelleinrichtung während einer Brems-
freigabe besteht.

[0019] Gelöst wird die vorhergehend genannte Auf-
gabe mit einer Scheibenbremse nach Anspruch 1 so-
wie mit einem Bremsbetätigungsmechanismus nach
Anspruch 15.

[0020] Es wird eine Scheibenbremse vorgeschla-
gen, die einen Bremssattel, der zumindest ei-
ne Bremsscheibe umgreift, und einen Bremsbetäti-
gungsmechanismus aufweist, der aus einem Verstär-
kungsmechanismus zum Einleiten einer Zuspann-
kraft, einer Nachstelleinrichtung zum Ausgleich eines
Belagverschleißes, die eine Momentkupplung auf-
weist, einem Druckelement zum Übertragen der Zu-
spannkraft auf die Bremsscheibe, wobei das Druck-
element eine Nachtstellspindel aufweist, die mit ei-
nem Druckstück, das mit einem Bremsbelag zusam-
menwirkt, in einem Gewindeeingriff steht, und wo-
bei das Druckstück in dem Gehäuse des Bremssat-
tels drehfest, d. h. nicht drehbar aber axial verschieb-
lich, geführt ist, so dass eine Drehung der Nachstell-
spindel zu einer axialen Verschiebung des Druck-
stücks führt, und einer Rückstelleinrichtung besteht,
wobei der Verstärkungsmechanismus, die Nachstell-
einrichtung, das Druckelement und die Rückstellein-
richtung mittels eines in dem Gehäuse des Brems-
sattels in Axialrichtung unbeweglich und nicht dreh-
bar gelagerten Stabs funktional zusammenwirkend in
dem Bremssattel montiert sind.
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[0021] Gemäß der Erfindung ist diese Scheiben-
bremse bzw. der Bremsbetätigungsmechanismus zu-
sätzlich mit zumindest einer Vorrichtung versehen,
die ausgestaltet ist, um auf die Drehung bzw. drehba-
re Lagerung der Nachstellspindel ein definiertes Wi-
derstandsmoment auszuüben.

[0022] Dabei ist die erfindungsgemäße Vorrichtung
ausgestaltet, das Widerstandsmoment, dessen Grö-
ße definiert festgelegt ist, entweder permanent, d.
h. sowohl während einer Bremsbetätigung als auch
während dem Lösen der Bremse, oder zumindest nur
während einem Lösen der Bremse gegenüber der
Drehung der Nachstellspindel wirken zu lassen.

[0023] Mit anderen Worten, die Drehfähigkeit der
Nachstellspindel wird gezielt beeinflusst und bei
Bremsfreigabe eingeschränkt bzw. verhindert.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die-
se Vorrichtung, die aus einem einzigen Element oder
aus einer Kombination von mehreren funktional zu-
sammenwirkenden Elementen bestehen kann, aus-
gestaltet und so angeordnet, dass diese in der Lage
ist, tatsächlich die Reibung in dem Gewindeeingriff, d.
h. in der drehbaren Verbindung zwischen der Nach-
stellspindel und dem Druckstück, in einem vorgege-
benen Maße zu erhöhen.

[0025] Dies kann beispielsweise dadurch bewerk-
stelligt werden, dass die Vorrichtung oder Elemente
davon unmittelbar auf das Innengewinde des Druck-
stücks und/oder auf das Außengewinde der Nach-
stellspindel einwirken. Alternativ kann die Vorrichtung
auch konfiguriert sein, dass diese auf ein Bauteil oder
auf eine Komponente des Bremsbetätigungsmecha-
nismus einwirkt, das bzw. die mit der Nachstellspindel
in einer drehfesten Verbindung steht, d. h. welches
bzw. welche sich mit der Nachstellspindel dreht.

[0026] Idealerweise ist die Nachstellspindel als ei-
ne Hohlspindel ausgebildet, so dass die Vorrichtung
zur Erzeugung des definierten Widerstandsmoments
im Inneren der Hohlspindel angeordnet werden kann,
was einen kompakten Aufbau erleichtert.

[0027] Besonders bevorzugt steht die Vorrichtung
unter einer definierten Vorspannung, die sich bei-
spielsweise über die Positionierung der Vorrich-
tung innerhalb des Bremsbetätigungsmechanismus
oder auch über zusätzliche Federelemente erzeugen
lässt.

[0028] Gemäß der Erfindung weist die Vorrichtung
zur Erzeugung des definierten Widerstandsmoments
eine Widerlagerschale auf, an der sich eine Schrau-
benfeder der Rückstelleinrichtung abstützt.

[0029] In einer ersten Ausführungsform ist diese Wi-
derlagerschale einerseits an dem bremsscheibensei-

tigen Ende des Stabs drehbar gelagert und steht an-
dererseits über zumindest ein Verbindungselement
mit der Nachstellspindel in einer drehfesten Verbin-
dung, wobei das zumindest eine Verbindungsele-
ment jedoch eine relative axiale Verschieblichkeit
zwischen der Nachstellspindel und der Widerlager-
schale gestattet.

[0030] Auf das bremsscheibenseitige Ende des
Stabs, der ein entsprechendes Gewinde aufweist, ist
eine Befestigungsmutter derart aufschraubbar, dass
die Widerlagerschale axial auf dem Stab positioniert,
aber gegenüber dem Stab und der Befestigungsmut-
ter noch gedreht werden kann.

[0031] Als Verbindungselement, das die Widerlager-
schale mit der Nachstellspindel in einer drehfesten
Verbindung zu halten vermag, ist prinzipiell jedes Mit-
tel vorstellbar, das auch eine axiale relative Beweg-
lichkeit zwischen diesen Bauteilen ermöglicht, wie
beispielsweise eine Keil-Nut-Verbindung, Kulissen-
führung oder ähnliches.

[0032] So weist die Widerlagerschale in einer Aus-
führungsform gemäß der Erfindung einen Zapfen auf,
der in eine entsprechende axiale Längsnut im Inne-
ren der hohlen Nachstellspindel gleitend eingreift.

[0033] Da die Schraubenfeder der Rückstelleinrich-
tung an der Widerlagerschale bremsscheibenseitig
angreift, lässt sich über eine entsprechende Vor-
spannung der Schraubenfeder, die gleichzeitig auch
zur Ausbildung einer definierten Drehmomentbegren-
zung für die Momentkupplung dienen kann, das Wi-
derstandsmoment gegen ein unbeabsichtigtes Dre-
hen der Nachstellspindel bei Bremsfreigabe wie folgt
herstellen.

[0034] Der Stab, der alle Komponenten des Brems-
betätigungsmechanismus funktional zusammenwir-
kend in dem Gehäuse des Bremssattels montiert,
dient nicht nur als Befestigungsmittel für den gesam-
ten Bremsbetätigungsmechanismus sondern folglich
auch als Referenz zur Einstellung und Justage des
Widerstandsmoments, d. h. auch als Widerlager hier-
für.

[0035] Der Stab durchgreift eine Öffnung in dem
rückwärtigen Gehäuseabschnitt des Bremssattels
und wird an seinem bremsscheibenabgewandten En-
de, wo er ein entsprechendes Gewinde aufweist, mit-
tels einer weiteren Befestigungsmutter an dem Ge-
häuse befestigt. Dieser Befestigungsmutter gegen-
überliegend wird die Widerlagerschale mittels der Be-
festigungsmutter auf dem Stab befestigt.

[0036] Durch die Festlegung der axialen Position der
Widerlagerschale, da diese unmittelbar oder mittel-
bar mit der Schraubenfeder der Rückstelleinrichtung
in Kontakt steht, auf der einen Seite und durch die
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Befestigung des Stabs in dem Gehäuse des Brems-
sattels auf der anderen Seite wird die Schraubenfe-
der montiert, so dass diese die gewünschte Axial-
federkraft ausüben kann. Diese Axialfederkraft wird
im Vorfeld über eine entsprechende Dimensionierung
der Schraubenfeder bzw. Festlegung ihrer Feder-
kennlinie bestimmt. Diese Axialfederkraft legt dann
das gewünschte Widerstandsmoment der Vorrich-
tung gemäß der Erfindung fest.

[0037] Es ist auch denkbar, dass diese Axialfe-
derkraft der Schraubenfeder individuell einstellbar
ist, indem beispielsweise während der Montage des
Bremsbetätigungsmechanismus im Gehäuse des
Bremssattels die axiale Position der Schraubenfeder
auf dem Stab bis zu einem gewissen Grad varia-
bel festgelegt werden kann, was gegebenenfalls so-
gar bei Bedarf bei eingebautem Bremsbetätigungs-
mechanismus ein Nachjustieren der Axialfederkraft
ermöglicht.

[0038] Gemäß der Erfindung muss der Stab in dem
Gehäuse des Bremssattels absolut drehfest, zumin-
dest jedoch mit einem solchen Widerstand gegen
ein eigenes Verdrehen gegenüber dem Gehäuse des
Bremssattels montiert werden, der so gewählt ist,
dass dieser Widerstand stets größer als das Freiga-
bemoment der Vorrichtung zur Erzeugung des Wider-
standsmoments ist, ab dem sich die Nachstellspindel
drehen würde.

[0039] Durch die Festlegung der Widerlagerschale
mittels einer Befestigungsmutter auf dem Stab, wird
gemäß der Erfindung zwischen der Widerlagerscha-
le und dieser Befestigungsmutter ein Reibungswi-
derstand erzeugt, der sich wiederum aus der vorher
festgelegten Vorspannung, d. h. Axialfederkraft der
Schraubenfeder, zusätzlich in Abstimmung mit der
Einstellung der definierten Drehmomentbegrenzung
für die Momentkupplung, ergibt.

[0040] Dadurch wird es auch möglich, die Reibung
im Gewindeeingriff zwischen dem Druckstück und
der Nachstellspindel, sowie ggfs. die Reibung in an-
deren Reibungspaarungen zwischen Komponenten
des Bremsbetätigungsmechanismus, zu reduzieren,
wodurch dieser insgesamt, vor allem bei Bremsbetä-
tigung und Lüftspielnachstellung, leichtgängiger ist,
aber stets eine Rückstellbewegung der Nachstellein-
richtung bei anschließender Bremsfreigabe verhin-
dert, so dass immer gewährleistet wird, dass der
nachgestellte Ausgleich des Luftspiels aufrechterhal-
ten bleibt.

[0041] In einer zweiten Ausführungsform gemäß der
Erfindung ist die Widerlagerschale derart ausgestal-
tet, dass diese in der Lage ist, radial auf die Nach-
stellspindel eine Radialfederkraft auszuüben. Die Ra-
dialfederkraft legt dann das Widerstandsmoment der
Vorrichtung fest.

[0042] In einer bevorzugten Ausgestaltung dieser
Ausführungsform ist ein blattförmiges Federelement
vorgesehen, das bremsscheibenseitig auf die Wider-
lagerschale aufgesetzt ist und radial einander ge-
genüberliegend zwei Federabschnitte aufweist, die
in entsprechenden umfänglichen Ausnehmungen der
Widerlagerschale einliegen.

[0043] Die Federabschnitte stützen sich an der In-
nenfläche der hohlen Nachstellspindel ab und üben
dadurch eine radial nach außen gerichtete Radialfe-
derkraft aus.

[0044] Das Federelement kann für sich oder gemein-
sam mit der Widerlagerschale drehfest auf dem Stab
montiert werden, beispielsweise über separate Be-
festigungsmittel oder über einen Presssitz, so dass
die Reibung des Presssitzes auf dem Stab groß ge-
nug ist, dass trotz der Radialfederkraft die Feder-
abschnitte noch über die Innenfläche der Nachstell-
spindel gleiten können, wenn sich diese während der
Bremsbetätigung und dem Ausgleich des Lüftspiels
dreht.

[0045] Die Ausführungsform mit einem zusätzli-
chen Federelement geht mit dem Vorteil einher,
dass für die Ausgestaltung der übrigen Kompo-
nenten des Bremsbetätigungsmechanismus mehr
Spielraum hinsichtlich Ausgestaltung und Fertigungs-
bzw. Montagetoleranzen zur Verfügung steht.

[0046] Wie bereits vorhergehend erwähnt, weist die
Nachstelleinrichtung des Bremsbetätigungsmecha-
nismus eine Momentkupplung auf, die drehmoment-
gesteuert ist und der selektiven Übertragung einer
drehrichtungsabhängigen Rotation zwischen Bautei-
len der Momentkupplung dient.

[0047] Diese Momentkupplung ist als ein Rollen-
Rampen-Mechanismus ausgebildet, der zwischen
dem Verstärkungsmechanismus und dem Druckele-
ment wirkt, wobei die Rollkörper des Rollen-Ram-
pen-Mechanismus koaxial auf dem Stab beweglich
angeordnet sind. Mit anderen Worten, die Rollkör-
per des Rollen-Rampen-Mechanismus sind konzen-
trisch um den Stab auf einer Kreisbahn angeord-
net und können sich auf dieser abschnittsweise in
Rampenflächen bewegen bzw. abrollen, die auf die-
ser Kreisbahn liegen und in einander gegenüberlie-
genden Bauelementen des Rollen-Rampen-Mecha-
nismus ausgeformt sind.

[0048] Der Bremsbetätigungsmechanismus ist des
Weiteren so ausgestaltet, dass sich die Nachstell-
einrichtung in Axialrichtung gegenüber der Rückstell-
einrichtung auf der einen Seite und gegenüber dem
Verstärkungsmechanismus auf der anderen Seite je-
weils mittels eines friktionsarmen Lagerelements ab-
stützt.
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[0049] Der Rotation der Nachstellspindel der Nach-
stelleinrichtung wirkt eine Reibungskraft entgegen,
die sich zwischen Bauteilen des Bremsbetätigungs-
mechanismus infolge der durch die Schraubenfeder
der Rückstelleinrichtung aufgebrachten Kraft ausbil-
det und über die Momentkupplung auf die Nachstell-
spindel übertragen wird.

[0050] Zu diesem Zweck ist die Nachstelleinrichtung
durch die friktionsarmen Lagerelemente quasi inner-
halb des Bremsbetätigungsmechanismus und zwar
in Axialrichtung eingebettet. Diese in dem Bremsbe-
tätigungsmechanismus vorgesehenen Lagerelemen-
te sind außerhalb bzw. neben dem eigentlichen Über-
tragungspfad für die bzw. dem Kraftfluss der Brems-
betätigungskraft angeordnet. Der die Momentkupp-
lung ausbildende Rollen-Rampen-Mechanismus, der
stets zwischen dem Verstärkungsmechanismus und
dem Druckelement wirkt, ist ebenfalls vorzugswei-
se außerhalb des Kraftflusses der Zuspannkraft an-
geordnet. Idealerweise wirkt der Rollen-Rampen-Me-
chanismus hierbei mit zumindest einem der vor-
hergehend erwähnten friktionsarmen Lagerelemente
mittelbar oder unmittelbar zusammen.

[0051] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den nachfolgend
anhand der beiliegenden Zeichnungen dargestellten
Ausführungsbeispielen. Es zeigen

[0052] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung der we-
sentlichen Bestandteile eines Bremsbetätigungsme-
chanismus für eine Scheibenbremse gemäß der vor-
liegenden Erfindung in einer ersten Ausführungs-
form;

[0053] Fig. 2 eine Querschnittsansicht durch den
Bremsbetätigungsmechanismus in der ersten Aus-
führungsform;

[0054] Fig. 3a eine Schnittdarstellung entlang U-U
aus Fig. 2;

[0055] Fig. 3b einen vergrößerten Ausschnitt A aus
Fig. 2;

[0056] Fig. 3c einen vergrößerten Ausschnitt B aus
Fig. 3a;

[0057] Fig. 4 eine Explosionsdarstellung der we-
sentlichen Bestandteile eines Bremsbetätigungsme-
chanismus für eine Scheibenbremse gemäß der vor-
liegenden Erfindung in einer zweiten Ausführungs-
form;

[0058] Fig. 5 eine Querschnittsansicht durch den
Bremsbetätigungsmechanismus in der zweiten Aus-
führungsform;

[0059] Fig. 6a eine Schnittdarstellung entlang U-U
aus Fig. 5;

[0060] Fig. 6b einen vergrößerten Ausschnitt A aus
Fig. 5; und

[0061] Fig. 6c einen vergrößerten Ausschnitt B aus
Fig. 6a.

[0062] In den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5
ist jeweils ein Bremsbetätigungsmechanismus ge-
zeigt, der in einem Gehäuse eines Bremssattels einer
Scheibenbremse angeordnet ist und der der Übertra-
gung einer Zuspannkraft über entsprechende Brems-
beläge auf eine Bremsscheibe dient. Das Gehäuse
des Bremssattels, die Bremsbeläge und die Brems-
scheibe sind hier nicht gezeigt, die Art und Wei-
se der Lagerung und Positionierung der Bremsbe-
tätigungsmechanismen in einem solchen Gehäuse
sowie der Anbindung an die Bremsbeläge ergeben
sich jedoch aus der bereits vorhergehend erwähn-
ten WO 2011/113554 A2, auf die hiermit ausdrück-
lich Bezug genommen wird. Auch was die Funkti-
onsweise der Nachstelleinrichtung und insbesondere
der dort zum Einsatz kommenden Einwegkupplung in
der Form einer Freilauffeder angeht, soll hiermit aus-
drücklich auf die vorgenannte Veröffentlichung ver-
wiesen werden.

[0063] Die Bremsbetätigungsmechanismen in den
beiden gezeigten Ausführungsformen gemäß der Er-
findung sind derart konzipiert, dass diese einerseits
eine einfache Montage in dem Bremssattel gestatten
und andererseits durch die spezielle Anordnung ihrer
Einzelteile bzw. Komponenten zueinander eine ein-
wandfreie Funktionsweise bei gleichzeitiger kompak-
ter Bauweise ermöglichen.

[0064] Fig. 1 zeigt in einer Explosionsdarstellung ei-
nen Bremsbetätigungsmechanismus 1 in seinen Ein-
zelteilen in einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0065] Der Bremsbetätigungsmechanismus 1 be-
steht im Wesentlichen aus einem Verstärkungsme-
chanismus A, der die von einem hydraulischen, pneu-
matischen oder elektromechanischen (oder einem
diese Arten kombinierenden) Aktuator (hier nicht dar-
gestellt) stammende Aktuatorkraft als Zuspannkraft
in den Bremsbetätigungsmechanismus 1 einleitet
und dabei entsprechend einem konstruktionsbedingt
vorgegebenen Übersetzungsverhältnis verstärkt, aus
einer Nachstelleinrichtung B, die zum Ausgleich ei-
nes Bremsbelagverschleißes dient, aus einem Dru-
ckelement C, das die verstärkte Zuspannkraft auf die
Bremsscheibe überträgt, und aus einer Rückstellein-
richtung D, um den Bremsbetätigungsmechanismus
1 in seine Ausgangslage zurückzustellen, wenn keine
Bremskraft über den Aktuator, der sich außerhalb des
Gehäuses des Bremssattels befindet, mehr einwirkt.
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[0066] Ein wesentliches Merkmal der Scheiben-
bremse bzw. des Bremsbetätigungsmechanismus
gemäß der Erfindung ist hierbei, dass die vorgenann-
ten Baugruppen A, B, C und D auf einem zentralen
Stab 2 angeordnet sind, der koaxial zu der Achse der
Bremsscheibe ausgerichtet ist. Der Stab 2 dient, wie
aus der nachfolgenden Beschreibung deutlich wird,
als Montagemittel für die einzelnen Baugruppen des
Bremsbetätigungsmechanismus 1 einerseits und als
Befestigungsmittel für diesen in dem Gehäuse des
Bremssattels andererseits.

[0067] Der Verstärkungsmechanismus A weist ei-
nen Hebel 3 auf, an dem beispielsweise ein Stab ei-
nes Pneumatikzylinders angreift. Der Hebel 3 ist in ei-
nem rückwärtigen Gehäuseabschnitt 45 des Brems-
sattels schwenkbar gelagert, indem sich dieser an
zwei Exzenterwalzen 4 drehbar abstützt. Die zylindri-
schen Exzenterwalzen 4 sind in einem entsprechen-
den, in zwei Lagerschalen 5 angeordneten Nadella-
gerkäfig 6 drehbar aufgenommen, wobei sich die La-
gerschalen 5 in dem rückwärtigen Gehäuseabschnitt
45 des Bremssattels abstützen.

[0068] Der Hebel 3 ist dabei relativ zu den Exzenter-
walzen 4 so konzipiert und ausgestaltet, das sich bei
einer Schwenkbewegung um die Exzenterwalzen 4
eine exzentrische Verlagerung des Hebels 3 zu den
Exzenterwalzen 4 einstellt, der zu einer Verstärkung
der vom Aktuator in den Hebel 3 eingeleiteten Kraft
führt.

[0069] Den Exzenterwalzen 4 gegenüberliegend
stützt sich der Hebel 3 über weitere Nadellagerscha-
len 7 an einem Kraftübertragungselement 8 ab. Das
Kraftübertragungselement 8 ist einstückig, vorzugs-
weise als Guss- oder Schmiedeteil, aufgebaut und
weist hebelseitig zwei annähernd halbschalenartige
Ausnehmungen 9 auf, die der Aufnahme der Nadel-
lagerschalen 7 dienen. Bremsscheibenseitig ist das
Kraftübertragungselement 8 mit planen Flächen aus-
gebildet, um mit der Nachstelleinrichtung B und da-
durch mit dem Druckelement C zusammen zu wirken.

[0070] Für den Durchgriff des zentralen Stabs 2
weist der Hebel 3 eine Öffnung 10, der Nadellager-
käfig 6 eine Öffnung 11 und das Kraftübertragungs-
element 8 eine Öffnung 12 auf, während die Lager-
schalen 5, die Exzenterwalzen 4 und die Nadellager-
schalen 7 jeweils zu beiden Seiten des Stabs 2 an
entsprechenden Stellen angeordnet sind.

[0071] Unmittelbar anschließend an den Verstär-
kungsmechanismus A in Richtung zu der Brems-
scheibe schließt sich die Nachstelleinrichtung B an.

[0072] Die Nachstelleinrichtung B beinhaltet eine
Momentkupplung, die als ein Rollen-Rampen-Me-
chanismus 13 ausgebildet ist. Der Rollen-Rampen-
Mechanismus 13 weist einen Rampenkörper 14 auf,

der auf seiner der Bremsscheibe abgewandten Sei-
te mit einem Zahnrad 15 drehfest verbunden ist, das
zur Anbindung an eine hier nicht gezeigte manuelle
Nachstellvorrichtung dient.

[0073] Dem Rampenkörper 14 gegenüberliegend ist
ein Lagerring 16 vorgesehen. Der Lagerring 16 und
der Rampenkörper 14 schließen mehrere Rollkörper
17 ein, die in einem Rollkäfig 18 geführt und koaxial
um den Stab 2 beweglich zwischen dem Lagerring 16
und dem Rampenkörper 14 angeordnet sind.

[0074] Die Rollkörper 17 sind jeweils in Rampenflä-
chen 19 aufgenommen, die einander gegenüberlie-
gend in dem Lagerring 16 auf der einen Seite und
dem Rampenkörper 14 auf der anderen Seite aus-
gebildet sind. Eine Rampenfläche 19 geht jeweils in
die nachfolgende Rampenfläche 19 über, wobei al-
le Rampenflächen 19 auf einer geschlossenen Kreis-
bahn um den Stab 2 liegen. In der Fig. 1 sind diese
Rampenflächen 19 nur für den Lagerring 16 erkenn-
bar.

[0075] Der Rampenkörper 14 stützt sich gegenüber
dem Kraftübertragungselement 8 durch zumindest
ein friktionsarmes Lagerelement 20 ab, das in einer
zylindrischen Ausnehmung in der bremsscheibenzu-
gewandten Seite des Kraftübertragungselements 8
vorgesehen ist.

[0076] In analoger Weise stützt sich der Lagerring 16
über ein weiteres friktionsarmes Lagerelement 21 an
einem Zwischenring 22 ab.

[0077] Der Zwischenring 22 und teilweise der Lager-
ring 16 schließen koaxial eine innere Aufnahmehülse
23 und teilweise der Lagerring 16 und der Rampen-
körper 14 mit den Rollkörpern 17 dazwischen schlie-
ßen koaxial eine Hohlwelle 24 ein. Die innere Auf-
nahmehülse 23 und die Hohlwelle 24 greifen an ih-
ren Stirnseiten ineinander und sind auf dem zentralen
Stab 2 drehbar gelagert.

[0078] Die Hohlwelle 24 und die innere Aufnahme-
hülse 23 wiederum schließen koaxial eine als Ein-
weg-Kupplung wirkende Freilauffeder 25 ein, wobei
die radiale Außenfläche der Freilauffeder 25 jeweils
mit den radialen Innenflächen der Hohlwelle 24 und
der inneren Aufnahmehülse 23 in Verbindung steht,
so dass diese beiden Elemente bei Bedarf drehfest
miteinander gekoppelt werden können.

[0079] Die innere Aufnahmehülse 23 steht über ei-
ne Verzahnung 26 mit dem Lagerring 16 drehfest in
Verbindung, wobei in der Verzahnung noch Rollkör-
per 27 zwischengelagert sind, um eine Rollenführung
zwischen der inneren Aufnahmehülse 23 und dem
Lagerring 16 auszubilden, der in Axialrichtung eine
sehr geringe Reibung innewohnt.
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[0080] Die Hohlwelle 24, die das Kraftübertragungs-
element 8 vollständig durchsetzt, wird über einen
Mechanismus von dem Hebel 3 in eine Drehbe-
wegung versetzt. Zur genauen Funktionsweise soll
auf den entsprechenden Offenbarungsgehalt der
WO 2011/113554 A2 verwiesen werden.

[0081] Es ist in den Figuren zu erkennen, dass sämt-
liche Bauteile der Nachstelleinrichtung B als im We-
sentlichen rotationssymmetrische Körper ausgebildet
und koaxial um den Stab 2 angeordnet sind.

[0082] Die Nachstelleinrichtung B einfassend ist das
Druckelement C vorgesehen, das ebenfalls koaxial
zu dem Stab 2 angeordnet ist.

[0083] Das Druckelement C weist eine hohle Nach-
stellspindel 28 auf, die außenseitig mit einem Druck-
stück 29 über ein entsprechendes Gewinde 30 in Ein-
griff steht. Das Druckstück 29 spreizt sich zur Brems-
scheibe hin aus Gründen der besseren Kraftvertei-
lung trapezartig auf und ist über entsprechende Ver-
bindungselemente, beispielsweise eine Zapfen-Nut-
Verbindung, mit einem hier nicht gezeigten Belaghal-
ter des innenliegenden Bremsbelags gekoppelt.

[0084] Die hohle Nachstellspindel 28 ist an ih-
rer bremsscheibenabgewandten Stirnseite mit dem
Zahnrad 15 der Nachstelleinrichtung B über ent-
sprechende Verbindungselemente drehfest verbun-
den, beispielsweise durch Stiftniete 31, die in ent-
sprechenden Sackbohrungen 32 in der Stirnseite der
Nachstellspindel 28 einen Presssitz ausbilden.

[0085] Das Zahnrad 15 wiederum steht mit dem
Rampenkörper 14 über eine Keil-Nut-Verbindung 33
in einer drehfesten Verbindung. Dadurch wird eine
Drehbewegung des Rampenkörpers 14 mittelbar auf
die Nachstellspindel 28 übertragen.

[0086] Das Druckstück 29 weist des Weiteren zu-
mindest ein Führungselement, beispielsweise eine
Führungsstange 34 auf, die in einer entsprechen-
den Öffnung in dem Bremssattel aufgenommen ist,
so dass sichergestellt ist, dass das Druckstück 29
in dem Gehäuse des Bremssattels drehfest geführt
ist und eine Drehbewegung der Nachstellspindel 28
in eine axiale Längsbewegung des Druckstücks 29
übersetzt wird.

[0087] Die Nachstellspindel 28 schließt nicht nur die
Nachstelleinrichtung B, sondern auch die Rückstell-
einrichtung D koaxial ein.

[0088] Die Rückstelleinrichtung D schließt sich in
Axialrichtung zu der Bremsscheibe hin an die Nach-
stelleinrichtung B an und ist ebenfalls koaxial zu dem
Stab 2 angeordnet.

[0089] Diese besteht aus einer Schraubenfeder 35,
die sich bremsscheibenseitig unter Zwischenlage-
rung eines Zwischenrings 36 an einer Widerlager-
schale 37 abstützt.

[0090] Die Widerlagerschale 37 ist im Bereich des
bremsscheibenseitigen Endes des Stabs 2 einerseits
über einen Abstandsring 38 und andererseits über
eine an dem Abstandsring 38 zur Anlage kommen-
de Befestigungsmutter 39, die auf ein entsprechen-
des Gewinde 40 am bremsscheibenseitigen Ende
des Stabs 2 aufschraubbar ist, axial positioniert und
befestigt, wobei die Widerlagerschale 37 jedoch eine
Durchgangsöffnung mit einem solchen Durchmesser
bzw. mindestens mit einem solchen Spiel aufweist,
dass die Widerlagerschale 37 grundsätzlich auf dem
Abstandsring 38 drehbar gelagert ist.

[0091] An ihrer gegenüberliegenden Seite stützt sich
die Schraubenfeder 35 an dem Zwischenring 22 der
Nachstelleinrichtung B ab. Auf diese Art und Wei-
se kann die Rückstelleinrichtung D gleichzeitig als
ein Mechanismus zur Aufbringung einer Drehmo-
mentbegrenzung auf die Nachstelleinrichtung B fun-
gieren; hierzu soll auf den Offenbarungsgehalt der
WO 2011/113554 A2 verwiesen werden.

[0092] Die Widerlagerschale 37 weist ein nietförmi-
ges Führungs- bzw. Verbindungselement 41 auf, das
in einer Bohrung in einer radialen Seitenfläche der
Widerlagerschale 37 verliersicher aufgenommen ist,
wie in den Fig. 3b und Fig. 3c zu erkennen ist.

[0093] Das Führungs- bzw. Verbindungselement 41
ist in einer Nut 42 gleitend geführt, die an der Innen-
fläche der hohlen Nachstellspindel 28 in Axialrichtung
vorgesehen ist.

[0094] Auf diese Weise ist die Widerlagerschale 37
drehfest mit der Nachstellspindel 28 verbunden, so
dass sich die Widerlagerschale 37 mit der Nachstell-
spindel 28 drehen kann, dabei gleichzeitig aber ei-
ne relative axiale Verschiebung zwischen diesen Ele-
menten ermöglicht.

[0095] Der Stab 2 weist an seinem der Bremsschei-
be gegenüberliegenden Ende ein weiteres Gewin-
de 43 auf. Mit diesem Ende durchgreift der Stab 2
eine Öffnung 44 in dem rückwärtigen Gehäuseab-
schnitt 45 des Bremssattels. Außenseitig ist auf dem
Gewinde 43 eine weitere Befestigungsmutter 46 auf-
schraubbar.

[0096] Die Öffnung 44 öffnet sich keilförmig nach
außen, so dass ein keilförmiger Befestigungsring 47
über die Befestigungsmutter 46 in der Öffnung 44 ver-
spannt werden kann und dadurch der Stab 2 und da-
mit der auf diesem gelagerte und von diesem zusam-
men gehaltene Bremsbetätigungsmechanismus 1 im
Gehäuse des Bremssattels befestigt wird.
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[0097] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 zu erkennen ist,
weist der Stab 2 eine entsprechende Konturierung
mit unterschiedlichen Durchmessern und Nutanord-
nungen auf, um die Lagerflächen und Montagemittel
für die axiale Positionierung der oben geschilderten
einzelnen Baugruppen A, B, C und D zur Verfügung
zu stellen. Hierbei ist der Stab 2 auf der einen Sei-
te und die einzelnen auf diesem gelagerten Kompo-
nenten des Verstärkungsmechanismus A, der Nach-
stelleinrichtung B und der Rückstelleinrichtung D auf
der anderen Seite in Axialrichtung so dimensioniert
und ausgestaltet sind, dass im eingebauten, im rück-
wärtigen Teil des Bremssattels verspannten Zustand
des Stabs 2 die Schraubenfeder 35 eine definierte
Drehmomentbegrenzung über eine dann ausgebilde-
te permanente Vorspannung auf die in der Nachstell-
einrichtung B in Form eines Rollen-Rampen-Mecha-
nismus 13 vorliegende Momentkupplung ausübt.

[0098] Dadurch, dass sich die Widerlagerschale 37
für die Schraubenfeder 35 an der Befestigungsmut-
ter 39 abstützt, wobei die Schraubenfeder 35 über ih-
re vorab festgelegten Federeigenschaften eine defi-
nierte Axialfederkraft ausübt, wird gemäß der Erfin-
dung zwischen der Befestigungsmutter 39 und der
Widerlagerschale 37 ein definierter Reibungswider-
stand erzeugt, der dann über das Verbindungsele-
ment 41 auf die Hohlspindel 28 übertragen wird bzw.
einwirkt, so dass sich eine Drehung der Hohlspindel
28 bei Bremsfreigabe vollständig verhindern lässt.

[0099] In den Fig. 4 bis Fig. 6c ist ein Bremsbe-
tätigungsmechanismus 48 in einer zweiten Ausfüh-
rungsform gemäß der Erfindung gezeigt.

[0100] Der Aufbau dieses Bremsbetätigungsmecha-
nismus 48 weist eine zur ersten Ausführungsform
identische Ausgestaltung des Verstärkungsmecha-
nismus A, der Nachstelleinrichtung B, des Druckele-
ments C und der Rückstelleinrichtung D auf. Gleiche
Bauteile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0101] Dieser Bremsbetätigungsmechanismus 48
unterscheidet sich jedoch hinsichtlich der Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Erzeu-
gung eines Widerstandsmoments für den Gewinde-
eingriff zwischen der Nachstellspindel 28 und dem
Druckstück 29.

[0102] Bremsscheibenseitig ist ein blattförmiges Fe-
derelement 49 vorgesehen, das von der Bremsschei-
be her außen auf einer Widerlagerschale 50 zur An-
lage kommt.

[0103] Wie bei der vorhergehend beschriebenen
Ausführungsform wird die Widerlagerschale 50 mit-
tels des Abstandsrings 38 und der Befestigungsmut-
ter 39 auf dem Stab 2 axial positioniert.

[0104] Die Widerlagerschale 50 weist radial einan-
der gegenüberliegend zwei Ausnehmungen 51 auf, in
die zwei radiale, blattförmige Federabschnitte 52 des
Federelements 49 mit Spiel einliegen.

[0105] Das Federelement 49 bzw. dessen Feder-
abschnitte 52 sind so konzipiert, dass die Federab-
schnitte 52 an der Innenseite der hohlen Nachstell-
spindel 28 derart anliegen, dass diese eine definierte
Radialfederkraft ausüben.

[0106] Die Radialfederkraft ist dabei so dimensio-
niert, dass die Nachstellspindel 28 während einer
Bremsfreigabe, d. h. wenn durch den Bremsbetäti-
gungsmechanismus 48 keine Bremskraft mehr über-
tragen wird, in ihrer Winkelstellung unverdrehbar ge-
halten wird. Das vorher eingestellte Lüftspiel bleibt
dadurch aufrecht erhalten. Während einer Nachstel-
lung bei Bremsbetätigung kann jedoch die Innenflä-
che der sich drehenden Nachstellspindel 28 über die
Federabschnitte 52 trotz der von diesen ausgeüb-
ten Radialfederkraft ohne einen erhöhten Widerstand
gleiten.

Bezugszeichenliste

1 Bremsbetätigungsmechanismus
A Verstärkungsmechanismus
B Nachstelleinrichtung
C Druckelement
D Rückstelleinrichtung
2 Stab
3 Hebel
4 Exzenterwalzen
5 Lagerschalen
6 Nadellagerkäfig
7 Nadellagerschalen
8 Kraftübertragungselement
9 Ausnehmungen
10 Öffnung
11 Öffnung
12 Öffnung
13 Rollen-Rampen-Mechanismus
14 Rampenkörper
15 Zahnrad
16 Lagerring
17 Rollkörper
18 Rollkäfig
19 Rampenflächen
20 Friktionsarmes Lagerelement
21 Friktionsarmes Lagerelement
22 Zwischenring
23 Innere Aufnahmehülse
24 Hohlwelle
25 Freilauffeder
26 Verzahnung
27 Rollkörper
28 Hohle Nachstellspindel
29 Druckstück
30 Gewinde
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31 Verbindungselemente
32 Sackbohrungen
33 Keil-Nut-Verbindung
34 Führungsstange
35 Schraubenfeder
36 Zwischenring
37 Widerlagerschale
38 Abstandring
39 Befestigungsmutter
40 Gewinde
41 Führungs-/Verbindungselement
42 Nut
43 Gewinde
44 Öffnung
45 Gehäuseabschnitt
46 Befestigungsmutter
47 Keilförmiger Befestigungsring
48 Bremsbetätigungsmechanismus
49 Federelement
50 Widerlagerschale
51 Radiale Ausnehmung
52 Federabschnitte



DE 20 2014 002 459 U1    2014.05.22

11/19

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2011/113554 A2 [0004, 0009, 0018,
0062, 0080, 0091]



DE 20 2014 002 459 U1    2014.05.22

12/19

Schutzansprüche

1.   Scheibenbremse aufweisend einen Bremssat-
tel, der zumindest eine Bremsscheibe umgreift, und
einen Bremsbetätigungsmechanismus (1; 48) mit
– einem Verstärkungsmechanismus (A) zum Einlei-
ten einer Zuspannkraft;
– einer Nachstelleinrichtung (B) zum Ausgleich eines
Belagverschleißes mit einer Momentkupplung;
– einem Druckelement (C) zum Übertragen der Zu-
spannkraft auf die Bremsscheibe, wobei das Druck-
element (C) eine Nachtstellspindel (28) aufweist, die
mit einem Druckstück (29), das mit einem Bremsbe-
lag zusammenwirkt, in einem Gewindeeingriff steht,
wobei das Druckstück (29) in dem Gehäuse des
Bremssattels axial und nicht drehbar geführt ist, so
dass eine Drehung der Nachstellspindel (28) zu einer
axialen Verschiebung des Druckstücks (29) führt; und
– einer Rückstelleinrichtung (D);
wobei der Verstärkungsmechanismus (A), die Nach-
stelleinrichtung (B), das Druckelement (C) und die
Rückstelleinrichtung (D) mittels eines in dem Gehäu-
se des Bremssattels in Axialrichtung unbeweglich
und nicht drehbar gelagerten Stabs (2) funktional zu-
sammenwirkend in dem Bremssattel montiert sind,
gekennzeichnet durch
zumindest eine Vorrichtung (35, 37, 39, 41, 42, 46;
49, 50, 51, 52), die ausgestaltet ist, um auf die Dre-
hung der Nachstellspindel (28) ein definiertes Wider-
standsmoment auszuüben.

2.  Scheibenbremse nach Anspruch 1, bei welcher
die Vorrichtung (35, 37, 39, 41, 42, 46; 49, 50, 51,
52) ausgestaltet ist, um die Reibung in dem Gewinde-
eingriff zwischen der Nachstellspindel (28) und dem
Druckstück (29) zu erhöhen.

3.  Scheibenbremse nach Anspruch 1 oder 2, bei
welcher die Nachstellspindel (28) als Hohlspindel
ausgebildet ist und die Vorrichtung (35, 37, 39, 41,
42, 46; 49, 50, 51, 52) im Inneren der Nachstellspin-
del (28) angeordnet ist.

4.  Scheibenbremse nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei
welcher die Vorrichtung (35, 37, 39, 41, 42, 46; 49,
50, 51, 52) unter einer definierten Vorspannung steht.

5.  Scheibenbremse nach einem der Ansprüche 1
bis 4, bei welcher die Vorrichtung eine Widerlager-
schale (37) aufweist, an der sich eine Schraubenfe-
der (35) der Rückstelleinrichtung (D) abstützt.

6.  Scheibenbremse nach Anspruch 5, bei welcher
die Widerlagerschale (37) auf dem Stab (2) drehbar
gelagert angeordnet ist und mit der Nachstellspindel
(28) über zumindest ein Verbindungselement (41) in
einer drehfesten Verbindung steht.

7.  Scheibenbremse nach Anspruch 6, bei welcher
die axiale Lage der Widerlagerschale (37) auf dem

Stab (2) über Mittel (39; 46) und damit eine Axialfe-
derkraft der Schraubenfeder (35) einstellbar ist, wo-
bei die Axialfederkraft der Schraubenfeder (35) das
Widerstandsmoment der Vorrichtung festlegt.

8.  Scheibenbremse nach Anspruch 5, bei welcher
die Widerlagerschale (50) ausgestaltet ist, radial auf
die Nachstellspindel (28) eine Radialfederkraft aus-
zuüben, die das Widerstandsmoment der Vorrichtung
festlegt.

9.  Scheibenbremse nach Anspruch 5 oder 8, bei
welcher zumindest ein Federelement (49) vorgese-
hen ist, das in einer umfänglichen Ausnehmung (51)
der Widerlagerschale (50) radial einliegt.

10.    Scheibenbremse nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei welcher die Momentkupplung
als ein Rollen-Rampen-Mechanismus (13) ausgebil-
det ist, der zwischen dem Verstärkungsmechanismus
(A) und dem Druckelement (C) wirkt, wobei die Roll-
körper (17) des Rollen-Rampen-Mechanismus (13)
koaxial zu dem Stab (2) beweglich angeordnet sind.

11.  Scheibenbremse nach Anspruch 10, bei wel-
cher die Schraubenfeder (35) der Rückstelleinrich-
tung (D) unter Ausbildung einer definierten Drehmo-
mentbegrenzung in Axialrichtung auf die Moment-
kupplung eine Federkraft ausübt.

12.  Scheibenbremse nach Anspruch 10 oder 11,
bei welcher sich die Nackstelleinrichtung (B) in Axial-
richtung gegenüber der Rückstelleinrichtung (D) auf
der einen Seite und gegenüber dem Verstärkungs-
mechanismus (A) auf der anderen Seite jeweils mit-
tels eines friktionsarmen Lagerelements (20; 21) ab-
stützt.

13.  Scheibenbremse nach Anspruch 10, 11 oder
12, bei welcher der Rollen-Rampen-Mechanismus
(13) außerhalb des Kraftflusses der Zuspannkraft an-
geordnet ist.

14.   Scheibenbremse nach einem der Ansprüche
10 bis 13, bei welcher der Rollen-Rampen-Mechanis-
mus (13) im Inneren der Hohlspindel (28) angeordnet
ist.

15.  Bremsbetätigungsmechanismus (1; 48) für ei-
ne Scheibenbremse mit
– einem Verstärkungsmechanismus (A) zum Einlei-
ten einer Zuspannkraft;
– einer Nachstelleinrichtung (B) zum Ausgleich eines
Belagverschleißes mit einer Momentkupplung;
– einem Druckelement (C) zum Übertragen der Zu-
spannkraft auf eine Bremsscheibe, wobei das Druck-
element (C) eine Nachtstellspindel (28) aufweist, die
mit einem Druckstück (29), das mit einem Bremsbe-
lag zusammenwirkt, in einem Gewindeeingriff steht,
wobei das Druckstück (29) in einem Gehäuse eines
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Bremssattels axial und nicht drehbar geführt ist, so
dass eine Drehung der Nachstellspindel (28) zu einer
axialen Verschiebung des Druckstücks (29) führt; und
– einer Rückstelleinrichtung (D);
wobei der Verstärkungsmechanismus (A), die Nach-
stelleinrichtung (B), das Druckelement (C) und die
Rückstelleinrichtung (D) mittels eines in dem Gehäu-
se des Bremssattels in Axialrichtung unbeweglich
und nicht drehbar gelagerten Stabs (2) funktional zu-
sammenwirkend in dem Bremssattel montierbar sind,
gekennzeichnet durch
zumindest eine Vorrichtung (35, 37, 39, 41, 42, 46;
49, 50, 51, 52), die ausgestaltet ist, um auf die Dre-
hung der Nachstellspindel (28) ein definiertes Wider-
standsmoment auszuüben.

16.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 15, bei welcher die Vorrichtung (35, 37, 39, 41,
42, 46; 49, 50, 51, 52) ausgestaltet ist, um die Rei-
bung in dem Gewindeeingriff zwischen der Nachstell-
spindel (28) und dem Druckstück (29) zu erhöhen.

17.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 15 oder 16, bei welcher die Nachstellspindel
(28) als Hohlspindel ausgebildet ist und die Vorrich-
tung (35, 37, 39, 41, 42, 46; 49, 50, 51, 52) im Inneren
der Nachstellspindel (28) angeordnet ist.

18.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 15, 16 oder 17, bei welcher die Vorrichtung
(35, 37, 39, 41, 42, 46; 49, 50, 51, 52) unter einer de-
finierten Vorspannung steht.

19.    Bremsbetätigungsmechanismus nach einem
der Ansprüche 15 bis 18, bei welcher die Vorrichtung
eine Widerlagerschale (37) aufweist, an der sich ei-
ne Schraubenfeder (35) der Rückstelleinrichtung (D)
abstützt.

20.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 19, bei welcher die Widerlagerschale (37) auf
dem Stab (2) drehbar gelagert angeordnet ist und mit
der Nachstellspindel (28) über zumindest ein Verbin-
dungselement (41) in einer drehfesten Verbindung
steht.

21.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 20, bei welcher die axiale Lage der Wider-
lagerschale (37) auf dem Stab (2) über Mittel (39;
46) und damit eine Axialfederkraft der Schraubenfe-
der (35) einstellbar ist, wobei die Axialfederkraft der
Schraubenfeder (35) das Widerstandsmoment der
Vorrichtung festlegt.

22.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 19, bei welcher die Widerlagerschale (50)
ausgestaltet ist, radial auf die Nachstellspindel (28)
eine Radialfederkraft auszuüben, die das Wider-
standsmoment der Vorrichtung festlegt.

23.    Bremsbetätigungsmechanismus nach An-
spruch 19 oder 22, bei welcher zumindest ein Feder-
element (49) vorgesehen ist, das in einer umfängli-
chen Ausnehmung (51) der Widerlagerschale (50) ra-
dial einliegt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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