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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Scheibenbremskonverter

(57) Hauptanspruch: Einen Scheibenbremskonverter mit 
offenem System für Fahrräder bestehend aus einem 
Gehäuse (1) mit zylindrischer Bohrung (2), einem Hydrau-
likkolben (3), einem Ausgleichsbehälter (8) mit elastischer 
Membran (9) mit Schnüffelloch (7), Deckel (10) mit Boh-
rung (11) und einem Federelement (6) dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Seilzug (4) durch eine axiale Bohrung 
des Hydraulikkolbens (3) geführt wird und an dessen Ende 
geklemmt wird.

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: 
SMF Konstruktionen GmbH, 71732 Tamm, DE
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Beschreibung

[0001] Es wird ein Scheibenbremskonverter mit of-
fenem System für Fahrräder, insbesondere für Räder 
mit Rennlenker, vorgeschlagen der die durch einen 
Bremshebel erzeugte Handkraft über einen Seilzug 
in hydraulischen Druck wandelt um eine hydraulische 
Scheiben- aber auch Felgenbremse zu betätigen. 
Der Konverter umfasst einen Hydraulikkolben wel-
cher in einem mit Bremsflüssigkeit gefüllten Hydrau-
likzylinder Druck aufbaut und diese an die Scheiben-
bremse weiterleitet.

Beschreibung:

[0002] Die Erfindung betrifft einen Scheibenbrems-
konverter mit offenem System zur Umwandlung einer 
seilzugbetätigten Bremskraft in hydraulische Brems-
kraft an Fahrrädern. Auf Grund des relativ weichen 
Druckpunktes und der Aussetzung klimatischer Ein-
flüsse bei dieser Ausführung werden heutzutage hö-
herwertige Mountainbikes und Tourenräder mit hy-
draulischen Scheiben- oder Felgenbremsen ausge-
stattet wobei dies nur bei geraden Lenkern, bzw. mit 
den speziell dafür vorgesehenen Bremsgriffen mög-
lich ist. Daraus ergibt sich als besonderes Einsatzge-
biet für den erfindungsgemäßen Scheibenbremskon-
verter mit offenem System die Ausstattung von Fahr-
rädern mit Rennlenkern da der bisherige Stand der 
Technik die Anwendung einer mechanischen Schei-
benbremse für diese ermöglicht.

[0003] Aus DE 4329039 ist eine hydraulische Betä-
tigungsvorrichtung für Fahrradbremsen bekannt, bei 
der in das Griffgehäuse des Bremsgriffes ein hydrau-
lischer Geberzylinder mit Kolben und Bremsflüssig-
keit integriert ist welcher direkt über den Handhebel 
betätigt wird.

[0004] Dem System liegt das Problem zu Grunde, 
dass es bei Rädern, in welchen das Schaltgetriebe im 
Griff integriert ist, nicht eingesetzt werden kann weil 
für die Hydraulikeinheit im Bremsgriff nicht genügend 
Bauraum vorhanden ist.

[0005] Die DE 4410615 beschreibt einen hydrauli-
schen Adapter für Fahrräder, der den Anschluss ei-
ner hydraulischen Betätigungsvorrichtung an ein be-
stehendes Seilzugbremsensystem ermöglicht, ohne 
dass Elemente des Seilzugbremsensystems ersetzt 
werden müssen.

[0006] Hier wird eine hydraulische Kraft ausgenutzt 
um den Bowdenzug zu betätigen wobei alle Nachteile 
einer Seilzugbremse bestehen bleiben.

[0007] Nach DE 20207009 wird eine Vorrichtung zur 
Umwandlung von Handkraft in hydraulischen Druck 
vorgeschlagen die einen Bremsflüssigkeitsvorratsbe-
hälter vorsieht um Volumenschwankungen im hy-

draulischen System auszugleichen. Hierbei werden 
die zur Kraftumwandlung benötigten Elemente samt 
Ausgleichsbehälter vollständig in den Lenker inte-
griert. Es kommen diesbezüglich nur gerade Lenker 
in Betracht. Zudem muss der Lenker nachbearbeitet 
werden, wonach sich eine Gestaltveränderungsmaß-
nahme problematisch im Hinblick auf die Festigkeit 
des Lenkrohres auswirken kann.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist die Vorteile von hy-
draulischen Scheiben/Felgenbremsen und ergono-
mischen Schaltgriffen für die Vorder- und Hinterrad-
bremse in einer kompakten Konstruktion zu kombi-
nieren.

[0009] Die Aufgaben werden erfindungsgemäß mit 
dem Scheibenbremskonverter mit offenem System 
gelöst.

[0010] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes mit Zeichnungen veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispiels des Konverters veranschaulicht.

[0011] Fig. 1 Schnittbild durch den Konverter

[0012] Fig. 2 Isometrische Ansicht Konverter

[0013] Der Aufbau des erfindungsgemäßen Konver-
ters zeigt ein Gehäuse 1 in welchem eine zylindrische 
Bohrung 2 für die Gleitbewegung des Hydraulikkol-
bens 3 zum Druckaufbau bzw. Druckabbau vorgese-
hen ist. Der Hydraulikkolben 3 weist eine Bohrung 
auf, durch welche der Seilzug 4 geführt und an des-
sen Ende geklemmt wird. Bei Betätigung eines 
Bremshebels wird der hydraulische Kolben 3 durch 
den Seilzug 4 gezogen. Dabei baut sich ein Druck 
auf, der über den Ausgang 5 an die Bremsscheiben 
geleitet wird. Sobald der Bremshebel losgelassen 
wird, wird die Rückstellbewegung des Hydraulikkol-
bens 3 und damit die Entspannung der Bremse durch 
eine Rückstellfeder 6 sichergestellt. Der Hydraulikzy-
linder 2 ist über ein Schnüffelloch 7 mit dem Aus-
gleichsbehälter 8 verbunden der als Reservoir für die 
Bremsflüssigkeit dient. In diesem befindet sich eine 
elastische Membran 9, die über den  
Deckel 10, in welchem eine Bohrung 11 vorgesehen 
ist, mit der Außenluft verbunden ist und bei einer Er-
wärmung und daraus folgenden Expansion der 
Bremsflüssigkeit, welche bei Scheibenbremsen auf 
Grund großer Reibung auftreten kann, das vergrö-
ßerte Volumen ausgleicht. Bei einer Abkühlung und 
damit verbundenen Reduktion des Volumens kann 
aus dem Ausgleichsbehälter 8 wieder Bremsflüssig-
keit nachfließen. Es ist somit gewährleistet, dass die 
Bremse sich nicht selbstständig betätigen kann und 
in jedem Fall ausreichend Flüssigkeit zur Aufbrin-
gung des nötigen Drucks für die Bremskraft vorhan-
den ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Einen Scheibenbremskonverter mit offenem 
System für Fahrräder bestehend aus einem Gehäuse 
(1) mit zylindrischer Bohrung (2), einem Hydraulikkol-
ben (3), einem Ausgleichsbehälter (8) mit elastischer 
Membran (9) mit Schnüffelloch (7), Deckel (10) mit 
Bohrung (11) und einem Federelement (6) dadurch 
gekennzeichnet, dass der Seilzug (4) durch eine 
axiale Bohrung des Hydraulikkolbens (3) geführt wird 
und an dessen Ende geklemmt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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