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(54) Vorrichtung zum Lüften und automatischen Betätigen einer Bremseinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lüf-
ten und automatischen Betätigen einer Bremseinrich-
tung, mit einem aus einer Bremsstellung in eine Lüftstel-
lung und umgekehrt bewegbaren Stellelement (1), einer
an dem Stellelement angreifenden Spannvorrichtung (3),
die beim Bewegen des Stellelements (1) aus der Brems-
stellung in die Lüftstellung gespannt wird, und einem
Elektromotor (4) zum Bewegen des Stellelements (1) aus
der Bremsstellung in die Lüftstellung, wobei der Elektro-
motor (4) über eine Kupplung (5) mit dem Stellelement
(1) gekoppelt ist. Um eine solche Vorrichtung ohne eine
hydraulische oder pneumatische Netzversorgung betrei-
ben zu können, ein sicheres "Fail-Safe-Verhalten" si-
cherzustellen sowie eine wartungsarme Konstruktion zu
erzielen, sieht die Erfindung vor, dass das Stellelement
(1) mit einer Zahnstange (6) versehen ist, die mit einem
durch den Elektromotor (4) angetriebenen Antriebsritzel
(7) kämmt, wobei der Elektromotor (4) sein Drehmoment
über die Kupplung (5) auf das Antriebsritzel (7) überträgt,
und wobei die Kupplung (5) als Freilaufkupplung ausge-
führt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lüf-
ten und automatischen Betätigen einer Bremseinrich-
tung, mit einem aus einer Bremsstellung in eine Lüftstel-
lung und umgekehrt bewegbaren Stellelement, einer an
dem Stellelement angreifenden Spannvorrichtung, die
beim Bewegen des Stellelements aus der Bremsstellung
in die Lüftstellung gespannt wird, und einem Elektromo-
tor zum Bewegen des Stellelements aus der Bremsstel-
lung in die Lüftstellung, wobei der Elektromotor über eine
Kupplung mit dem Stellelement gekoppelt ist.
[0002] Bremseinrichtungen der hier in Rede stehen-
den Art dienen der sicheren Stillsetzung und dem Halten
von Antriebssträngen, insbesondere von drehenden Ma-
schinenteilen. Sie werden zum Beispiel an Kettenförde-
rern oder Bandförderern eingesetzt, mit denen in Berg-
bau- und anderen Industriebetrieben stückiges Gut, wie
Kohle, Gestein oder Erz, über lange Transportstrecken
gefördert wird. Bei einer Störung der Antriebe oder bei
einer gewollt eingeleiteten Betriebsunterbrechung stel-
len solche Bremseinrichtungen sicher, dass das Band
oder die Förderkette mit dem darauf liegenden Fördergut
zum Stillstand gebracht und gehalten wird, bis der Be-
trieb wieder aufgenommen wird.
[0003] Eine wichtige Anforderung an Bremseinrichtun-
gen, die für voranstehend genannte Einsatzzwecke be-
stimmt sind, besteht darin, dass der Bremsvorgang
selbsttätig auch dann erfolgen muss, wenn ein gezieltes
Betätigen der Bremse bei Ausfall der Energiesorgung
nicht möglich ist. Aus diesem Grunde sind Bremseinrich-
tungen der in Rede stehenden Art üblicherweise mit einer
selbsttätig arbeitenden Rückstelleinrichtung ausgerü-
stet, die mit dem Lüften der Bremse vorgespannt und
elektrohydraulisch oder elektromagnetisch bis zum
Bremsbefehl oder bis zum Ausfall der Energiesorgung
gehalten werden.
[0004] Bremseinrichtungen, die diese als "Fail-Safe-
Verhalten" bezeichnete Anforderung erfüllen, sind in ver-
schiedenen Ausführungen bekannt. Herkömmlicherwei-
se sind derartige Bremseinrichtungen mit einer hydrau-
lischen oder pneumatischen Vorrichtung zum Öffnen
(Lüften) und Aufhalten der Bremszange versehen. So ist
beispielsweise aus der DE 198 37 315 C1 eine Feder-
speicherbremse mit einer mit Druckluft zu beaufschla-
genden Lüfteinrichtung und aus der DE 10 2006 008 340
B4 eine Bremseinrichtung mit einer mit Druckluft oder
Hydraulikflüssigkeit zu beaufschlagenden Lüfteinrich-
tung bekannt.
[0005] Die aus der DE 198 37 315 C1 bekannte Fe-
derspeicherbremse sowie die aus der DE 10 2006 008
340 B4 bekannte Bremseinrichtung haben sich in der
Praxis grundsätzlich bewährt. Allerdings erfordern die
hydraulischen bzw. pneumatischen Lüfteinrichtungen
dieser Bremsen eine relativ teure und aufwändige hy-
draulische oder pneumatische Netzversorgung sowie re-
lativ teuere hydraulische oder pneumatische Steuer- und
Schaltkomponenten. Unbefriedigend an hydraulischen

bzw. pneumatischen Lüfteinrichtungen ist auch der rela-
tiv hohe Wartungsaufwand, insbesondere der Aufwand
für die Medienaufbereitung, Medienfilterung und die Kon-
densatabscheidung.
[0006] Ferner ist aus der DE 10 2010 023 701 A1 ein
Lüftgerät für eine Bremseinrichtung bekannt, die eine auf
einen zwischen einer Brems- und einer Lüftstellung ver-
stellbaren Bremskopf wirkende Stelleinrichtung auf-
weist, die beim Verstellen des Bremskopfes in die Lüft-
stellung eine auf den Bremskopf wirkende Anstellkraft
überwindet. Die Stelleinrichtung und der Bremskopf sind
über eine lösbare Magnetkupplung miteinander koppel-
bar, wobei der Bremskopf bei gelöster Magnetkupplung
unter Wirkung der Anstellkraft seine Bremsstellung ein-
nimmt. Die Stelleinrichtung ist als Linearantriebseinheit
mit einem Schrittmotor und einem zwischen einer Kop-
pel- und einer Spannstellung verstellbaren Linearspindel
ausgebildet. Die Ausführung der Linearantriebseinheit
als Stelleinrichtung unter Verwendung einer Gewinde-
spindel (Linearspindel) ist bezüglich der Sicherstellung
des Fail-Safe-Verhaltens jedoch prinzipiell problema-
tisch, da eine Gewindespindel zur  Selbsthemmung
neigt. Ferner erfordert dieses bekannte Lüftgerät insbe-
sondere zur Realisierung der Spannstellung und der An-
stellkraft relativ viele Bauteile. Zudem erfordert dieses
Lüftgerät aufwendige Maßnahmen, um Probleme mit der
Beschleunigung von trägen Massen zu beherrschen.
Darüber hinaus führt dieses Lüftgerät im Ergebnis zu ei-
ner sperrigen, länglichen Bremsenkonstruktion.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
zu schaffen, die ein sicheres "Fail-Safe-Verhalten" auf-
weist, keine teure und aufwändige hydraulische oder
pneumatische Netzversorgung erfordert und sich durch
eine wartungsarme Konstruktion auszeichnet.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschla-
gen.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Stellelement mit einer Zahn-
stange versehen ist, die mit einem durch den Elektromo-
tor angetriebenen Antriebsritzel kämmt, wobei der Elek-
tromotor sein Drehmoment über die Kupplung auf das
Antriebsritzel überträgt, und wobei die Kupplung als Frei-
laufkupplung ausgeführt ist.
[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erfordert
keine hydraulische oder pneumatische Netzversorgung.
Aufgrund des beim bestimmungsgemäßen Einsatz bei
elektromotorischen Antrieben immer vorhandenen Dreh-
stromnetzes ist die erfindungsgemäße Vorrichtung prak-
tisch universal einsetzbar. Sie muss lediglich an dem vor-
handenen Drehstromnetz angeschlossen werden und
stellt somit eine sogenannte "Plug-And-Play"-Lösung
dar. Insbesondere ermöglicht die erfindungsgemäße
Vorrichtung gegenüber herkömmlichen Lüfteinrichtun-
gen eine erhebliche Reduzierung der bewegten Massen
bzw. eine Minimierung von strömenden Flüssigkeits-
mengen, wodurch ein besonders sicheres "Fail-Safe-
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Verhalten" erreicht werden kann. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung erfordert keine  teuren hydraulischen oder
pneumatischen Steuer- und Schaltkomponenten. Sie
stellt vielmehr eine wartungsarme bis wartungsfreie me-
chanische Konstruktion dar.
[0011] Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Freilaufkupplung als Spreiz-Klemmkupplung ausge-
führt ist. Eine derartige Freilaufkupplung funktioniert rein
mechanisch. Sie erfordert für ihre Funktion weder eine
elektrische noch eine andere Energieversorgung. Vor-
teilhaft ist auch, dass sich eine Spreiz-Klemmkupplung
sehr kompakt realisieren lässt, so dass sie nur wenig
Bauraum beansprucht.
[0012] Nach einer alternativen, ebenfalls vorteilhaften
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
deren Freilaufkupplung als elektromagnetische Freilauf-
kupplung ausgeführt. Eine solche elektromagnetische
Kupplung hat den Vorteil, dass bei anliegender elektri-
scher Spannung die Kraftübertragung erfolgt und bei
Wegfall der elektrischen Spannung der Kraftschluss sehr
zuverlässig aufgehoben wird bzw. ist. Die elektromagne-
tische Freilaufkupplung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung kann beispielsweise als elektromagnetische Spreiz-
kupplung oder als elektromagnetische Konuskupplung
(Konusmagnetkupplung) ausgeführt sein.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass der Elektromotor sein Drehmoment über min-
destens eine Zahnradgetriebestufe auf die Kupplung
überträgt. Hierdurch lassen sich ein günstiges Überset-
zungsverhältnis des Drehmoments erzielen und damit
der Energieverbrauch des Elektromotors reduzieren.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist das Stell-
element als Kolbenstange eines Druckflüssigkeit enthal-
tenden Hilfszylinders ausgeführt, in welchem miteinan-
der über die Zahnstange verbundene Kolben angeordnet
sind, deren einander abgewandte Kolbenflächen Zylin-
derkammern begrenzen, wobei die Zylinderkammern
miteinander durch eine die Zahnstange überbrückende
Umlaufleitung hydraulisch verbunden sind, wobei die
Umlaufleitung mit einem elektrisch steuerbaren Ventil
zum Absperren oder Öffnen der Umlaufleitung versehen
ist, und wobei dem Stellelement ein Schalter, vorzugs-
weise Endlagenschalter, zugeordnet ist, der, wenn das
Stellelement bei einer Bewegung aus der Bremsstellung
die Lüftstellung erreicht, ein Abschalten des Elektromo-
tors und ein Absperren der Umlaufleitung bewirkt. Diese
Ausgestaltung stellt bei sehr geringem Energieverbrauch
in zuverlässiger Weise ein Offenhalten der zugeordneten
Bremse in deren Lüftstellung sicher. Des Weiteren wird
durch die Verdrängung der Druckflüssigkeit aus der ei-
nen Zylinderkammer in die andere Zylinderkammer eine
gedämpfte, aber dennoch ausreichend schnelle
Schließfunktion der Bremse erzielt. Hinsichtlich einer
kompakten Bauweise der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ist es ferner vorteilhaft, wenn nach einer weiteren

bevorzugten Ausgestaltung die Spannvorrichtung in ei-
ner der Zylinderkammern angeordnet ist.
[0015] Eine alternative vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass deren Elektromotor ein Stillstandsmotor
ist. Diese Alternative zu der voranstehend genannten
Ausführungsform, bei welcher die Lüftstellung mittels
Kolben, Druckflüssigkeit und einem elektrisch steuerba-
ren Ventil gehalten wird, ermöglicht eine erheblich ver-
einfachte Konstruktion. Durch den Wegfall der Kolben,
der Druckflüssigkeit (Hilfsflüssigkeit) sowie des Ventils
ergeben sich deutliche Kostenersparnisse bezüglich der
Material- und Montagekosten der erfindungsgemäßen
Vorrichtung. Der als Elektromotor verwendete Still-
standsmotor (auch Drehfeldmagnet genannt) ist ein
Asynchronmotor mit einer speziell ausgelegten Wick-
lung. Er kann im Stillstand betrieben werden ohne durch-
zubrennen. Der Stillstandsmotor öffnet in dieser erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform die Bremse und bleibt
solange die Bremse gelüftet bleiben soll eingeschaltet.
Die Wicklung des Stillstandsmotors ist so ausgelegt,
dass sie die im Stillstand auftretende Erwärmung schad-
los bewältigt.
[0016] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, dass die Spann-
vorrichtung aus mehreren Federn gebildet ist, vorzugs-
weise ein aus einer Vielzahl von Tellerfedern gebildetes
Federpaket aufweist. Durch die  Kombination von meh-
reren Federn, vorzugsweise Tellerfedern, lässt sich eine
optimale Bremsfunktion mit relativ kleinem Feder- bzw.
Stellweg und damit eine besonders kompakte Bauweise
der erfindungsgemäßen Vorrichtung erzielen.
[0017] Anstelle eines Federpakets kann die Spannvor-
richtung auch mindestens einen Luftspeicher bzw. eine
Luftfeder als Federelement aufweisen.
[0018] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Spannvorrich-
tung nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer Vorspannein-
richtung versehen ist. Hierdurch bietet die erfindungsge-
mäße Vorrichtung die Möglichkeit, die Bremskraft be-
darfsgerecht einstellen zu können.
[0019] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Kolben-
stange mit einem (weiteren) Kolben versehen, der eine
(weitere) Zylinderkammer begrenzt, die benachbart zu
der oder den Federn angeordnet und mit einem Füll- und/
oder Druckmessanschluss versehen ist. Diese Ausge-
staltung ermöglicht über die Befüllung der weiteren Zy-
linderkammer mit einem Druckfluid in vorteilhafter Weise
ein Vorspannen der Federn bzw. des Federpakets und
damit eine Einstellung der Bremskraft. Außerdem lässt
sich über diesen Druckmessanschluss eine automati-
sche Bremsbelag-Verschleißkompensation in die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung integrieren. Zur Realisierung
einer solchen Bremsbelagverschleiß-Kompensations-
einrichtung enthält die weitere Zylinderkammer ein
druckbeaufschlagtes Fluidpolster, das mit einem Druck-
speicher verbunden ist, in welchem Fluid druckbeauf-
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schlagt gespeichert ist. Eine weitere vorteilhafte Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass die weitere Zylinderkammer an ih-
rem der Zahnstange abgewandten Ende durch einen
Schraubeinsatz verschlossen ist, wobei die wirksame
Spannkraft der Spannvorrichtung durch Drehen des
Schraubeinsatzes einstellbar ist. Mittels des Schraubein-
satzes kann auf einfache Weise eine Voreinstellung der
Spannkraft der Spannvorrichtung vorgenommen wer-
den.
[0020] Nach einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist der Schraubeinsatz mit
einer manuell betätigbaren Spindel versehen, mittels der
das Stellelement bei unterbrochener Stromversorgung
des Elektromotors in die Lüftstellung bewegbar ist.
[0021] Zur Sicherstellung einer zuverlässigen Funkti-
on der Spannvorrichtung ist es vorteilhaft, wenn nach
einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung in dem oben erwähnten Hilfszylinder, in wel-
chem miteinander über die Zahnstange verbundene Kol-
ben angeordnet sind, deren einander abgewandte Kol-
benflächen Zylinderkammern begrenzen, die miteinan-
der durch eine die Zahnstange überbrückende Umlauf-
leitung hydraulisch verbunden sind, ein axial verschieb-
bares Abstandsrohr angeordnet ist, in welchem mehrere
der Federn, vorzugsweise Tellerfedern, aufgenommen
sind. Durch das Abstandsrohr können eine Verkantung
sowie ein übermäßiges oder gar schädliches Zusam-
mendrücken der Tellerfedern insbesondere beim Lüften
der Bremseinrichtung zuverlässig verhindert werden.
[0022] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung ist dadurch gekennzeich-
net, dass das Stellelement mit einem Wegmesssystem
versehen ist. Durch das Wegmesssystem kann mithilfe
einer daran angeschlossenen Auswerteelektronik der
Zustand der zugeordneten Bremse einschließlich des
Bremsbelagverschleißes erfasst und überwacht werden.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrere Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Längsschnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 eine weitere Längsschnittansicht der
Vorrichtung der Fig. 1;

Figuren 3 und 4 eine in der Vorrichtung der Fig. 1 ver-
wendete Kupplung, in Seiten- bzw.
Vorderansicht;

Fig. 5 eine Schnittansicht der Kupplung
entlang der Schnittlinie V-V in Fig. 4;

Fig. 6 die Kupplung in einer perspektivi-
schen Darstellung;

Figuren 7 und 8 vergrößerte Schnittansichten der

Kupplung gemäß Fig. 5, wobei Fig.
7 eine Nullstellung (Freilaufstellung)
und Fig. 8 eine Klemmstellung der
Kupplung zeigt;

Fig. 9 eine weitere erfindungsgemäße Vor-
richtung mit einer Bremszange in ei-
nem Längsschnitt;

Fig. 10 die Vorrichtung der Fig. 9 in einer
Seitenansicht, wobei der Bereich ei-
ner Zahnradgetriebstufe und der
Freilaufkupplung geschnitten darge-
stellt sind;

Fig. 11 einen vergrößerten Abschnitt der
Vorrichtung der Fig. 9 in einer Sei-
tenansicht;

Fig. 12 die Vorrichtung der Fig. 9 in einem
weiteren Längsschnitt, dessen
Schnittebene senkrecht zur Schnit-
tebene der Fig. 9 liegt; und

Fig. 13 die Vorrichtung gemäß Fig. 9 in ent-
sprechender Längsschnittansicht
mit einer manuell betätigbaren Lüft-
einrichtung zum Öffnen der Brems-
zange bei unterbrochener Stromver-
sorgung.

[0024] Die in den Figuren 1 bis 8 dargestellte Vorrich-
tung dient zum Lüften und automatischen Betätigen einer
(nicht gezeigten) Bremseinrichtung, beispielsweise einer
Bremszange einer Scheibenbremse. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung stellt  sicher, dass der Bremsvorgang
selbsttätig auch dann erfolgt, wenn ein gezieltes Betäti-
gen der Bremseinrichtung bei Ausfall der Energiesor-
gung, insbesondere der Stromversorgung, nicht möglich
ist.
[0025] Die Vorrichtung umfasst ein aus einer Brems-
stellung in eine Lüftstellung und umgekehrt bewegbares
Stellelement 1. Das Stellelement 1 ist als Kolbenstange
eines Druckflüssigkeit enthaltenden Hilfszylinders 2 aus-
geführt.
[0026] An dem Stellelement 1 greift eine Spannvorrich-
tung an, die beim Bewegen des Stellelements 1 aus der
Bremsstellung in die Lüftstellung gespannt wird. Die
Spannvorrichtung weist ein aus einer Vielzahl von Tel-
lerfedern gebildetes Federpaket 3 auf.
[0027] Ferner umfasst die Vorrichtung einen Elektro-
motor 4 zum Bewegen des Stellelements bzw. der Kol-
benstange 1 aus der Bremsstellung in die Lüftstellung.
Bei dem Elektromotor 4 handelt es sich typischerweise
um einen Asynchronmotor. Der Elektromotor 4 ist über
eine mechanische Freilaufkupplung 5, vorzugsweise ei-
ne Spreiz-Klemmkupplung mit dem Stellelement 1 ge-
koppelt.
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[0028] Das Stellelement bzw. die Kolbenstange 1 ist
mit einer Zahnstange 6 versehen, die mit einem durch
den Elektromotor 4 angetriebenen Antriebsritzel 7
kämmt. Die Zahnstange 6 schließt sich axial an die Kol-
benstange 1 an. Der Elektromotor 4 überträgt sein Dreh-
moment über eine Zahnradgetriebestufe 8 und die me-
chanische Freilaufkupplung 5 auf das Antriebsritzel 7.
Das Antriebsritzel 7 ist drehstarr mit einer Welle 9 ver-
bunden, die in einem am Zylindergehäuse 10 befestigten
Lagerblock 11 drehbar gelagert ist. Die Welle 9 und die
Motorwelle 12 verlaufen im Wesentlichen parallel zuein-
ander.
[0029] In dem Hilfszylinder 2 sind Kolben 13, 14 ange-
ordnet, die über die Zahnstange 6 miteinander verbun-
den sind. Die einander zugewandten Seiten der Kolben
13, 14 sind  mit Halterungen 15, 16 versehen, über die
die Enden der Zahnstange 6 mit den Kolben 13, 14 form-
und/oder stoffschlüssig verbunden sind.
[0030] Die einander abgewandten Kolbenflächen be-
grenzen Zylinderkammern 17, 18, die durch eine die
Zahnstange 6 überbrückende Umlaufleitung 19 mitein-
ander hydraulisch verbunden sind. Die Umlaufleitung ist
mit einem elektrisch steuerbaren Ventil 20 zum Absper-
ren bzw. Öffnen der Umlaufleitung 19 versehen. Dem
Stellelement 1 ist ein Sensor 21 zugeordnet, der erfasst,
wenn das Stellelement bzw. der Kolben eine bestimmte
Position erreicht hat. Dieser Sensor 21 kann beispiels-
weise - wie in den Figuren 1 und 2 dargestellt - als End-
lagenschalter ausgeführt sein. Der Sensor bzw. Endla-
genschalter 21 bewirkt ein Abschalten des Elektromotors
4 und ein Absperren der Umlaufleitung 19, wenn das
Stellelement 1 bei einer Bewegung aus der Bremsstel-
lung eine bestimmte Lüftstellung erreicht hat.
[0031] Nach Erreichen des vorgegebenen oder vor-
gebbaren Kolbenhubes wird also der Elektromotor 4 über
den Endschalter abgeschaltet und das Ventil 20 einge-
schaltet und somit die Umlaufleitung 19 abgesperrt. Da-
mit ist die gegen die Federkraft gespannte koaxiale An-
ordnung der Zahnstange 6 mit den daran befestigten Kol-
ben 13, 14 in ihrer Stellung fixiert. Eingebaut in eine In-
dustriebremse oder als Kompaktsystem mit kombinierter
Bremszange können auf diese Weise verschiedenste
Bremsentypen mit geringster Energie offen gehalten
werden.
[0032] Ein Bremsvorgang wird eingeleitet durch Ab-
schalten und Öffnen des Ventils 20. Die Federkraft drückt
dann die Hilfsflüssigkeit durch die Umlaufleitung 19 zu-
rück in die durch den Kolben 13 begrenzte Zylinderkam-
mer 18. Gleichzeitig bewegt sich die Kolbenanordnung
13, 14 mit der Zahnstange 6 abgekoppelt von der Ge-
triebestufe 8 und dem Elektromotor 4 durch die Spreiz-
Klemmkupplung zügig in ihre Ausgangsstellung. Der
Endschalter bzw. Sensor 21 steht nun wieder in der
Schaltstellung "Motoranschluss zu" und "Ventilan-
schluss auf". Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist da-
mit bereit für den nächsten Lüfthub.
[0033] Die Spreiz-Klemmkupplung 5 der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist in den Figuren 3 bis 8 detail-

lierter dargestellt. Die Spreiz-Klemmkupplung 5 weist ein
trommelartiges Kupplungsteil 5.1, das über die Welle 5.2
drehstarr mit dem mit der Zahnstange 6 kämmenden An-
triebsritzel 7 verbunden ist. In dem trommelartigen Kupp-
lungsteil 5.1 ist ein drehbarer Spreizkörper 5.3 angeord-
net, der drehstarr bzw. formschlüssig mit dem Zahnrad
8 der Getriebestufe verbunden ist. Beispielsweise weist
die das Zahnrad 8 tragende Welle ein als Vierkant aus-
gebildetes Wellenende 22 auf, das formschlüssig in eine
entsprechende Ausnehmung des Spreizkörpers 5.3 ge-
steckt ist.
[0034] Des Weiteren weist die Spreiz-Klemmkupplung
5 eine deckelartige Lagerplatte 5.4 auf, an der parallel
zu den Wellen 9, 22 verlaufende Gelenkstifte oder Ge-
lenkbolzen 5.5 gehalten sind. Auf den Gelenkbolzen 5.5
ist jeweils ein Gelenkstück (Klemmbacke) 5.6 aufge-
steckt. Die Gelenkstücke 5.6 haben jeweils eine im We-
sentlichen bogenförmige Form. Sie sind mittels Federn
5.7 gegen den Spreizkörper 5.3 gespannt.
[0035] Der Spreizkörper 5.3 weist schräg zueinander
verlaufende, einen stumpfen Winkel einschließende Au-
ßenflächen 5.31, 5.32 auf, die den Gelenkstücken
(Klemmbacken) 5.6 zugewandt sind. Durch Drehen der
mit dem Zahnrad 8 verbundenen Welle bzw. des Vier-
kants 22 werden die Gelenkstücke 5.6 radial nach außen
gespreizt. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ver-
läuft die Drehrichtung D für das Spreizen entgegen dem
Uhrzeigersinn.
[0036] Auf den Außenseiten der Gelenkstücke 5.6 sind
bogenförmige Reibbelagträger 5.8 angeordnet, die ihrer-
seits außenseitig mit einem kreisbogenförmigen Reibbe-
lag 5.9 versehen sind. Der jeweilige Reibbelagträger 5.8
weist gegenüber dem Reibbelag 5.9 vorstehende Enden
5.81 auf, die nach innen umgebogen sind und Löcher
(Durchbrechungen) zum Einhängen von Zugfedern 5.7
aufweisen.
[0037] In den Figuren 5 und 7 ist die Nullstellung (Frei-
laufstellung) der Spreiz-Klemmkupplung 5 dargestellt,
während Fig. 8 die Klemmstellung der Spreiz-Klemm-
kupplung 5 zeigt. Es ist zu erkennen, dass das jeweilige
Gelenkstück 5.6 an seinem dem Gelenk 5.5  abgewand-
ten Ende einen relativ dicken Bereich 5.61 aufweist, der
am Spreizkörper 5.3 anliegt und beim Drehen desselben
auf dessen abgeschrägter Außenfläche 5.31 in Richtung
der Spreizkörperkante 5.33 gleitet und dabei zusammen
mit dem Reibbelagträger 5.8 und dem Reibbelag 5.9 ge-
gen die kreiszylindrische Innenfläche des Kupplungsteils
5.1 gepresst wird.
[0038] Die Kolbenstange 1 (Stellelement) der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorzugsweise mit einem
weiteren Kolben 23 versehen, der eine Zylinderkammer
24 begrenzt, die benachbart zu dem Federpaket 3 an-
geordnet ist. An dieser Zylinderkammer 24 ist ein Druck-
messanschluss 25 angeordnet. Durch Befüllen der durch
den Kolben 23 begrenzten Zylinderkammer 24 mit einem
Druckfluid kann das Federpaket 3 vorgespannt und damit
die Bremskraft eingestellt werden. Das Befüllen der Zy-
linderkammer 24 kann über den Druckmessanschluss
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25 oder einen (nicht gezeigten) separaten Füllanschluss
erfolgen.
[0039] Des Weiteren ist das Stellelement 1 vorzugs-
weise mit einem Wegmesssystem 26 versehen. Bei-
spielsweise kann das Wegmesssystem 26 an dem dem
Druckmessanschluss 25 gegenüberliegenden Ende des
Zylindergehäuses 10 angeordnet sein. Das Wegmesssy-
stem 26 weist dabei eine Messstange 26.1 auf, die mit
dem an der Zahnstange 6 befestigten Kolben 14 verbun-
den ist.
[0040] Durch das Wegmesssystem 26 und eine Druck-
messung über den Anschluss 25 kann mithilfe einer Aus-
wertelektronik der Zustand der Bremse einschließlich
des Bremsbelagverschleißes angezeigt und überwacht
werden. Insbesondere liegt es Rahmen der vorliegenden
Erfindung, an dem Druckmess- bzw. Füllanschluss 25
eine automatische Bremsbelag-Verschleißkompensati-
on zu integrieren. Hierdurch kann die Bremskraft über
den Bremsbelagverschleiß automatisch konstant gehal-
ten werden.
[0041] In den Figuren 9 bis 12 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
dargestellt, wobei die Vorrichtung hier mit einer Brems-
zange 32 kombiniert ist. Die Vorrichtung umfasst wieder-
um ein aus einer Bremsstellung in eine  Lüftstellung und
umgekehrt bewegbares Stellelement 1. Das Stellele-
ment 1 ist als Kolbenstange eines Druckflüssigkeit ent-
haltenden Zylinders 2 ausgeführt. An dem Stellelement
1 greift eine Spannvorrichtung an, die beim Bewegen
des Stellelements 1 aus der Bremsstellung in die Lüft-
stellung gespannt wird. Die Spannvorrichtung weist ein
Federpaket 3 auf, das aus einer Vielzahl von Tellerfedern
gebildet ist.
[0042] Des Weiteren umfasst die Vorrichtung einen
Elektromotor 4, mittels dem die Kolbenstange 1 aus der
Bremsstellung in die Lüftstellung bewegbar ist. Hierzu ist
die Kolbenstange 1 mit einer Zahnstange 6 versehen.
Die Zahnstange 6 schließt sich axial an die Kolbenstange
1 an. Der Elektromotor 4 überträgt sein Drehmoment
über eine Zahnradgetriebestufe 8 und eine mechanische
Freilaufkupplung 5, die vorzugsweise als Spreiz-Klemm-
kupplung ausgeführt ist, auf ein mit der Zahnstange 6
kämmendes Antriebsritzel 7. Das Antriebsritzel 7 ist
drehstarr mit einer Welle 9 verbunden, die in einem am
Zylindergehäuse 10 befestigten Lagerblock 11 drehbar
gelagert ist. Die Welle 9 und die Motorwelle 12 verlaufen
im Wesentlichen parallel zueinander.
[0043] In dem Zylinder 2 sind Kolben 13, 14 angeord-
net, die über die Zahnstange 6 miteinander verbunden
sind. Die Kolben 13, 14 sind mit Halterungen 15, 16 ver-
sehen, über die die Enden der Zahnstange 6 mit den
Kolben 13, 14 form- und/oder kraftschlüssig verbunden
sind.
[0044] Die einander abgewandten Kolbenflächen be-
grenzen Zylinderkammern 17, 18, die durch eine die
Zahnstange 6 überbrückende Umlaufleitung (Fluidlei-
tung) 19 miteinander hydraulisch verbunden sind. Die
Umlaufleitung ist mit einem elektrisch steuerbaren Ventil

20 zum Absperren bzw. Öffnen der Umlaufleitung 19 ver-
sehen. Dem Stellelement 1 bzw. der Zahnstange 6 ist
ein Sensor 21 zugeordnet, der erfasst, wenn das Stell-
element bzw. die Zahnstange eine bestimmte Position
erreicht hat. Dieser Sensor 21 kann beispielsweise als
Endlagenschalter ausgeführt sein, wobei an der Zahn-
stange 6 eine sogenannte Schaltfahne 21.1 oder ein ent-
sprechendes Betätigungselement angebracht ist,
die/das den Endlagenschalter in einer bestimmten Posi-
tion der Zahnstange kontaktiert bzw. betätigt. Der Sensor
oder Endlagenschalter  21 bewirkt ein Abschalten des
Elektromotors 4 und ein Absperren der Umlaufleitung 19,
wenn das Stellelement 1 bei einer Bewegung aus der
Bremsstellung eine bestimmte Lüftstellung erreicht hat.
[0045] Nach Erreichen des vorgegebenen oder vor-
gebbaren Kolbenhubes wird also der Elektromotor 4 ab-
geschaltet und die Umlaufleitung 19 durch das Ventil 20
abgesperrt. Damit ist die gegen die Federkraft gespannte
koaxiale Anordnung der Zahnstange 6 mit den daran be-
festigten Kolben 13, 14 in ihrer Stellung fixiert.
[0046] Ein Bremsvorgang wird eingeleitet durch Ab-
schalten und Öffnen des Ventils 20. Die Federkraft drückt
dann in der Zylinderkammer 17 befindliche Flüssigkeit
durch die Umlaufleitung 19 zurück in die durch den Kol-
ben 13 begrenzte Zylinderkammer 18. Gleichzeitig wird
die Kolbenanordnung 13, 14 mit der Zahnstange 6 durch
die Freilaufkupplung 5 abgekoppelt von der Getriebestu-
fe 8 und dem Elektromotor 4 zügig in ihre Ausgangsstel-
lung bewegt.
[0047] Die Ausführung der in Fig. 10 zu erkennenden
rein mechanischen Freilaufkupplung 5 entspricht vom
Prinzip her der Ausführung der in den Figuren 5, 7 und
8 dargestellten Spreiz-Klemmkupplung, so dass insoweit
zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Beschrei-
bung der Figuren 5, 7 und 8 verwiesen wird. Das Wel-
lenende 22 ist in Fig. 10 allerdings nicht als Vierkant,
sondern im Wesentlichen kreiszylindrrisch ausgebildet.
Das Wellenende 22 ist jedoch dennoch drehstarr mit dem
Spreizkörper 5.3 verbunden.
[0048] An die Außenseite des Zylindergehäuses 10
sind gegenüberliegende Gelenkzapfen 10.3 angebracht,
welche die Schwenkachse für einen ersten Bremszan-
genarm 32.1 bilden. Ferner ist an einem Ende des Zy-
lindergehäuses 10 ein zweites Gehäuseteil oder Halteteil
10.2 vorgesehen, das relativ zu dem Zylindergehäuse
10 bewegbar und beispielsweise kappenförmig ausge-
bildet ist. Das Halte- oder zweite Gehäuseteil 10.2 ist mit
der Kolbenstange 1 verbunden, so dass es bei einer axia-
len Verschiebung der Kolbenstange 1 entsprechend mit-
bewegt wird. Das Zylindergehäuse 10 weist hierzu  eine
Durchgangsbohrung 10.1 auf, durch welche die Kolben-
stange 1 nach außen bzw. in Richtung des zweiten Ge-
häuseteils 10.2 geführt ist. Zur flüssigkeitsdichten Ab-
dichtung der Zylinderkammer 17 sind die Durchgangs-
bohrung 10.1 sowie die Kolbenstange 1 mit Ringdichtun-
gen versehen. Das Halte- oder zweite Gehäuseteil 10.2
ist ebenfalls mit einer Bohrung oder Durchbrechung
10.21 versehen, während die Kolbenstange 1 einen Ab-
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satz 1.1 und an seinem Ende ein Außengewinde auf-
weist, wobei das Halte- oder Gehäuseteil 10.2 mittels
einer Mutter 1.2 an dem Absatz der Kolbenstange 1 axial
festgelegt ist. An dem Halte- oder zweite Gehäuseteil
10.2 sind zueinander parallel verlaufende Verlängerun-
gen oder Schenkel befestigt, an deren Außenseite eben-
falls gegenüberliegende Gelenkzapfen 10.4 angebracht
sind, an denen ein zweiter Bremszangenarm 32.2
schwenkbar gelagert ist. Über ein Gelenkglied 32.3 sind
die Bremszangenarme 32.1, 32.2 zudem gelenkig derart
miteinander verbunden, dass ein Ineinanderschieben
von Zylindergehäuse 10 und zweitem Gehäuseteil (Hal-
teteil) 10.2 ein Auseinanderschwenken der von den
Bremszangenarmen 32.1, 32.2 getragenen Bremsbelä-
ge 32.4, 32.5 bewirkt, während durch das Auseinander-
schieben von Zylindergehäuse 10 und zweitem Gehäu-
seteil 10.2 die Bremszangenarme 32.1, 32.2 in Brems-
stellung gebracht werden.
[0049] Das Zylindergehäuse 10 weist an seinem dem
zweiten Gehäuseteil 10.2 gegenüberliegenden Ende ei-
ne Montageöffnung mit einem Innengewinde auf. Die
Montageöffnung ist durch einen Schraubeinsatz 30 ver-
schlossen. Der Schraubeinsatz 30 weist einen hülsen-
förmigen Abschnitt 30.1 auf, in den eine mit dem Kolben
13 verbundene (zweite) Kolbenstange 1b mit einer
Durchmessererweiterung oder einem Kolben 23 axial
verschiebbar sowie abgedichtet hineinragt. Der Kolben
23 ist hierzu an seinem Umfang mit Ringnuten versehen,
in denen Ringdichtungen gehalten sind. Auf dem hülsen-
förmigen Abschnitt 30.1 des Schraubeinsatzes 30 ist ein
buchsenförmiger Körper 27 aufgesteckt, der einen um-
laufenden Vorsprung oder Bund 27.1 aufweist, dessen
Außendurchmesser geringfügig kleiner als der Innen-
durchmesser der Zylinderkammer 18 ist. Der buchsen-
förmige Körper 27 ist Teil einer Bremsbelagverschleiß-
Kompensationseinrichtung und relativ zum Zylinderge-
häuse 10 sowie relativ zu dem Schraubeinsatz 30 koaxial
verschiebbar. Er kann auch als  Kompensationskolben
bezeichnet werden. Der Schraubeinsatz 30 weist eine
Ringnut 30.2 auf, in die der buchsenförmige Körper
(Kompensationskolben) 27 mit Spiel eingesteckt ist. Der
umlaufende Vorsprung 27.1 und der in die Ringnut ein-
gesteckte Abschnitt des buchsenförmigen Körpers 27
sind mit in Ringnuten gehaltenen Ringdichtungen verse-
hen. Das Zylindergehäuse 10, der buchsenförmige Kör-
per 27 und der Schraubeinsatz 30 begrenzen eine ring-
förmige (weitere) Zylinderkammer 24, die der Aufnahme
eines Fluidpolsters dient. Die Zylinderkammer 24 ist über
eine im Zylindergehäuse 10 vorgesehene Anschlussöff-
nung 10.6 und einen Ventil- und Leitungsblock 28 mit
einem Druckspeicher 29 verbunden. In dem Druckspei-
cher 29 ist druckbeaufschlagt ein inkompressibles Fluid,
beispielsweise ein Öl, gespeichert. Zur Druckbeauf-
schlagung des Fluids bzw. Öls ist der Druckspeicher 29
durch eine fluidundurchlässigen Membran in zwei Kam-
mern 29.1, 29.2 unterteilt, wobei die dem Ventil- und Lei-
tungsblock 28 abgewandte Kammer 29.2 mit einem Gas,
vorzugsweise Stickstoff befüllt ist.

[0050] Durch ein im Ventil- und Leitungsblock 28 in die
zum Druckspeicher 29 führenden Leitung geschaltetes
Rückschlagventil wird verhindert, dass Fluid vom Fluid-
polster zum Druckspeicher 29 strömt.
[0051] Das in der Zylinderkammer 18 angeordnete Fe-
derpaket 3, das aus einer Vielzahl ringförmiger Tellerfe-
dern gebildet ist, ist mit einem axialen Teilabschnitt in
einem Abstandsrohr 31 aufgenommen, das axial ver-
schiebbar in der Zylinderkammer 18 angeordnet ist. Das
Tellerfederpaket 3 ist einerseits an dem mit der Zahn-
stange 6 verbundenen Kolben 13 und andererseits an
dem buchsenförmigen Körper (Kompensationskolben)
27 abgestützt. Der Kolben 13 sowie der buchsenförmige
Körper 27 weisen dabei einander zugewandte Kragen
13.1, 27.2 auf, welche die Enden des Tellerfederpakets
3 am Umfang umgreifen. Das Abstandsrohr 31 weist in
seiner Rohrwand eine sich parallel zur Kolbenstange 1b
erstreckende Öffnung (Langloch) 31.1 auf, die in Über-
deckung mit einer am Innenumfang der Zylinderkammer
18 ausgebildeten Ringnut 10.7 liegt. An dieser Ringnut
10.7 ist die Umlaufleitung 19 angeschlossen. Das Ab-
standsrohr 31 ist wesentlich kürzer als das Tellerfeder-
paket 3.
[0052] Das Abstandsrohr 31 dient als Sicherung gegen
Verkanten bzw. Blockfahren der Tellerfedern 3.
[0053] Durch Eindrehen bzw. teilweises Herausdre-
hen des Schraubeinsatzes 30 lässt sich die Federspan-
nung des Federtellerpakets 3 voreinstellen. Des Weite-
ren ist der Schraubeinsatz 30 mit einem entfernbaren
Verschluss, vorzugsweise Schraubverschluss 35, verse-
hen, der nach Entfernung die Anbringung einer manuell
betätigbaren Spindel 33 mit Formschlusselementen, bei-
spielsweise Bajonettklauen, zum Öffnen der Bremszan-
ge 32 bei einer Unterbrechung der Stromversorgung ge-
stattet. Hierzu weist der Schraubeinsatz 30 an seiner au-
ßenliegenden Stirnseite Gewindebohrungen 30.3 auf, an
denen ein die Spindel 33 tragender, eine Gewindeboh-
rung aufweisender Deckel 34 mittels Schrauben mon-
tierbar ist (vgl. Fig. 13). Die durch die Spindel 33 gebildete
Handlüfteinrichtung kann optional zur Ersteinstellung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung und gegebenenfalls im
Notbetrieb verwendet werden.
[0054] Die radiale Anordnung des Ventil- und Lei-
tungsblocks 28 an der Außenseite des Zylindergehäuses
10 ermöglicht es, den Druckspeicher 29 parallel zu dem
Zylindergehäuse 10, zwischen dem Ventil- und Leitungs-
block 28 und dem Elektromotor 4 anzuordnen. Hierdurch
lässt sich die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteilhaft
in kompakter Bauform realisieren.
[0055] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf das
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr sind weitere Varianten denkbar, die
auch bei von den gezeigten Ausführungsbeispielen ab-
weichender Gestaltung von der in den Ansprüchen an-
gegebenen Erfindung Gebrauch machen. So kann bei-
spielsweise anstelle eines Federpakets 3 grundsätzlich
auch alternativ eine Luftfeder verwendet werden. Wei-
terhin kann der Elektromotor 4 der erfindungsgemäßen
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Vorrichtung alternativ auch aus einem Stillstandsmotor
bestehen. Ferner kann anstelle einer rein mechanischen
Spreiz-Klemmkupplung auch eine elektromagnetische
Kupplung, insbesondere eine elektromagnetische
Spreizkupplung oder Konusmagnetkupplung, als Frei-
laufkupplung in der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Einsatz kommen.
[0056] Des Weiteren kann der Endlagenschalter 21
durch einen Druckschalter ersetzt werden, der hergerich-
tet ist, den beim Spannen der Spannvorrichung bzw. des
Tellerfederpakets mit der Zahnstange 6 bzw. der Schalt-
fahne ausgeübten Druck zu erfassen. Schließlich kann
anstelle des Endlagenschalters 21 auch ein elektrischer
oder elektronischer Wegaufnehmer in der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zum Einsatz kommen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Lüften und automatischen Betäti-
gen einer Bremseinrichtung, mit einem aus einer
Bremsstellung in eine Lüftstellung und umgekehrt
bewegbaren Stellelement (1), einer an dem Stellele-
ment (1) angreifenden Spannvorrichtung (3), die
beim Bewegen des Stellelements (1) aus der Brems-
stellung in die Lüftstellung gespannt wird, und einem
Elektromotor (4) zum Bewegen des Stellelements
(1) aus der Bremsstellung in die Lüftstellung, wobei
der Elektromotor über eine Kupplung (5) mit dem
Stellelement (1) gekoppelt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellelement mit einer Zahn-
stange (6) versehen ist, die mit einem durch den
Elektromotor (4) angetriebenen Antriebsritzel (7)
kämmt, wobei der Elektromotor (4) sein Drehmo-
ment über die Kupplung (5) auf das Antriebsritzel (7)
überträgt, und wobei die Kupplung (5) als Freilauf-
kupplung ausgeführt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Freilaufkupplung (5) als Spreiz-
Klemmkupplung oder als elektromagnetische Frei-
laufkupplung ausgeführt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elektromotor (4) sein Dreh-
moment über mindestens eine Zahnradgetriebestu-
fe (8) auf die Kupplung (5) überträgt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (1)
als Kolbenstange eines Druckflüssigkeit enthalten-
den Hilfszylinders (2) ausgeführt ist, in welchem mit-
einander über die Zahnstange (6) verbundene Kol-
ben (13, 14) angeordnet sind, deren einander abge-
wandte Kolbenflächen Zylinderkammern (17, 18)
begrenzen, wobei die Zylinderkammern (17, 18) mit-
einander durch eine die Zahnstange (6) überbrück-
ende Umlaufleitung (19) hydraulisch verbunden

sind, wobei die  Umlaufleitung (19) mit einem elek-
trisch steuerbaren Ventil (20) zum Absperren oder
Öffnen der Umlaufleitung versehen ist, und wobei
dem Stellelement (1) ein Schalter (21) zugeordnet
ist, der, wenn das Stellelement (1) bei einer Bewe-
gung aus der Bremsstellung die Lüftstellung erreicht,
ein Abschalten des Elektromotors (4) und ein Ab-
sperren der Umlaufleitung (19) bewirkt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannvorrichtung (3) in einer
(18) der Zylinderkammern angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromotor (4)
ein Stillstandsmotor ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannvorrich-
tung (3) eine oder mehrere Federn, vorzugsweise
Tellerfedern aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannvorrich-
tung mindestens eine Luftfeder als Federelement
aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannvorrich-
tung (3) mit einer Vorspanneinrichtung versehen ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 4 in Verbindung mit An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kolbenstange (1) mit einem Kolben (23) verse-
hen ist, der eine Zylinderkammer (24) begrenzt, die
benachbart zu der oder den Federn (3) angeordnet
und mit einem Füll- und/oder Druckmessanschluss
(25) versehen ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (1)
mit einem Wegmesssystem (26) versehen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zylinderkammer (24) ein
druckbeaufschlagtes Fluidpolster enthält, das mit ei-
nem Druckspeicher (29) verbunden ist, in welchem
Fluid druckbeaufschlagt gespeichert ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zylinderkammer (24) an ih-
rem der Zahnstange (6) abgewandten Ende durch
einen Schraubeinsatz (30) verschlossen ist, wobei
die wirksame Spannkraft der Spannvorrichtung (3)
durch Drehen des Schraubeinsatzes (30) einstellbar
ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Schraubeinsatz (30) mit einer
manuell betätigbaren Spindel (33) versehen ist, mit-
tels der das Stellelement (1) bei unterbrochener
Stromversorgung des Elektromotors (4) in die Lüft-
stellung bewegbar ist.

15. Vorrichtung nach den Ansprüchen 4 und 7 oder 4, 7
und einem der Ansprüche 2, 3, 5, 6, 8 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Hilfszylinder
(2) ein axial verschiebbares Abstandsrohr (31) an-
geordnet ist, in welchem mehrere der Federn, vor-
zugsweise Tellerfedern, aufgenommen sind.
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