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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
tromagnetische Bremse für Fahrzeuge mit Rädern, 
insbesondere für Flugzeuge.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Man kennt elektromagnetische Bremsen, die 
einen Stapel Scheiben umfassen, von denen ein Teil 
(Rotor) drehfest mit dem Rad verbunden ist und ein 
anderer Teil (Stator) stationär ist, sowie ein oder meh-
rere elektromechanische Betätigungselemente, die 
jeweils einen Stößel haben, um auf gesteuerte Weise 
einen Druck auf den Stapel Scheiben auszuüben.

[0003] Beispielsweise kann auf die Dokumente 
FR-A-2 824 967, US-A-6 189 661 und US-A-4 809 
824 verwiesen werden. Der Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus dem Dokument FR-A-2 819 469 be-
kannt.

[0004] Eine derartige Bremse ist im allgemeinen mit 
einer Parkvorrichtung versehen, die angeordnet ist, 
um zumindest dann einen Druck auf die Scheiben 
aufrechtzuerhalten, wenn die Bremse nicht mit elek-
trischem Strom versorgt wird. Die Parkvorrichtung 
dient dazu, das Fahrzeug im Stillstand zu blockieren.

[0005] Es sind Parkvorrichtungen für elektromecha-
nische Bremsen bekannt, die gesteuerte Mittel zur 
positiven Blockierung mindestens eines der Betäti-
gungselemente umfassen, mit denen die Bremse 
versehen ist, derart, dass der Stößel des Betäti-
gungselements in einer gegen den Stapel Scheiben 
gedrückten Position blockiert wird.

[0006] Diese Parkvorrichtungen sind aber nicht sehr 
zufriedenstellend. Denn nach einem starken Brem-
sen sind die Bestandteile der Bremse (Scheibensta-
pel, Bremsstruktur und Betätigungselemente), die ei-
ner großen Wärmeentwicklung ausgesetzt wurden, 
in einem ausgedehnten Zustand. Die Betätigung der 
Mittel zum Blockieren der Parkvorrichtung kurz nach 
dem starken Bremsen führt somit zu einer Blockie-
rung des Stößels, während die Bremse in einem aus-
gedehnten Zustand ist.

[0007] Nun aber ist der Ausdehnungskoeffizient der 
Scheiben geringer als der der metallenen Teile der 
Bremse und des Rades. Da die Struktur der Bremse 
und die blockierten Stößel eine Zange für den Stapel 
Scheiben bilden, wird dieser letztgenannte dann 
während des Abkühlens dann immer weiter zusam-
mengedrückt.

[0008] Dieses Zusammendrücken droht die Schei-
ben zu beschädigen und den Stößel derart stark zu 
blockieren, dass sich sein Lösen als schwierig, ja so-
gar als unmöglich erweist.

[0009] Um diesen Nachteil zu umgehen, hat man 
überlegt, die Parkvorrichtung zu modifizieren, um sie 
mit einem Gleitelement zu versehen, mit dem die von 
dem Stößel auf den Stapel Scheiben ausgeübte 
Druckkraft auf einen vorgegebenen Wert beschränkt 
werden kann, derart, dass es möglich ist, die Blockie-
rung des Stößels ohne ein Risiko zu bewirken, wäh-
rend die Bremse noch in einem ausgedehnten Zu-
stand ist, wobei dann die zusätzliche Kraft auf den 
Stapel Scheiben, die durch das Abkühlen der Bremse 
erzeugt wird, von dem Gleitelement absorbiert wird.

[0010] Ferner hat man den Einsatz elastischer Mittel 
vorgeschlagen, um eine Feststellkraft trotz der Wär-
meausdehnungen der Bremse aufrechtzuerhalten, 
wie beispielsweise Tellerfedern, die unter der Wir-
kung des Motors zusammengedrückt werden, sobald 
der Stößel mit den Scheiben in Kontakt gekommen 
ist. Das Zusammendrücken wird durch die Unum-
kehrbarkeit der Verbindung zwischen dem Motor und 
dem Stößel aufrechterhalten.

[0011] Im Falle einer Erhöhung der Außentempera-
tur (beispielsweise beim Übergang von der Nacht 
zum Tag im Falle eines Flugzeuges, das auf einem 
Flughafen in einem Wüstengebiet geparkt ist) dehnt 
sich jedoch die Bremse erneut aus, wobei die schnel-
lere Ausdehnung der metallenen Teile der Bremse 
und des Rades zu einer Verringerung der Druckkraft 
führen, was insoweit nicht wünschenswert ist, als die-
se Kraft unzureichend werden kann, um das Fahr-
zeug an einem Hang blockiert zu halten.

ZIEL DER ERFINDUNG

[0012] Das Ziel der Erfindung ist, eine elektromag-
netische Bremse vorzuschlagen, welche die vorge-
nannten Nachteile nicht aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0013] Bei einer erfindungsgemäßen elektromecha-
nischen Bremse umfasst die Parkvorrichtung ein 
elastisches Element und einen Wahlschalter, der zwi-
schen einer ersten Position, in der das elastische Ele-
ment mechanisch vom Stößel entkoppelt ist und in ei-
nem elastisch verformten Zustand gehalten wird, um 
einen potentiellen Energiespeicher zu bilden, sowie 
einer zweiten Position beweglich ist, in der das elas-
tische Element mechanisch an den Stößel gekoppelt 
ist, derart, dass der Stößel unter der Wirkung des 
elastischen Elements einen Druck auf den Stapel 
Scheiben ausübt.

[0014] Das elastische Element bildet einen potenti-
ellen elastischen Energiespeicher und spielt eine 
Rolle, die ähnlich der eines hydraulischen Speichers 
in den herkömmlichen hydraulischen Bremsen ist.

[0015] Denn bei einer Hydraulikbremse ist der Hy-
2/10



DE 60 2004 000 263 T2    2006.08.31
draulikspeicher im Normalbetrieb hydraulisch von 
den Kolben getrennt und wird gefüllt gehalten.

[0016] Auf gleiche Weise wird das elastische Ele-
ment im Normalbetrieb, wenn der Wahlschalter in der 
ersten Position ist, mechanisch vom Stößel entkop-
pelt und in einem verformten Zustand gehalten.

[0017] Bei einer Hydraulikbremse ist der Hydraulik-
speicher im Parkmodus hydraulisch derart mit den 
Kolben verbunden, dass das in dem Speicher enthal-
tene Druckfluid auf die hydraulischen Kolben eine hy-
draulische Wirkung ausübt, durch die die Kolben ge-
gen den Stapel Scheiben gedrückt werden.

[0018] Ebenso ist das elastische Element im Park-
modus, wenn der Wahlschalter in der zweiten Positi-
on ist, mechanisch mit dem Stößel verbunden, um 
auf diesen eine mechanische Wirkung auszuüben, 
die ihn gegen den Stapel Scheiben drückt.

[0019] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist das elastische Element eine 
Spiralfeder.

[0020] Vorzugsweise hat die Spiralfeder ein ortsfes-
tes Ende und ein Ende, das fest mit einer Nabe ver-
bunden ist, die sich koaxial zu einer Abtriebswelle der 
Parkvorrichtung dreht.

[0021] Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel 
der Erfindung umfasst der Wahlschalter dann eine 
drehfest mit der Nabe verbundene Platte, die zwi-
schen der ersten Position, in der Kupplungselemente 
der Platte mit ortsfesten homologen Kupplungsele-
menten zusammenwirken, und der zweiten Position 
axial verschoben werden kann, in der Kupplungsele-
mente der Platte mit homologen Kupplungselemen-
ten zusammenwirken, die von der Abtriebswelle ge-
tragen werden.

[0022] Vorteilhafterweise ist die Platte dann dazu 
geeignet, in eine mittlere axiale Position gebracht zu 
werden, in der die von der Platte getragenen Kupp-
lungselemente alle beide in Eingriff mit den jeweiligen 
homologen Kupplungselementen stehen.

[0023] Gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel 
des Betätigungselements umfasst der Wahlschalter 
eine erste Platte, die zwischen einer Kupplungsposi-
tion, in der die Kupplungselemente der ersten Platte 
mit homologen, von der Nabe getragenen Kupp-
lungselementen zusammenwirken, und einer Ent-
kupplungsposition axial verschiebbar ist, in der die 
Kupplungselemente ausgerückt sind, wobei der 
Wahlschalter ferner eine zweite Platte umfasst, die 
drehfest mit der Nabe verbunden ist und zwischen ei-
ner Kupplungsposition, in der die Kupplungselemen-
te der zweiten Platte mit von der Abtriebswelle getra-
genen Kupplungselementen zusammenwirken, und 

einer Entkupplungsposition verschoben werden 
kann, in der die Kupplungselemente ausgerückt sind.

[0024] Vorzugsweise ist mindestens eines der Paa-
re von Kupplungselementen vom Typ Rutschkupp-
lung.

[0025] Gemäß einem besonderen Aspekt der Erfin-
dung ist die Parkvorrichtung ein Einheitsmodul, das 
in einem Gehäuse untergebracht ist, das auf ab-
nehmbare Weise am Betätigungselement ange-
bracht ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Die Erfindung wird angesichts der folgenden 
Beschreibung verschiedener Ausführungsformen un-
ter Bezugnahme auf die Figuren der beigefügten 
Zeichnungen leichter verständlich, in denen zeigen:

[0027] Fig. 1 eine Schnittansicht durch eine erfin-
dungsgemäße elektromechanische Bremse,

[0028] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht 
durch eines der Betätigungselemente der Bremse 
der Fig. 1,

[0029] Fig. 3 eine Schnittansicht durch eine erste 
Parkvorrichtung, die mit dem in Fig. 2 gezeigten Be-
tätigungselement versehen ist, gemäß einem ersten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung,

[0030] Fig. 4 eine Schnittansicht durch eine zweite 
Parkvorrichtung, die mit dem in Fig. 2 gezeigten Be-
tätigungselement versehen ist, gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0031] Die Erfindung wird hier zwar in Verbindung 
mit einer elektromechanischen Bremse für ein Flug-
zeug beschrieben, aber sie kann ebenso an jeder an-
deren Art von Fahrzeug mit Rädern angewandt wer-
den.

[0032] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und auf an 
sich bekannte Weise ist ein Flugzeugrad 1 mittels 
Wälzlager 3 drehbar an einer Radachse 2 gelagert. 
Das Rad 1 ist mit einer Bremse F ausgestattet, die ei-
nen Stapel Scheiben umfasst, der sich aus Rotoren 
4, die sich aufgrund einer Umfangskeilverbindung 5
mit dem Rad drehen können, und aus Statoren 6 zu-
sammensetzt, die abwechselnd zu den Rotoren 4 an-
geordnet und aufgrund einer inneren Keilverbindung 
fest mit einem Torionsrohr 7 verbunden sind. Das Tor-
sionsrohr 7 ist an einen Kranz 9 geschraubt, der auf 
die Radachse 2 aufgezogen und gegenüber dersel-
ben in Drehrichtung blockiert ist, so dass die Statoren 
6 in Drehrichtung blockiert sind.
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[0033] Der Kranz 9 trägt elektromechanische Betä-
tigungselemente 10, die um den Umfang herum an-
geordnet sind und von denen hier nur ein einziges 
gezeigt ist.

[0034] Unter Bezugnahme auf die Fig. 2 umfassen 
die Betätigungselemente 10 ein Gehäuse 11, das an 
dem Kranz 9 der Bremse F befestigt ist. Eine Mutter 
12 ist drehbar in dem Gehäuse 11 gelagert und arbei-
tet mit einer Schraube 13 zusammen, die relativ zum 
Gehäuse 11 mittels einer hier nicht gezeigten Antiro-
tationsvorrichtung in Drehrichtung blockiert ist, so 
dass eine Drehung der Mutter 12 eine axiale Ver-
schiebung der Schraube 13 hervorruft.

[0035] Das Gehäuse 11 umfasst eine Unterset-
zungsgetriebeeinheit 14, die eine kinematische Ver-
bindung zwischen der Mutter 12 und einem Elektro-
motor 15 herstellt, der im vorliegenden Fall auf lösba-
re Weise am Gehäuse 11 angebracht ist. Die Schrau-
be 13 wird von einem Stößel 16 abgeschlossen, der 
mit dem Stapel Scheiben zusammenwirkt, um in Ant-
wort auf ein von dem Elektromotor 15 aufgebrachtes 
Drehmoment einen Druck auf den Stapel auszuüben.

[0036] Eine Parkvorrichtung 100, die im vorliegen-
den Fall als Einheitsmodul ausgebildet ist, ist auf lös-
bare Weise am Gehäuse 11 befestigt. Die Parkvor-
richtung 100 umfasst ein Gehäuse 103, in dem eine 
Abtriebswelle 101 drehbar gelagert ist. Die Abtriebs-
welle 101 ist mit einem Ritzel 102 versehen, das dazu 
geeignet ist, mit der Untersetzungsgetriebeeinheit 14
des Betätigungselements zusammenzuwirken.

[0037] Gemäß einem ersten, in Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsbeispiel ist eine Spiralfeder 104 in dem 
Gehäuse 103 derart angeordnet, dass ein äußeres 
Ende der Spiralfeder 104 am Gehäuse 103 befestigt 
und ein inneres Ende der Spiralfeder fest mit einer 
Nabe 105 verbunden ist, die koaxial zur Abtriebswel-
le 101 drehbar gelagert ist.

[0038] Die Nabe 105 trägt eine Platte 106, die dreh-
fest mit der Nabe 105 verbunden ist, jedoch gegenü-
ber dieser letztgenannten unter der Wirkung von zwei 
Gegenfedern 107, 108 und einem Elektromagneten 
109 axial verschoben werden kann.

[0039] Die Platte 106 kann zwischen zwei axialen 
Endpositionen bewegt werden, in denen die Platte 
entweder drehbar an das Gehäuse 103 oder an die 
Abtriebswelle 101 gekoppelt ist.

[0040] Hierzu trägt die Platte 106 an einer ihrer Flä-
chen Kupplungselemente 110, die dazu bestimmt 
sind, mit homologen Kupplungselementen 111, die 
fest am Gehäuse 103 angebracht sind, zusammen-
zuwirken, wenn die Platte 106 in der ersten axialen 
Position ist (diejenige, die in der Figur gezeigt ist).

[0041] Die Platte 106 trägt an der anderen ihrer Flä-
chen Kupplungselemente 112, die dazu bestimmt 
sind, mit homologen Kupplungselementen 113, die 
drehfest mit der Abtriebswelle 101 verbunden sind, 
zusammenzuwirken, wenn die Platte 106 in einer 
zweiten axialen Position ist.

[0042] Wenn die Platte 106 in der ersten axialen Po-
sition ist, bewirkt das Zusammenwirken der Kupp-
lungselemente 110, 111, dass die Platte 106 und folg-
lich die Nabe 105 in Drehrichtung blockiert werden, 
so dass die Spiralfeder 104 blockiert und in einem 
verformten Zustand gehalten wird.

[0043] Immer noch in der ersten axialen Position 
sind die Kupplungselemente 112, 113 getrennt, der-
art, dass sich die Abtriebswelle 101 frei drehen kann, 
ohne dem Einfluss der Spiralfeder 104 ausgesetzt zu 
sein.

[0044] Wenn die Platte 106 in der zweiten axialen 
Position ist, bewirkt das Zusammenwirken der Kupp-
lungselemente 112, 113, dass die Nabe 105 drehfest 
mit der Abtriebswelle 101 verbunden wird, derart, 
dass die Abtriebswelle 101 der Wirkung der Spiralfe-
der 104 ausgesetzt ist.

[0045] Die Platte ist ebenfalls dazu geeignet, in eine 
Zwischenposition zwischen den axialen Endpositio-
nen gebracht zu werden, die durch das Gleichge-
wicht der Kräfte festgelegt wird, die von den Gegen-
federn 107, 108 ausgeübt werden. In dieser Zwi-
schenposition stehen die Kupplungselemente 110, 
111 einerseits und 112, 113 andererseits in Eingriff, 
so dass die Abtriebswelle 101 in Drehrichtung blo-
ckiert ist.

[0046] Der Elektromagnet 109 ermöglicht ein Ver-
schieben der Platte 106 entgegen den Federn 107, 
108. Ausgehend von einer der axialen Endpositionen 
ermöglicht ein nomineller Stromstoß ein Verschieben 
der Platte 106 in die andere der Endpositionen, wäh-
rend ein geringer Stromstoß, der unter dem nominel-
len Stromstoß liegt, ein Verschieben der Platte in die 
Zwischenposition ermöglicht.

[0047] Die Zwischenposition ist eine stabile Gleich-
gewichtsposition, wohingegen die axialen Endpositi-
onen durch den Einsatz eines Elektromagneten 109
vom bistabilen Typ stabil gehalten werden, der ein 
unbegrenztes Halten der Platte in der axialen Endpo-
sition ermöglicht, in der sie sich bei Nichtvorhan-
densein eines Stromstoßes befindet.

[0048] Die Funktionsweise der Parkvorrichtung 100
ist wie folgt.

[0049] Die Platte 106 wird in die erste axiale Endpo-
sition gebracht, wenn sich das Betätigungselement 
im normalen Betriebsmodus befindet, d.h. wenn das 
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Fahrzeug angetrieben und der Elektromotor 15 ver-
sorgt wird und das normale Bremsen des Fahrzeugs 
sicherstellt.

[0050] In dieser Position kann sich die Abtriebswelle 
101 frei drehen und setzt der Drehung der Abtriebs-
welle des Motors 15 folglich keinen Widerstand ent-
gegen. Die Parkvorrichtung ist dann sozusagen 
"durchlässig" für die kinematische Kette des Betäti-
gungselements.

[0051] Wenn das Fahrzeug zum Parken blockiert 
werden soll, steuert man den Elektromotor 15 derart, 
dass man den Stößel 16 mit einer vorgegebenen 
Kraft gegen den Stapel Scheiben drückt und man 
dann einen nominellen Stromstoß an den Elektroma-
gneten 109 sendet, um die Platte 106 in die zweite 
axiale Endposition zu verschieben.

[0052] Die Spiralfeder 104 steht dann mit der Ab-
triebswelle in Eingriff, die wiederum mit dem Unter-
setzungsgetriebe 14 in Eingriff steht. Da die Verbin-
dung zwischen der Mutter 12 und der Schraube 13
reversibel ist, kann sich der Stößel 16 unter der Wir-
kung der thermischen Ausdehnungen entgegen der 
Spiralfeder 104 frei axial verschieben, deren Wirkung 
ermöglicht, dass die Druckkraft, die von dem Stößel 
16 auf den Stapel Scheiben ausgeübt wird, aufrecht-
erhalten wird.

[0053] Die Druckkraft, die aus der Wirkung der Spi-
ralfeder 104 auf den Stößel 16 resultiert, wird einer-
seits von dem Vorspannungsdrehmoment der Spiral-
feder 104 und andererseits von deren Steifigkeit vor-
gegeben.

[0054] Es ist von Vorteil, eine ausreichend geringe 
Steifigkeit für die Spiralfeder 104 zu wählen, wodurch 
ermöglicht wird, dass die Veränderungen der Druck-
kraft in Antwort auf ein Verschieben des Stößels 16
unter der Wirkung der thermischen Ausdehnungen 
begrenzt werden.

[0055] Was das Vorspannungsdrehmoment der Spi-
ralfeder angeht, so kann es entweder einmal für alle 
fabrikseitig festgelegt werden oder dank des Elektro-
motors nach Belieben geändert werden.

[0056] Hierzu bringt man den Elektromotor 15 mit 
der Spiralfeder 104 in Eingriff, indem man die Platte 
106 in die zweite axiale Position verschiebt, während 
der Stößel 16 nicht mit dem Stapel Scheiben in Kon-
takt steht, und man lässt die Spiralfeder 104 sich ab-
wickeln (gehalten von dem Elektromotor 15 oder 
nicht) und ruft dann entsprechend dem gewünschten 
Vorspannungsdrehmoment mit Hilfe des Elektromo-
tors 15 ihr Aufwickeln für eine vorgegebene Anzahl 
von Windungen hervor.

[0057] Man kann diese Einstellung auch erzielen, 

indem man zunächst die Stärke des Versorgungs-
stroms des Elektromotors 15 misst, die erforderlich 
ist, damit dieser die Entspannung der Spiralfeder 104
verhindert. Dieser Strom ist ein Schätzwert des Vor-
spannungsdrehmoments der Spiralfeder 104. Indem 
man dann den Elektromotor 15 in die eine oder die 
andere Richtung dreht, verändert man die Verfor-
mung der Spiralfeder 104, bis man das gewünschte 
Vorspannungsdrehmoment erhält.

[0058] Sobald diese Einstellung erfolgt ist, ver-
schiebt man die Platte 106 in die erste axiale Positi-
on, so dass die Spiralfeder 104 in dem verformten 
Zustand, der dem gewünschten Vorspannungsdreh-
moment entspricht, blockiert wird.

[0059] Gemäß einem vorteilhaften Aspekt der Erfin-
dung blockiert man die Abtriebswelle 101, indem man 
die Platte 106 in der Zwischenposition anordnet, wo-
durch die gesamte kinematische Kette des Betäti-
gungselements 10 blockiert und somit die Wirkung 
des Motors 15 auf den Stößel 16 verhindert wird.

[0060] Die Blockierung der Abtriebswelle 101, die 
man erhält, wenn die Platte 106 in der Zwischenposi-
tion ist, stellt einen Schutz vor nicht gewünschten un-
gewollten Bewegungen des Elektromotors 15 dar, 
beispielsweise im Falle einer Wartung der Bremse 
oder während einer Aufsetzphase beim Landen ei-
nes Flugzeuges, während der man jegliche Blockie-
rung des dazugehörigen Rades verhindern will.

[0061] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Aspekt 
der Erfindung kann die Spiralfeder 104 verwendet 
werden, um im Falle eines Totalversagens des Elek-
tromotors 15 eine Hilfsbremsung vorzusehen. Es 
reicht dann aus, den Elektromagneten 109 zu betäti-
gen, um die Platte 106 in die zweite axiale Endpositi-
on zu verschieben, so dass die Spiralfeder 104 durch 
ihr Abwickeln das Nachstellen des Spiels zwischen 
dem Stößel 16 und dem Stapel Scheiben bewirkt und 
dann eine Druckkraft des Stößels auf den Stapel 
Scheiben ausübt. Der zum Betätigen des Elektroma-
gneten 109 erforderliche Stromstoß kann vorteilhaf-
terweise von einer Batterie geliefert werden, wodurch 
eine Bremsung des Fahrzeugs selbst im Falle eines 
Totalversagens der Stromversorgungskreise dessel-
ben ermöglicht wird.

[0062] Die Platte 106 bildet so einen Wahlschalter, 
der ermöglicht, dass die Parkvorrichtung 100 in den 
einen oder den anderen der vorgenannten Betriebs-
moden gebracht werden kann, und zwar durch einfa-
ches axiales Verschieben unter der Wirkung der Fe-
dern 107, 108 und des Elektromagneten 109.

[0063] Die Kupplungselemente 110, 111 und 112, 
113 können vom Typ Klauenkupplung sein. Gemäß
einem besonderen Aspekt der Erfindung sind min-
destens die Kupplungselemente 112, 113, die die 
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Platte 106 mit der Abtriebswelle 101 verbinden, vom 
Typ Rutschkupplung gewählt, wodurch das von den 
genannten Kupplungselementen übertragene Dreh-
moment begrenzt werden kann.

[0064] Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn man 
im Falle eines Überschreitens des zulässigen Verfor-
mungsbereichs der Spiralfeder verhindern will, dass 
die Versteifung der Spiralfeder, die auf dieses Über-
schreiten folgt, eine zu große Kraft auf den Stapel 
Scheiben ausübt.

[0065] In diesem Rahmen können die Kupplungse-
lemente beispielsweise aus Reibscheiben oder auch 
aus Flächenverzahnungen mit ausreichend geringer 
Steigung gebildet sein, um ein Rutschen der Platte zu 
ermöglichen, wenn die Feder ein Widerstandsdreh-
moment ausübt, das über einem durch die Geometrie 
der Zähne vorgegebenen Grenzwert liegt.

[0066] Gemäß einem zweiten, in Fig. 4 gezeigten 
Ausführungsbeispiel umfasst die Parkvorrichtung 
200, die immer noch als Einheitsmodul ausgebildet 
ist, das auf lösbare Weise am Betätigungselement 10
angebracht ist, ein Gehäuse 203, in dem eine Ab-
triebswelle 201, die mit einem Abtriebsritzel 202 ver-
sehen ist, drehbar gelagert ist.

[0067] Eine Spiralfeder 204 ist in dem Gehäuse ge-
lagert und umfasst ein äußeres Ende, das an dem 
Gehäuse 203 befestigt ist, und ein inneres Ende, das 
fest mit einer Nabe 205 verbunden ist, die koaxial zur 
Abtriebswelle 201 drehbar gelagert ist.

[0068] Der Wahlschalter umfasst eine erste Platte 
206a, die sich in dem Gehäuse 203 verschieben 
lässt, während sie gleichzeitig relativ zum Gehäuse in 
Drehrichtung blockiert ist.

[0069] Diese Platte 206a kann unter der Wirkung ei-
nes ersten Elektromagneten 209a entgegen einer 
Feder 207 zwischen zwei axialen Positionen bewegt 
werden.

[0070] Die erste Platte 206a trägt Kupplungsele-
mente 210, die dazu bestimmt sind, mit homologen 
Kupplungselementen, die von dem Gehäuse 203 ge-
tragen werden, zusammenzuwirken, wenn die Platte 
206a in einer axialen Kupplungsposition ist (wie dies 
gezeigt ist). In der anderen der axialen Positionen 
sind die Kupplungselemente voneinander getrennt.

[0071] Der Wahlschalter umfasst ferner eine zweite 
Platte 206b, die drehfest mit der Nabe 205 verbun-
den ist und sich relativ zu derselben axial verschie-
ben lässt.

[0072] Diese zweite Platte 206b ist unter der Wir-
kung eines zweiten Elektromagneten 209b entgegen 
der Wirkung einer Feder 208 zwischen zwei axialen 

Positionen beweglich.

[0073] Die zweite Platte 206b trägt Kupplungsele-
mente 212, die dazu bestimmt sind, mit homologen 
Kupplungselementen 213, die von der Abtriebswelle 
201 getragen werden, zusammenzuwirken, wenn die 
zweite Platte 206b in einer axialen Kupplungspositi-
on ist (wie dies hier gezeigt ist). In der anderen der 
Positionen sind die Kupplungselemente voneinander 
getrennt.

[0074] Die Funktionsweise der vorgenannten Park-
vorrichtung ist wie folgt.

[0075] Wenn das Fahrzeug im normalen Bremsmo-
dus ist, wird die erste Platte 206a in die Kupplungs-
position gebracht, während die zweite Platte 206b in 
der Entkupplungsposition ist.

[0076] Auf diese Weise wird die Abtriebswelle 201
nicht dem Einfluss der Spiralfeder 204 ausgesetzt, 
während die genannte Feder in einem verformten Zu-
stand gehalten wird.

[0077] Wenn das Fahrzeug im Parkmodus ist, wird 
die erste Platte 206a in die Entkupplungsposition ge-
bracht, während die zweite Platte 206b in die Kupp-
lungsposition gebracht wird.

[0078] Auf diese Weise ist die Abtriebswelle mit der 
Spiralfeder 204 verbunden, wobei sich diese in Reak-
tion auf die Bewegung des Stößels 16 frei auf- oder 
abwickeln kann.

[0079] Es ist möglich, einen Einstellungsmodus 
zum Einstellen des Vorspannungsdrehmoments der 
Spiralfeder 204 umzusetzen, indem man die beiden 
Platten 206a, 206b in die oben beschriebenen Posi-
tionen bringt, während der Stößel nicht mit dem Sta-
pel Scheiben in Kontakt steht. Die Spiralfeder 204
kann sich auf diese Weise abwickeln oder durch den 
Elektromotor 15 aufgewickelt werden.

[0080] Ebenso kann man einen Verriegelungsmo-
dus zum Verriegeln des Betätigungselements umset-
zen, indem man die beiden Platten 206a und 206b in 
die Kupplungsposition bringt.

[0081] Auf diese Weise wird die Nabe 205 blockiert, 
wodurch die Abtriebswelle 201 und demnach die Ein-
heit des Betätigungselements blockiert wird.

[0082] Die Elektromagneten 209a und 209b sind 
vom bistabilen Typ, so dass die beiden axialen End-
positionen jeder der Platten 206a, 206b stabile Posi-
tionen sind. Ein Stromstoß, der von dem betreffenden 
Elektromagneten geliefert wird, reicht dann aus, um 
eine Platte von einer axialen Position in die andere zu 
verschieben.
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[0083] Die Kupplungselemente 212, 213 können 
vom Typ Rutschkupplung gewählt sein, um den Sta-
pel Scheiben zu schützen, wenn die Spiralfeder 204
dazu gebracht wird, außerhalb ihres zulässigen Ver-
formungsbereichs zu arbeiten.

[0084] Die Erfindung ist nicht auf die soeben be-
schriebenen besonderen Ausführungsbeispiele be-
schränkt, sondern kann vielmehr jede Ausführungs-
variante umfassen, die in den von den Ansprüchen 
definierten Schutzumfang fällt.

[0085] Obgleich in den gezeigten Ausführungsbei-
spielen jedes Betätigungselement mit einer Parkvor-
richtung versehen ist, kann man insbesondere im 
Rahmen der Erfindung vorsehen, nur einen Teil der 
Betätigungselemente mit einer Parkvorrichtung zu 
versehen.

[0086] Auch wenn in den gezeigten Ausführungs-
beispielen jede Parkvorrichtung mit einem einzigen 
Betätigungselement verbunden ist, kann man Park-
vorrichtungen vorsehen, die mit mehreren Betäti-
gungselementen zusammenwirken.

[0087] Obgleich die Parkvorrichtung in den gezeig-
ten Ausführungsbeispielen ein Einheitsmodul ist, das 
auf lösbare Weise an dem Betätigungselement be-
festigt ist, kann die Parkvorrichtung in das Betäti-
gungselement integriert werden.

[0088] Auch wenn das elastische Element in den 
gezeigten Beispielen eine Spiralfeder ist, umfasst die 
Erfindung ebenso Parkvorrichtungen, deren elasti-
sches Element eine Schraubenfeder, eine Blattfeder 
oder jedes andere mechanische Element ist, das in 
der Lage ist, potentielle Federenergie zu speichern.

[0089] Obgleich der Wahlschalter in den gezeigten 
Ausführungsbeispielen eine oder mehr Platten um-
fasst, die unter der Wirkung von Federn oder Elektro-
magneten axial verschoben werden können, kann 
jede andere Art von Wahlschalter ins Auge gefasst 
werden, ob mit elektrischer, mechanischer oder an-
derer Steuerung.

Patentansprüche

1.  Elektromechanische Bremse, umfassend ei-
nen Stapel Scheiben und mindestens ein elektrome-
chanisches Betätigungselement (10), das einen Stö-
ßel (16) hat, um auf gesteuerte Weise einen Druck 
auf den Stapel Scheiben auszuüben, wobei die 
Bremse mit einer Parkvorrichtung (100; 200) verse-
hen ist, um einen Druck auf die Scheiben aufrechtzu-
erhalten, zumindest wenn die Bremse nicht mit elek-
trischem Strom versorgt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass die Parkvorrichtung ein elastisches Ele-
ment (104; 204) und einen Wahlschalter (106; 206a, 
206b) umfasst, der zwischen einer ersten Position, in 

der das elastische Element (104; 204) mechanisch 
vom Stößel (16) entkoppelt ist und in einem elastisch 
verformten Zustand gehalten wird, um einen potenti-
ellen Energiespeicher zu bilden, sowie einer zweiten 
Position beweglich ist, in der das elastische Element 
(104; 204) mechanisch an den Stößel (16) gekoppelt 
ist, derart, dass der Stößel (16) unter der Wirkung 
des elastischen Elements (104; 204) einen Druck auf 
den Stapel Scheiben ausübt.

2.  Elektromechanische Bremse nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Ele-
ment eine Spiralfeder (104; 204) ist.

3.  Elektromechanische Bremse nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Spiralfeder 
(104; 204) ein ortsfestes Ende und ein fest mit einer 
Nabe (105; 205) verbundenes Ende hat, die sich ko-
axial zu einer Abtriebswelle (101; 201) der Parkvor-
richtung dreht.

4.  Elektromechanische Bremse nach Anspruch 
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Wahlschalter 
eine drehfest mit der Nabe (105) verbundene Platte 
(106) umfasst, die zwischen der ersten Position, in 
der Kupplungselemente (110) der Platte (106) mit 
ortsfesten, homologen Kupplungselementen (111) 
zusammenwirken, und der zweiten Position axial ver-
schoben werden kann, in der Kupplungselemente 
(112) der Platte (106) mit homologen Kupplungsele-
menten (113) zusammenwirken, die von der Ab-
triebswelle (101) getragen werden.

5.  Elektromechanische Bremse nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (106) 
dazu geeignet ist, in eine mittlere axiale Position ge-
bracht zu werden, in der die von der Platte (106) ge-
tragenen Kupplungselemente (110, 112) alle beide in 
Eingriff mit den jeweiligen homologen Kupplungsele-
menten (111, 113) stehen.

6.  Elektromechanische Bremse nach Anspruch 
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Wahlschalter 
eine erste Platte (206a) umfasst, die zwischen einer 
Kupplungsposition, in der die Kupplungselemente 
(210) der ersten Platte (206a) mit homologen, von 
der Nabe (205) getragenen Kupplungselementen 
(211) zusammenwirken, und einer Entkupplungspo-
sition axial verschiebbar ist, in der die Kupplungsele-
mente (210, 211) ausgerückt sind, wobei der Wahl-
schalter ferner eine zweite Platte (206b) umfasst, die 
drehfest mit der Nabe (205) verbunden ist und zwi-
schen einer Kupplungsposition, in der die Kupplungs-
elemente (212) der zweiten Platte (206b) mit von der 
Abtriebswelle (201) getragenen Kupplungselemen-
ten (213) zusammenwirken, und einer Entkupplungs-
position verschoben werden kann, in der die Kupp-
lungselemente (212, 213) ausgerückt sind.

7.  Elektromechanische Bremse nach einem der 
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Ansprüche 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens eines der Paare von Kupplungselemen-
ten (110, 111, 112, 113; 210, 211, 212, 213) vom Typ 
Klauenkupplung ist.

8.  Elektromechanische Bremse nach einem der 
Ansprüche 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens eines der Paare von Kupplungselemen-
ten (110, 111, 112, 113; 210, 211, 212, 213) vom Typ 
Rutschkupplung ist.

9.  Elektromechanische Bremse nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Parkvorrichtung (100; 200) ein Einheits-
modul ist, das in einem Gehäuse (103; 203) unterge-
bracht ist, das auf abnehmbare Weise am Betäti-
gungselement angebracht ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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