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©  Betätigungsmechanismus,  insbesondere  für  Bremsen,  vor  allem  Fahrradbremsen. 

CO 

©  Es  wird  ein  Betätigungsmechanismus,  insbeson- 
dere  für  Bremsen  und  speziell  für  Fahrradbremsen 
beschrieben,  bei  dem  zumindest  auf  einer  Führung 
(17,18)  ein  länglicher  Bügel  (19)  verschiebbar  mon- 
tiert  und  ein  Arm  (27)  vorgesehen  ist,  der  an  einem 
von  der  Führung  entfernten  Ende  (25)  des  Bügels 
(19)  angelenkt  ist,  wobei  Rückholeinrichtungen 
(29,32,33,34,35)  auf  den  Bügel  und  den  Arm  entge- 
gen  einer  Betätigungskraft  wirken.  Durch  das  Zu- 
sammenwirken  von  Bügel  (19)  und  Arm  (27)  wird  bei 
einere  Betätigung  zunächst  der  Bügel  (19)  auf  der 
Führung  (17,18)  verschoben,  bei  Auftreten  einer  Ge- 
genkraft  durch  Kippen  auf  der  Führung  (17,18)  fixiert 
und  anschließend  der  Arm  (27)  zur  Ausübung  von 
Bremskräften  verschwenkt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Betätigungsmecha- 
nismus  insbesondere  für  Bremsen,  vor  allem  Fahr- 
radbremsen. 

Fahrradbremsen,  die  auf  die  Radfelge  einwir- 
ken,  besitzen  im  allgemeinen  zwei  Reibungsklötze, 
die  gegenüber  den  Seitenwänden  der  Felge  ange- 
ordnet  und  von  Armen  getragen  sind,  die  auf  ei- 
nem  oder  zwei  am  Fahrradrahmen  befestigten 
Drehachsen  drehbar  gelagert  sind,  so  daß  sie  in 
einem  begrenzten  Winkel  verschwenkt  werden 
können  und  sich  dabei  den  Felgenflanken  nähern 
oder  sich  von  ihnen  entfernen. 

Durch  ein  Eingangsorgan,  gewöhnlich  ein 
Bowdenzug,  der  durch  einen  an  der  Lenkstange 
des  Fahrrads  befestigten  Handhebel  betätigt  wird, 
können  die  Arme  verschwenkt  und  die  Reibungs- 
klötze  mit  den  Flanken  der  Felge  in  Berührung 
gebracht  werden,  wodurch  auf  das  Rad  ein  Brems- 
moment  ausgeübt  wird. 

Bremsen  oder  andere  Organe  mit  mechani- 
scher  Betätigung  für  gewisse  Kraftfahrzeuge  oder 
für  rotierende  Maschinen  besitzen  ähnliche  Ele- 
mente. 

In  der  Bestrebung,  derartige  Bremsen  bezüg- 
lich  Sicherheit  und  Bedienungskomfort  zu  verbes- 
sern,  bemüht  man  sich  gegenwärtig  vor  allem  um 
eine  Verringerung  der  Betätigungsenergie  und  der 
Ansprechzeit  der  Bremse,  damit  der  Benutzer  mit 
weniger  Kraftaufwand  und  schnell  eine  kräftige 
Bremsung  seines  Fahrrads,  seines  Fahrzeugs  oder 
seiner  Maschine  erreichen  kann.  Was  Kraftfahrzeu- 
ge  und  Maschinen  anlangt,  so  wird  dieses  Problem 
häufig  durch  Servovorrichtungen  gelöst,  die  die 
Betätigung  durch  die  Bedienungsperson  pneuma- 
tisch  oder  hydraulisch  unterstützen. 

Bei  Fahrrädern  oder  auch  bei  Fahrzeugen  oder 
Maschinen,  bei  denen  noch  eine  ausschließlich  ma- 
nuelle  Betätigung  vorgesehen  ist,  wird  eine  Verbes- 
serung  im  wesentlichen  in  zweierlei  Hinsicht  ange- 
strebt,  nämlich  bezüglich  der  Schaffung  von 
Bremsklötzen  mit  höherem  Reibungskoeffizient 
und  einer  Erhöhung  der  Kraft,  mit  der  die  Felge 
durch  die  Bremsklötze  eingespannt  wird. 

Eine  Erhöhung  dieser  Kraft  erreicht  man  ganz 
allgemein  durch  eine  Vergrößerung  des  Verhältnis- 
ses  zwischen  dem  Abstand  der  Drehachse  vom 
Angriffspunkt  der  manuellen  Kraft  und  dem  Ab- 
stand  der  Drehachse  vom  Bremsklotz.  Auf  diese 
Weise  erreicht  man,  daß  bei  gleichbleibender  Ein- 
gangskraft  eine  größere  Ausgangskraft  auf  den 
Bremsklotz  ausgeübt  wird  und  damit  eine  stärkere 
Bremsung  erzielt  wird. 

Bei  einem  gegebenen  Weg  des  Handbetäti- 
gungshebels  wird  jedoch  der  Arbeitsweg  der 
Bremsklötze  in  denselben  Verhältnissen  verringert, 
was  jedoch  folgende  Nachteile  mit  sich  bringt: 

-  Das  Ansprechen  des  Handhebels  wird  sehr 
empfindlich  auf  den  Abrieb  der  Bremsklötze, 

denn  dieser  Abrieb  erhöht  den  toten  Gang, 
den  der  Handhebel  ausführen  muß,  bevor  die 
Bremsklötze  mit  der  Felge  in  Berührung 
kommen.  Sobald  der  Abrieb  ein  bestimmtes 

5  Maß  erreicht,  kann  es  geschehen,  daß  die 
gesamte  Bewegung  des  Handhebels  für  die- 
se  Annäherungsbewegung  der  Bremsklötze 
erforderlich  wird  und  die  Bewegung,  die  dem 
Anpressen  der  Bremsklötze  an  die  Felge  und 

io  damit  der  eigentlichen  Bremsung  entspricht, 
zu  Null  wird,  was  für  den  Benutzer  störend 
oder  sogar  gefährlich  sein  kann. 

-  Diese  Verkürzung  des  Arbeitswegs  der 
Bremsklötze  hat  ferner  zur  Folge,  daß  diese 

75  im  gelösten  Zustand  sehr  nahe  der  Felge 
angeordnet  werden  müssen  (z.B.  1,5  mm), 
was  folgende  Probleme  mit  sich  bringt: 

wenn  das  Rad  leicht  verzogen  ist,  treten 
zwischen  Felge  und  Bremsklötzen  periodi- 

20  sehe  Reibungen  auf,  die  einen  Teil  der 
von  dem  Radfahrer  oder  dem  Motor  aus- 
geübten  Antriebsleistung  aufbrauchen  und 
den  Verschleiß  der  Bremsklötze  beschleu- 
nigen; 

25  an  der  Bremse  sammelt  sich  infolge  des 
kleinen  Durchgangs  zwischen  Felge  und 
Bremsklotz  Schmutz  an.  Diese  Ansamm- 
lung  verursacht  störende  Reibungen  und 
kann  die  Funktion  der  Bremse  beeinträch- 

30  tigen.  Bei  Geländefahrrädern  ist  dieses 
Problem  besonders  ausgeprägt; 
bei  einem  Radwechsel  oder  einem  Wech- 
sel  der  Felgenbreite  ist  eine  spezielle  Ab- 
standseinstellung  jeweils  unerläßlich; 

35  .  eine  weitere  Neueinstellung  der  Zentrie- 
rung  der  Bremse  wird  bei  einem  Rad- 
wechsel  erforderlich,  wenn  die  Speichen 
des  Austauschrades  nicht  in  derselben 
seitlichen  Versetzung  wie  bei  dem  vorher- 

40  gehenden  Rad  angeordnet  sind,  was  häu- 
fig  der  Fall  ist. 

Aufgrund  all  dieser  Probleme  ist  eine  Vergrö- 
ßerung  des  Verhältnisses  zwischen  dem  Abstand 
der  Drehachse  vom  Angriffspunkt  der  manuellen 

45  Kraft  und  dem  Abstand  der  Drehachse  von  dem 
Bremsklotz  in  der  Praxis  sehr  begrenzt  und  nicht 
weiter  optimierbar. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Betätigungsmechanismus  insbeson- 

50  dere  für  eine  Bremse,  vor  allem  für  eine  Fahrrad- 
bremse,  zu  schaffen,  bei  dem  der  tote  Gang,  der 
der  Bewegung  der  Bremsklötze  von  ihrer  gelösten 
Stellung  aus  bis  zur  Berührung  der  Felge  ent- 
spricht,  von  einer  verkleinerten  Bewegung  des 

55  Handhebels  übernommen  wird,  und  zwar  auch 
dann,  wenn  die  Bremsklötze  verschleißen  oder  die 
Felge  gegen  eine  schmalere  Felge  ausgetauscht 
wird,  und  bei  dem  ab  dem  In-Berührung-Kommen 
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der  Bremsklötze  mit  der  Felge  eine  vergrößerte 
Bewegung  des  Handhebels  bei  einer  verringerten 
Kraft  sich  in  einem  verkleinerten  Weg  und  einer 
erhöhten  Kraft  in  der  Ebene  der  Bremsklötze  aus- 
wirkt. 

Ein  weiteres  Ziel  der  Erfindung  ist  die  Schaf- 
fung  eines  derartigen  Mechanismus  unter  Verwen- 
dung  einer  geringen  Anzahl  von  sowohl  statischen 
als  auch  beweglichen  Teilen,  die  möglichst  einfach 
und  unter  möglichst  geringen  Kosten  herstellbar 
und  montierbar  sind  und  die  nur  bei  einer  geringen 
Anzahl  von  Teilen  eine  hohe  Präzision  erfordern. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ei- 
nen  Mechanismus  mit  den  kennzeichnenden  Merk- 
malen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  sind  in 
den  Unteransprüchen  definiert. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung  von 
verschiedenen  Ausführungsbeispielen,  die  in  der 
beiliegenden  Zeichnung  dargestellt  sind.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  vertikalen  Schnitt  durch  eine  er- 
ste  Ausführungsform  der  Erfindung  in 
der  Version  einer  Fahrradbremse, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Bremse  von 
Fig.  1  gemäß  dem  Pfeil  A, 

Fig.  3  einen  waagerechten  Schnitt  durch  die 
Bremse  von  Fig.1  nach  der  Linie  III-III, 

Fig.  4  eine  Graphik,  in  der  die  Beziehungen 
zwischen  der  Bewegung  des  Handhe- 
bels  und  dem  Weg  der  Bremsklötze 
bei  einer  Bremse  mit  herkömmlichem 
Betätigungsmechanismus  und  einer 
Bremse  mit  einem  erfindungsgemä- 
ßen  Betätigungsmechanismus  mitein- 
ander  verglichen  werden, 

Fig.  5  einen  senkrechten  Schnitt,  ähnlich 
Fig.  1,  der  die  Bremse  in  einer  Zwi- 
schenstellung  zeigt, 

Fig.  6  einen  den  Fig.  1  und  5  entsprechen- 
den  Schnitt,  der  die  Bremse  in  einer 
angedrückten  Bremsstellung  zeigt, 

Fig.  7  eine  schematische  Darstellung  einer 
Version  des  erfindungsgemäßen  Betä- 
tigungsmechanismus,  die  zusammen 
mit  einem  handelsüblichen  Handhebel 
und  einer  handelsüblichen  Bremse 
verwendbar  ist,  und 

Fig.  8  eine  der  Fig.  7  ähnliche  schematische 
Darstellung  einer  Abwandlung  dieser 
Version. 

Die  in  den  Fig.  1  bis  3  gezeigte  Fahrradbremse 
wird  an  einem  nicht  dargestellten  Fahrradrahmen 
an  einer  Stelle  montiert,  wie  sie  gewöhnlich  für  die 
Montage  von  Bremsen  vorgesehen  ist,  die  auf  die 
Flanken  10  der  Felge  11  eines  Rades  12  einwirken. 
Sie  besitzt  zu  diesem  Zweck  einen  Sockel  13,  der 
am  Rahmen  mit  einer  Schraube  14  befestigt  wer- 

den  kann. 
Der  Sockel  ist  in  Querrichtung  von  zwei  zuein- 

ander  parallelen  Bohrungen  15  und  16  mit  kreisför- 
migem  Querschnitt  durchsetzt,  in  denen  zylindri- 

5  sehe  Führungsstangen  17  und  18  verschiebbar 
montiert  sind,  die  sich  nach  beiden  Seiten  des 
Sockels  parallel  zur  Drehachse  des  Rads  12  und 
damit  senkrecht  zu  den  Flanken  10  der  Felge  er- 
strecken.  Die  beiden  Führungsstangen  legen  zu- 

io  sammen  eine  Führungslinie  XX  fest. 
An  einem  der  Enden  der  Führungsstangen 

(links  in  Fig.1)  ist  verschiebbar  ein  länglicher  Bügel 
19  montiert,  der  sich  allgemein  senkrecht  nur  auf 
einer  Seite  der  Führungsstangen  erstreckt,  d.h.  an 

15  den  Stangen  überhängend  angeordnet  ist.  Der  Bü- 
gel  besitzt  zu  diesem  Zweck  zwei  zueinander  pa- 
rallele  Bohrungen  20  und  21,  durch  die  die  Stan- 
gen  hindurchtreten.  Sicherungsringe  22  oder  ähnli- 
che  Anschlagsorgane  sind  an  den  Enden  der  Stan- 

20  gen  befestigt,  um  zu  verhindern,  daß  der  Bügel  die 
Stangen  verläßt.  Zwischen  dem  Sockel  13  und 
dem  Bügel  19  sitzen  Schraubenfedern  34,  35,  die 
den  Bügel  in  eine  Ruhestellung  zurückholen,  in  der 
er  an  den  Sicherungsringen  in  Anschlag  und  von 

25  der  Radfelge  entfernt  ist,  wie  im  nachstehenden 
noch  ausführlicher  beschrieben  wird. 

Der  Bügel  besitzt  zwei  L-förmige  Schenkel  23, 
24,  deren  Füße  25  auf  das  Rad  12  zu  gerichtet 
sind.  Quer  durch  die  Enden  der  beiden  Füße  25 

30  der  Schenkel  23  und  24  ist  eine  Achse  26  montiert, 
die  eine  Drehachse  für  einen  länglichen  Arm  27 
bildet,  der  sich  in  den  Zwischenraum  zwischen  den 
beiden  Schenkeln  des  Bügels  19  erstreckt.  Der 
Arm  erstreckt  sich  allgemein  parallel  zum  Bügel 

35  und  sein  der  Drehachse  26  entgegengesetztes 
Ende  28  tritt  zwischen  die  beiden  Führungsstangen 
17,18.  Der  Arm  kann  sich  somit  um  die  Drehachse 
26  zwischen  einer  Ruhestellung,  in  der  er  am  Bü- 
gel  in  Anschlag  ist,  und  einer  aktiven  Stellung  (in 

40  Fig.  1  nach  rechts)  verschwenken,  wobei  er  sich 
der  Felge  11  des  Rads  nähert.  Zwischen  dem 
Bügel  19  und  dem  Arm  27  wirkt  eine  Rückholfeder 
29,  die  den  Arm  in  seine  Ruhestellung  zurückholt, 
in  der  er  an  dem  Bügel  in  Anschlag  ist. 

45  Der  Arm  trägt  einen  Bremsklotz  30,  der  sich  in 
einem  kleinen  Abstand  senkrecht  über  der  Dreh- 
achse  26  befindet. 

Auf  der  anderen  Seite  des  Sockels  13  ist  ein 
zweiter  länglicher  Bügel  31  an  den  Enden  der 

50  Führungsstangen  befestigt,  der  sich  nach  dersel- 
ben  Seite  wie  der  erste  Bügel  19  erstreckt.  Dieser 
zweite  Bügel  trägt  einen  zweiten  Bremsklotz  36, 
der  sich  im  wesentlichen  in  derselben  Höhe  wie 
der  von  dem  Arm  27  des  ersten  Bügels  19  getra- 

55  gene  Bremsklotz  30  befindet. 
Auf  den  Stangen  sitzen  zwischen  dem  Sockel 

13  und  dem  zweiten  Bügel  31  zwei  Schraubenfe- 
dern  32  und  33,  die  diesen  zusammen  mit  den 
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Führungsstangen  in  eine  von  der  Radfelge  entfern- 
te  Ruhestellung  zurückholen.  Die  Kraft  der  Federn 
32  und  33  ist  im  wesentlichen  gleich  der  Kraft  der 
Federn  34  und  35,  so  daß  sich  die  beiden  Brems- 
klötze  30,  36  in  der  Ruhestellung  annähernd  im  5 
selben  Abstand  von  den  Flanken  der  Felge  11 
befinden.  Vorzugsweise  besitzen  die  dem  zweiten 
Bügel  31  zugeordneten  Rückholfedern  32,  33  eine 
etwas  geringere  Steifigkeit  als  die  dem  ersten  Bü- 
gel  19  zugeordneten  Federn,  was  im  nachstehen-  10 
den  noch  erläutert  wird. 

Mit  der  Bremse  ist  ein  aus  einem  Seil  37  und 
einem  Schlauch  38  bestehender,  üblicher  Bowden- 
zug,  der  nur  partiell  dargestellt  ist,  verbunden.  Da- 
bei  stützt  sich  der  Schlauch  38  des  Bowdenzugs  in  75 
einer  in  der  Führungslinie  gelegenen  Gegenboh- 
rung  39  des  zweiten  Bügels  31  ab,  und  das  Seil  37 
verläuft  seinerseits  in  dieser  Führungslinie,  wobei 
ein  Ende  am  Ende  des  Arms  27  des  ersten  Bügels 
eingehängt  ist.  20 

Die  im  vorstehenden  beschriebene  Bremse  ar- 
beitet  folgendermaßen: 

a)  Ruhestellung 
Wenn  der  Bowdenzug  nicht  betätigt  ist  und  kei- 
ne  Kraft  auf  den  Arm  27  und  den  zweiten  Bügel  25 
31  ausübt,  nehmen  die  einzelnen  Organe  die  in 
Fig.  1  gezeigten  Stellungen  ein.  Der  Arm  27  ist 
an  dem  ersten  Bügel  19  in  Anschlag,  dieser  ist 
an  den  Sicherungsringen  22  in  Anschlag  und  die 
aus  den  beiden  Führungsstangen  17  und  18  und  30 
den  beiden  Bügeln  19  und  31  bestehende  Ein- 
heit  ist  durch  die  beiden  Federnpaare  32,  33 
und  34,  35  in  eine  auf  den  Sockel  13  zentrierte 
Stellung  zurückgeholt,  so  daß  sich  die  beiden 
Bremsklötze  30,  36  im  wesentlichen  im  gleichen  35 
Abstand  von  den  Flanken  der  Felge  11  befin- 
den. 
b)  Annäherung 
Während  der  ersten  Phase  der  Betätigung  des 
Bowdenzugs  übt  das  Seil  37  auf  den  Arm  27  40 
und  damit  über  die  Feder  29  auf  den  ersten 
Bügel  19  eine  Antriebskraft  aus,  die  bewirkt,  daß 
dieser  Bügel  auf  den  Führungsstangen  17  und 
18  auf  den  Sockel  13  zu  verschoben  wird,  wenn 
die  Kraft  der  Federn  34  und  35  überwunden  45 
wird.  Der  Bügel  19  gleitet  frei  auf  den  Führungs- 
stangen,  da  alle  ihn  betreffenden  Kräfte  -  von 
seinem  Gewicht  abgesehen  -  in  der  Führungsli- 
nie  verlaufen,  bis  der  Bremsklotz  30  mit  der 
Felge  11  in  Berührung  kommt.  Die  Rückholfeder  50 
29  des  Arms  muß  natürlich,  bezogen  auf  das 
Ende  des  Arms,  eine  etwas  größere  Kraft  als  die 
Federn  34  und  35  ausüben,  um  zu  vermeiden, 
daß  sich  der  Arm  27  um  die  Drehachse  29 
verschwenkt.  55 
Gleichzeitig  übt  der  Schlauch  38  auf  den  zwei- 
ten  Bügel  31  eine  Antriebskraft  aus,  durch  die 
dieser  und  die  Führungsstange  in  Richtung  auf 

den  Sockel  13  verschoben  werden,  wenn  die 
Kraft  der  Federn  32  und  33  überwunden  wird. 
Der  zweite  Bügel  gleitet  ebenfalls  frei,  da  alle 
ihn  betreffenden  Kräfte  -  abgesehen  von  seinem 
Gewicht  -  in  der  Führungslinie  verlaufen,  bis  der 
zweite  Bremsklotz  36  mit  der  Felge  11  in  Berüh- 
rung  kommt.  Wie  bereits  erwähnt  wurde,  besit- 
zen  die  Federn  32  und  33  eine  etwas  geringere 
Steifigkeit  als  die  Federn  34  und  35,  so  daß  der 
Bremsklotz  36  kurz  vor  dem  ersten  Bremsklotz 
30  mit  der  Felge  in  Berührung  kommt.  Die  Or- 
gane  nehmen  nun  die  in  Fig.5  gezeigte  Stellung 
ein. 

Man  bemerkt,  daß  in  dieser  ersten  Phase 
die  Relativbewegung  des  Seils  37  bezüglich  des 
Schlauchs  38  gleich  der  Summe  der  Wege  ist, 
die  die  Bremsklötze  zwischen  ihren  Ruhestellun- 
gen  und  ihren  Stellungen,  in  denen  sie  mit  der 
Felge  11  in  Berührung  sind,  zurücklegen, 
c)  Bremsung 
Bei  weiterer  Betätigung  des  Seilzugs  wird  die 
von  dem  Seil  37  auf  den  Arm  27  ausgeübte 
Kraft  in  eine  von  dem  Bremsklotz  30  auf  die 
Felge  11  ausgeübte  Andruckkraft  umgewandelt. 
Die  in  entgegengesetzter  Richtung  von  der  Fel- 
ge  auf  den  Bremsklotz  ausgeübte  und  über  die 
Drehachse  26  auf  den  Bügel  übertragene  Reak- 
tionskraft  hat  zur  Folge,  daß  auf  den  ersten 
Bügel  19  um  eine  zur  Führungslinie  senkrechte 
Achse  ein  Drehmoment  ausgeübt  wird.  Infolge- 
dessen  wird  der  Bügel  19  durch  Verkantung  auf 
den  Führungsstangen  17  und  18  blockiert,  kann 
nicht  mehr  gleiten  und  behält  eine  feste  Stellung 
bezüglich  den  Führungsstangen  bei,  und  jede 
weitere  Bewegung  des  Seils  37  hat  ein  Ver- 
schwenken  des  Arms  27  und  des  Bremsklotzes 
30  um  die  Drehachse  26  zur  Folge,  sobald  die 
Kraft  der  Feder  29  überwunden  wird.  Infolgedes- 
sen  wirkt  sich  jede  Bewegung  des  Seils  bei 
einer  gegebenen  Betätigungskraft  in  einer  klei- 
neren  Bewegung  des  Bremsklotzes  aus,  und 
zwar  im  Verhältnis  des  Abstandes  des  Brems- 
klotzes  von  der  Drehachse  zum  Abstand  der 
Führungslinie  von  der  Drehachse,  und  in  einer 
Kraft,  die  im  umgekehrten  Verhältnis  größer  ist. 
Gleichzeitig  bringt  die  von  dem  Schlauch  38  auf 
den  zweiten  Bügel  31  ausgeübte  Kraft  den  zwei- 
ten  Bremsklotz  36  mit  der  entgegengesetzten 
Flanke  der  Felge  11  in  Berührung.  Die  Felge  übt 
auf  den  Bremsklotz  eine  Reaktionskraft  aus,  die 
zur  Folge  hat,  daß  auf  den  Bügel  31  um  eine  zur 
Führungslinie  senkrechte  Achse  ein  Drehmo- 
ment  ausgeübt  wird.  Dieses  Drehmoment  wird 
auf  die  Führungsstangen  17  und  18  übertragen 
und  wird  durch  das  von  dem  ersten  Bügel  19 
übertragene,  entgegengesetzte  Drehmoment  an- 
nähernd  kompensiert,  so  daß  die  Führungsstan- 
gen  weiter  in  dem  Sockel  gleiten  können  und 

4 



7 EP  0  490  196  A1 8 

der  zweite  Bügel  31  und  der  zweite  Bremsklotz 
36  sich  der  Felge  nähern  können.  Auf  diese 
Weise  teilen  sich  die  Bewegung  und  die  An- 
druckkraft  gleichmäßig  auf  die  beiden  Brems- 
klötze  30  und  36  auf.  Dieser  Zustand  ist  in  Fig.6 
gezeigt. 

Selbst  wenn  die  Reaktionsmomente  des  ersten 
und  des  zweiten  Bügels  nicht  genau  gleich  sind 
und  es  dadurch  zu  einer  Blockierung  der  Füh- 
rungsstangen  17  und  18  im  Sockel  kommt,  wird  die 
Aufteilung  der  Bewegung  und  der  Andruckkraft  auf 
die  beiden  Bremsklötze  durch  eine  elastische 
Querverformung  der  Felge  mit  einer  begrenzten 
Amplitude  hergestellt. 

Die  Vorteile  der  Erfindung  lassen  sich  besser 
aus  dem  Diagramm  von  Fig.  4  ablesen,  in  dem  der 
Weg  der  Bremsklötze  auf  der  Abszisse  und  die 
Bewegung  des  den  Bowdenzug  betätigenden 
Handhebels  an  der  Ordinate  eingetragen  ist. 

Zunächst  stellt  die  Linie  A  die  praktisch  lineare 
Beziehung  zwischen  der  Bewegung  des  Handhe- 
bels  und  dem  Weg  der  Bremsklötze  bei  einer 
herkömmlichen  Bremse  dar,  bei  der  der  Bowden- 
zug  direkt  auf  die  die  Bremsklötze  tragenden  Arme 
einwirkt. 

Die  Bremsklötze  sind  im  Neuzustand  in  einem 
anfänglichen  "toten  Gang"  Cmi  von  der  Felge  ent- 
fernt  angeordnet,  und  der  Handhebel  muß  eine 
entsprechende  tote  Anfangsbewegung  Dmi  ausfüh- 
ren,  bis  die  Bremsklötze  mit  der  Felge  in  Kontakt 
kommen.  Dann  entspricht  die  eigentliche  Brem- 
sung  einem  Weg  Cf  der  Bremsklötze,  welcher  eine 
Bewegung  Df  des  Handhebels  entspricht.  Wenn 
die  Bremsklötze  neu  sind  und  die  Einstellung  der 
Bremse  korrekt  ausgeführt  ist,  ist  die  Gesamtbewe- 
gung  des  Handhebels  Dt  gleich  Dmin  +  Df  und 
kleiner  als  die  maximale  Bewegung  Dmax  des  He- 
bels,  d.h.  nach  der  der  Hebel  an  seinem  Halter  in 
Anschlag  kommt. 

Wenn  die  Bremsklötze  verschleißen,  nimmt  der 
tote  Gang,  den  sie  ausführen  müssen,  um  einen 
Wert  Cu  zu,  und  die  tote  Bewegung  des  Handhe- 
bels  nimmt  um  eine  hierzu  proportionale  Strecke 
Du  zu.  Es  existiert  also  ein  maximaler  Wert  Cumax 
des  Verschleisses,  von  dem  an  die  Bremsung  nicht 
mehr  in  ihrer  vollen  Wirkung  gewährleistet  ist,  da 
der  maximale  Weg  Cmax  der  Bremsklötze,  der  von 
der  maximalen  Bewegung  Dmax  des  Handhebels 
zugelassen  wird,  im  wesentlichen  für  die  Überwin- 
dung  des  anfänglichen  toten  Ganges  der  Brems- 
klötze,  der  sich  um  den  Verschleiß  erhöht,  aufge- 
wendet  wird  und  der  für  die  eigentliche  Bremsung 
verfügbare  Weg  kleiner  als  Cf  wird.  Natürlich  kann 
der  anfängliche  tote  Gang  Cmi  verringert  werden, 
was,  wie  eingangs  erläutert  wurde,  jedoch  nur  be- 
grenzt  möglich  ist. 
Abschließend  zur  Erörterung  der  bekannten  Brem- 
sen  sei  bemerkt,  daß  das  Verhältnis  der  auf  die 

Bremsklötze  ausgeübten  Bremskraft  zu  der  auf  den 
Handhebel  auszuübenden  Kraft  zur  Neigung  der 
Linie  A  reziprok  ist. 

Die  Kurve  B  zeigt  die  Beziehungen  zwischen 
5  dem  Weg  der  Bremsklötze  und  der  Bewegung  des 

Handhebels  bei  einer  erfindungsgemäßen  Bremse. 
Als  erstes  ist  die  Beziehung  zwischen  dem 

toten  Gang  der  Bremsklötze  und  der  toten  Bewe- 
gung  des  Hebels  mit  dem  Segment  B1  dargestellt, 

io  das  eine  schwächere  Neigung  als  die  Kurve  A  hat, 
da  der  tote  Gang  der  Bremsklötze  durch  einen 
gleich  großen  Weg  des  Bowdenzugs,  d.h.  eine 
kleinere  Bewegung  des  Handhebels,  abgedeckt  ist. 
Man  kann  also  die  Bremsklötze  bei  einer  kleineren 

15  toten  Anfangsbewegung  D'mi  des  Hebels  in  einem 
wesentlich  größeren  anfänglichen  Totgang  Cmi  als 
bei  einer  bekannten  Bremse  anordnen. 

Wenn  dann  die  Bremsklötze  mit  der  Felge  in 
Berührung  gekommen  sind  und  der  Bügel  19 

20  durch  Verkanten  auf  den  Führungsstangen  17  und 
18  blockiert  ist,  wird  ihr  Weg  durch  das  Verhältnis 
der  Abstände  an  dem  Arm  27  untersetzt,  und  die 
Beziehung  zwischen  der  Bewegung  des  Handhe- 
bels  und  dem  Weg  der  Bremsklötze  entspricht 

25  dem  Segment  B2,  das  eine  stärkere  Neigung  als 
das  Segment  B1  hat. 

Bei  einem  gleichen  Bremsweg  Cf  der  Brems- 
klötze  wie  im  vorhergehenden  Fall  ist  der  erforder- 
liche  Weg  D'f  des  Handhebels  größer  und  erfordert 

30  eine  proportional  kleinere  Kraft,  was  für  den  Rad- 
fahrer  angenehmer  ist  und  eine  bessere  Dosierung 
der  Bremsung  ermöglicht. 
Der  Einfluß  des  Verschleisses  der  Bremsklötze  ist 
weniger  fühlbar.  Durch  ihn  verlängert  sich  zwar  das 

35  Segment  B1  der  Kurve,  aber  angesichts  der  gerin- 
geren  Neigung  dieses  Segments  bewirkt  der  Ver- 
schleiß  eine  geringere  Verlängerung  der  Bewegung 
des  Handhebels.  Der  Grenzzustand,  der  mit  den 
Segmenten  B'1  und  B'2  dargestellt  ist,  zeigt,  daß 

40  der  maximale  Verschleißweg  Cumax  der  Brems- 
klötze  wesentlich  größer  als  bei  einer  bekannten 
Bremse  ist  und  durch  eine  kleinere  Verlängerung 
D'u  der  Bewegung  des  Handhebels  abgedeckt 
wird.  Auf  diese  Weise  ändert  sich  die  Stellung  des 

45  Handhebels,  von  der  an  die  tatsächliche  Bremsung 
stattfindet,  wenig  in  Abhängigkeit  vom  Verschleiß 
der  Bremsklötze. 

Ferner  stellt  man  fest,  daß  die  Bremsklötze  bis 
zum  Kontakt  mit  der  Felge  immer  geradlinig  be- 

50  wegt  werden,  so  daß  der  Verschleiß  im  wesentli- 
chen  in  Schritten  von  gleichmäßiger  Tiefe  stattfin- 
det  und  der  einmal  montierte  Bremsklotz  über  eine 
größere  Gesamttiefe  verwendet  werden  kann,  was 
bei  bekannten  Bremsen  nicht  der  Fall  ist,  bei  de- 

55  nen  die  Bremsklötze  um  eine  feststehende  Achse 
schwenkbar  montiert  sind  und  der  Verschleiß  in 
"keilförmigen"  Schritten  von  ungleichmäßiger  Tiefe 
stattfindet.  Bei  diesen  Bremsen  stellt  man  gewöhn- 
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lieh  auf  der  der  Achse  abgewandten  Seite  der 
Bremsklötze  einen  vollständigen  Verschleiß  fest, 
während  auf  der  Seite  der  Drehachse  Reibungsma- 
terial  bestehen  bleibt.  Um  diese  Erscheinung  aus- 
zugleichen,  montieren  manche  Radfahrer  die 
Bremsklötze  um,  indem  sie  die  Seiten  miteinander 
vertauschen.  Dies  ist  bei  der  erfindungsgemäßen 
Bremse  nicht  mehr  erforderlich. 

Anhand  des  Diagramms  von  Fig.  4  ist  der 
Fachmann  in  der  Lage,  in  Abhängigkeit  von  der 
speziellen  Anwendung  zahlreiche  Abwandlungen  zu 
entwickeln,  indem  insbesondere  die  Parameter  des 
Handhebels  und  des  den  Bremsklotz  tragenden 
Arms  so  gewählt  werden,  daß  die  Segmente  B1 
und  B2  die  gewünschte  Neigung  erhalten. 

Gemäß  einer  Abwandlung  der  in  den  Fig.  1,  2, 
3,  5  und  6  gezeigten  Bremse  kann  anstelle  des 
zweiten  Bügels  31  eine  Einheit  vorgesehen  werden, 
die  im  wesentlichen  dieselbe  Ausbildung  hat  wie 
die  aus  dem  ersten  Bügel,  dem  den  Bremsklotz 
tragenden  Arm  und  seine  Rückholfeder  bestehende 
Einheit,  wobei  die  Hülle  des  Bowdenzugs  auf  den 
zweiten  Arm  einwirkt.  Die  Führungsstangen  sind  in 
diesem  Fall  an  ihren  beiden  Enden  gleich  ausgebil- 
det. 

Anstelle  der  Führung  in  Form  von  zwei  Füh- 
rungsstangen  kann  auch  eine  einzige  Führung  mit 
nicht  kreisförmigem,  beispielsweise  quadratischem 
Querschnitt  vorgesehen  werden,  wobei  das  Seil  37 
entweder  in  der  Achse  oder  auf  jeder  Seite  der 
Führung  verläuft. 

Wie  Fig.  2  ferner  zeigt,  ist  der  Sockel  13  an 
dem  Fahrradrahmen  über  eine  Gleitbefestigung  9 
montiert,  die  eine  einfache  und  schnelle  Regulie- 
rung  der  korrekten  Stellung  der  Bremsklötze  ge- 
genüber  den  Flanken  der  Felge  gestattet. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  eine  Aus- 
führungsform,  die  in  Verbindung  mit  einem  han- 
delsüblichen  Handhebel  und  einer  handelsüblichen 
Bremse  verwendbar  ist,  wie  sie  schematisch  in  Fig. 
7  gezeigt  ist. 

Eine  lineare  Führung  100  ist  an  einem  festste- 
henden  Halter  101  montiert  und  definiert  in  ihrer 
Achse  eine  Führungslinie  102,  in  der  sich  ein 
Zugseil  103  erstreckt.  Dieses  kann  das  Seil  eines 
von  dem  Handhebel  einer  Fahrradbremse  kom- 
menden  Bowdenzugs  oder  eines  beliebigen 
Bowdenzugs  sein,  der  in  einem  Kraftfahrzeug  oder 
an  einer  Maschine  verwendet  wird.  Ein  Bügel  104 
gleitet  auf  der  Führung  100  und  wird  durch  ein 
elastisches  Organ  oder  eine  Feder  105  gegen  ei- 
nen  Anschlag  106  der  Führung  zurückgeholt.  Der 
Bügel  besitzt  einen  länglichen  Körper  107,  der  auf 
einer  Seite  der  Führung  100  überhängend  ange- 
ordnet  ist  und  dessen  von  der  Führung  entferntes 
Ende  eine  Drehachse  108  für  einen  Arm  109  trägt. 
Dieser  Arm  109  erstreckt  sich  bis  in  die  Höhe  der 
Führungslinie  102  zurück  und  ist  am  Ende  des 

Zugseils  103  eingehängt.  Eine  Feder  110,  die,  be- 
zogen  auf  die  Achse  108  eine  Kraft  ausübt,  die 
etwas  größer  als  die  der  Feder  105  ist,  ist  zwi- 
schen  dem  Bügel  104  und  dem  Arm  109  angeord- 

5  net  und  holt  diesen  an  einen  Anschlag  111  zurück, 
der  an  dem  Bügel  gebildet  ist.  Ein  Ausgangsseil 
112  ist  an  dem  Arm  an  einem  zwischen  der  Dreh- 
achse  108  und  der  Führungslinie  102  gelegenen 
Punkt  eingehängt.  Dieses  Seil  kann  das  Seil  eines 

io  Bowdenzugs  sein,  der  zu  einer  herkömmlichen 
Fahrradbremse,  zu  einem  mechanischen  Betäti- 
gungsorgan  für  eine  Kraftfahrzeugbremse  oder  zu 
einem  mechanischen  Betätigungsorgan  für  ein  Ma- 
schinenorgan  führt. 

15  Die  Vorrichtung  arbeitet  im  wesentlichen  so, 
wie  im  vorhergehenden  beschrieben  wurde: 

a)  In  der  Ruhestellung  nehmen  die  Organe  die 
in  der  Figur  gezeigten  Stellungen  ein:  der  Bügel 
104  ist  durch  die  Feder  105  an  den  Anschlag 

20  106  der  Führung  100  und  der  Arm  109  ist  durch 
die  Feder  110  an  den  Anschlag  111  des  Bügels 
104  angedrückt. 
b)  Während  der  ersten  Zugphase  des  Seils  103, 
während  der  das  Ausgangsseil  112  ausgangs- 

25  seitig  keinen  wesentlichen  Widerstand  erfährt, 
sind  die  einzigen  Kräfte,  die  auf  den  Bügel  104 
ausgeübt  werden,  und  zwar  die  Kraft  der  Feder 
105  und  die  von  dem  Eingangsseil  103  über 
den  Arm  109  und  die  nicht  komprimierte  Feder 

30  110  ausgeübte  Kraft,  in  der  Führungslinie  102 
gerichtet,  und  der  Bügel  gleitet  frei  auf  der  Füh- 
rung  100  (in  der  Figur  nach  links),  indem  er  das 
Ausgangsseil  112  in  einer  Bewegung,  die  gleich 
der  des  Eingangsseils  ist,  mit  einer  Kraft  mit- 

35  nimmt,  die  gleich  der  von  dem  Eingangsseil 
ausgeübten  Kraft  abzüglich  der  Kraft  der  Feder 
105  ist.  Diese  Phase  findet  statt,  bis  das  Aus- 
gangsseil  seitens  der  von  ihm  betätigten  Organe 
einen  Widerstand  erfährt. 

40  c)  In  der  nachfolgenden  Zugphase  des  Ein- 
gangsseils  103  erhält  der  Bügel  104  infolge  des 
von  dem  Ausgangsseil  112  ausgeübten  Wider- 
stands  ein  Moment  um  eine  zur  Führungslinie 
senkrechte  Achse,  was  eine  Blockierung  des 

45  Bügels  durch  Verkantung  auf  der  Führung  100 
zur  Folge  hat.  Die  Kraft  und  die  Bewegung  des 
Eingangsseils  werden  jetzt  nur  noch  auf  den 
Arm  109  übertragen,  der  sich  um  die  Drehachse 
108  verschwenkt  (in  der  Figur  im  Uhrzeiger- 

50  sinn),  wenn  die  Kraft  der  Feder  110  überwunden 
ist.  Infolgedessen  wird  das  Ausgangsseil  nun 
über  einen  Weg  mitgenommen,  der  kleiner  als 
der  des  Eingangsseils  ist,  und  zwar  im  Verhält- 
nis  des  Abstandes  der  Drehachse  108  vom  Ein- 

55  hängungspunkt  des  Ausgangsseils  112  zum  Ab- 
stand  der  Drehachse  108  vom  Einhängungs- 
punkt  des  Eingangsseils,  und  mit  einer  im  um- 
gekehrten  Verhältnis  übersetzten  Kraft. 
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Auch  für  dieses  Ausführungsbeispiel  sei  auf 
die  Kurven  von  Fig.4  verwiesen,  die  in  diesem  Fall 
die  Beziehungen  zwischen  dem  Weg  des  Ein- 
gangsseils  und  dem  Weg  des  Ausgangsseils  dar- 
stellen. 

Wenn  das  Ausgangsseil  häufig  sowohl  in  der 
Ruhestellung  als  auch  in  der  ersten  Arbeitsphase 
von  einer  Restkraft  beaufschlagt  wird,  wie  es  der 
Fall  ist,  wenn  das  Ausgangsseil  an  einer  herkömm- 
lichen  Fahrradbremse  eingehängt  ist,  die  eine  Fe- 
der  zum  Auseinanderspreizen  der  die  Bremsklötze 
tragenden  Arme  besitzt,  besteht  die  Gefahr,  daß 
diese  Restkraft  auf  den  Arm  und  den  Bügel  ein  so 
großes  Moment  ausübt,  daß  der  Bügel  vorzeitig 
durch  Verkantung  auf  der  Führung  blockiert  wird. 
Um  dies  zu  vermeiden,  wird  die  Vorrichtung  zweck- 
mäßigerweise  durch  eine  Einrichtung  ergänzt,  die 
an  dem  Bügel  ein  gleich  großes,  aber  entgegenge- 
setztes  Drehmoment  erzeugt. 

Dies  kann  beispielsweise  durch  eine  Aus- 
gleichsfeder  in  Form  einer  Kompressionsfeder  113 
erreicht  werden,  die  zwischen  den  feststehenden 
Halter  101  und  eine  auf  der  anderen  Seite  der 
Führungslinie  102  angeordnete  Verlängerung  114 
des  Bügels  eingesetzt  ist.  Das  Produkt  aus  der 
Kraft  der  Kompressionsfeder  113  und  dem  Abstand 
ihres  Angriffspunktes  von  der  Führungslinie  muß 
gleich  dem  Produkt  aus  der  vom  Seil  112  übertra- 
genen  Restkraft  und  dem  Abstand  seines  Angriffs- 
punktes  von  der  Führungslinie  sein.  Da  die  Kraft 
der  Kompressionsfeder  113  sich  zu  der  Restkraft 
des  Seils  112  in  Höhe  des  Eingangsseils  hinzuad- 
diert,  wird  man  natürlich  die  Kraft  dieser  Kompres- 
sionsfeder  verringern,  indem  man  ihren  Angriffs- 
punkt  soweit  wie  praktisch  möglich  entfernt. 

Es  ist  jedoch  nicht  sicher,  daß  die  von  dem 
Ausgangsseil  ausgeübte  Restkraft  unter  allen  Um- 
ständen  im  wesentlichen  konstant  bleibt.  Insbeson- 
dere  kann  diese  Kraft  mit  der  Zeit  schwächer  wer- 
den,  wie  es  häufig  bei  Fahrradbremsen  infolge  von 
Verschmutzung  oder  Korrosion  der  Fall  ist  und  was 
zu  einer  vorzeitigen  Blockierung  des  Bügels  führen 
kann,  da  nur  noch  von  der  Ausgleichsfeder  113  ein 
Drehmoment  erbracht  wird.  In  diesem  Fall  wird 
zweckmäßigerweise  die  in  Fig.8  gezeigte  Abwand- 
lung  vorgesehen,  bei  der  eine  Verkantung  des  Bü- 
gels  auf  der  Führung  nur  in  einer  Richtung  zuge- 
lassen  wird,  indem  beispielsweise  die  Gleitflächen 
auf  einer  Seite  der  Führung  gegen  die  auf  der 
anderen  Seite  versetzt  werden  und/oder  eine  sol- 
che  Blockierung  positiv  durch  Wälzorgane  115  ver- 
hindert  werden,  die  an  dem  Bügel  montiert  sind 
und  auf  der  Führung  aufliegen,  wenn  der  Bügel 
sich  unter  dem  von  der  Ausgleichsfeder  113  ange- 
legten  Drehmoment  verschwenkt.  Man  kann  nun 
auf  die  Rückholfeder  105  verzichten,  da  ihre  Funk- 
tion  durch  die  Feder  113  erfüllt  wird. 

Diese  beiden  Ausführungsformen  können 

schließlich  direkt  mit  einem  Handhebel  gekoppelt 
werden,  wie  in  Fig.7  mit  unterbrochenen  Linien 
gezeigt  ist,  wobei  der  Hebel  116  über  eine  Achse 
117  an  demselben  Halter  101  angelenkt  ist  und 

5  direkt  das  Eingangsseil  103  zieht.  Zum  Schutz  ge- 
gen  schädliche  Einflüsse  von  außen  ist  die  Einheit 
von  einem  Gehäuse  118  umgeben. 

Patentansprüche 
10 

1.  Betätigungsmechanismus,  insbesondere  für 
Bremsen,  vor  allem  Fahrradbremsen, 
gekennzeichnet  durch 
eine  Führung  (17,  18;  100),  die  eine  zur  Rich- 

15  tung  einer  auszuübenden  Ausgangskraft  im 
wesentlichen  parallele  Führungslinie  (XX;  102) 
definiert,  einen  länglichen  Bügel  (19;  104),  der 
verschiebbar  auf  der  Führung  montiert  ist  und 
sich  im  wesentlichen  senkrecht  auf  einer  Seite 

20  der  Führung  erstreckt,  einen  Arm  (27;  109), 
der  über  eine  zur  Richtung  der  auszuübenden 
Kraft  und  gleichzeitig  zum  Bügel  (19;  104) 
senkrechte  Drehachse  (26;  108)  an  einem  von 
der  Führung  entfernten  Ende  des  Bügels  ange- 

25  lenkt  ist  und  sich  bis  zu  der  Führungslinie  (XX; 
102)  erstreckt,  Rückholeinrichtungen  (34,  35, 
29;  105,  110),  die  auf  den  Bügel  (19;  104)  und 
auf  den  Arm  (27;  109)  in  einer  der  Richtung 
der  auszuübenden  Ausgangskraft  entgegenge- 

30  setzten  Richtung  einwirken  und  diesen  Arm  in 
eine  Ruhestellung  zurückholen,  in  der  er  an 
dem  Bügel  in  Anschlag  ist,  Eingangseinrichtun- 
gen  (37;  103)  am  Ende  des  Arms  (27;  109)  zur 
Aufnahme  einer  zumindest  im  wesentlichen  in 

35  der  Führungslinie  (XX;  102)  gerichteten  Ein- 
gangskraft  sowie  die  Ausgangskraft  liefernde 
Ausgangseinrichtungen  (30;  112),  die  an  dem 
Arm  (27;  109)  zwischen  der  Drehachse  (26; 
108)  und  den  Eingangseinrichtungen  (37;  103) 

40  angeordnet  sind. 

2.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  min- 
destens  eine  Stange  bzw.  einen  Stab  (17,  18) 

45  aufweist  und  der  Bügel  (19)  einen  Querdurch- 
gang  (20,  21)  besitzt,  der  denselben  Quer- 
schnitt  wie  die  Stangebzw.  der  Stab  hat  und 
von  dieser  durchsetzt  ist. 

50  3.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  zwei 
zueinander  parallele  zylindrische  Stangen  (17, 
18)  besitzt,  die  zwischen  sich  die  Führungslinie 
(XX)  definieren,  wobei  der  Bügel  (19)  zwei 

55  zueinander  parallele  Querdurchgänge  (20,  21) 
aufweist,  die  denselben  kreisförmigen  Quer- 
schnitt  wie  die  Stangen  haben  und  von  diesen 
durchsetzt  sind,  und  daß  das  mit  den  Ein- 

7 
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gangseinrichtungen  (37)  verbundene  Ende 
(28)  des  Arms  (27)  sich  zwischen  den  Stangen 
erstreckt. 

4.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  elastischen  Rückholeinrichtungen  aus  einer 
Feder  (29)  bestehen,  die  zwischen  dem  Bügel 
(19)  und  dem  Arm  (27)  angeordnet  ist. 

5.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet 
durch  einen  Sockel  (13),  der  zur  Befestigung 
an  einem  Träger  bestimmt  ist,  wobei  die  Füh- 
rung  (17,  18)  an  dem  Sockel  (13)  montiert  ist. 

6.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  (17, 
18)  in  dem  Sockel  (13)  in  der  Richtung  der 
Führungslinie  (XX)  verschiebbar  montiert  ist. 

7.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  An- 
sprüche  5  und  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  elastischen  Rückholeinrichtungen  aus  einer 
zwischen  dem  Sockel  (13)  und  dem  Bügel  (19) 
angeordneten  Feder  (34,  35)  bestehen. 

8.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  gekennzeichnet  durch  eine 
zweite  Einheit,  die  aus  einer  Führung,  einem 
Bügel,  einem  Arm,  elastischen  Rückholeinrich- 
tungen,  Eingangseinrichtungen  und  Ausgangs- 
einrichtungen  besteht  und  bezüglich  einer  zur 
Führungslinie  senkrechten  Ebene  zur  ersten 
Einheit  symmetrisch  ist. 

9.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  dem  er- 
sten  und  mit  dem  zweiten  Arm  verbundenen 
Eingangseinrichtungen  aus  einem  Bowdenzug 
bestehen,  dessen  Seil  (37)  an  dem  ersten  Arm 
und  dessen  Hülle  (38)  an  dem  zweiten  Arm 
angreifen. 

10.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  An- 
sprüche  8  oder  9,  für  eine  Bremse  für  ein  um 
eine  Drehachse  rotierendes  Organ  (12)  mit 
Bremsflächen  (10),  die  zur  Drehachse  senk- 
recht  und  nach  zwei  einander  entgegengesetz- 
ten  Seiten  gerichtet  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Führungen  (17,  18)  parallel 
zu  der  Drehachse  angeordnet  sind  und  daß  die 
Ausgangseinrichtungen  aus  Klötzen  (30,  36) 
aus  einem  Reibungsmaterial  bestehen,  die  an 
den  Armen  so  befestigt  sind,  daß  sie  sich 
gegenüber  den  Bremsflächen  befinden. 

11.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  10  in 

Abhängigkeit  von  einem  der  Ansprüche  5  bis  7 
für  eine  auf  die  Flanken  (10)  einer  Felge  (11) 
eines  Rades  (12)  einwirkende  Fahrradbremse, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sockel  (13) 

5  am  Rahmen  oder  an  der  Vordergabel  des 
Fahrrads  befestigt  ist. 

12.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Befestigung 

io  des  Sockels  (13)  am  Fahrradrahmen  minde- 
stens  hinsichtlich  des  Abstandes  von  der  Rad- 
achse  verstellbar  ist. 

13.  Betätigungsmechanismus  nach  einem  der  An- 
15  sprüche  1  bis  7,  gekennzeichnet  durch  einen 

zweiten  Bügel  (31),  der  an  der  Führung  (17, 
18)  auf  derselben  Seite  wie  der  erste  Bügel 
(19)  befestigt  ist,  zweite  Eingangseinrichtungen 
(38),  die  auf  den  zweiten  Bügel  (31)  in  der 

20  Führungslinie  (XX)  eine  zweite,  der  ersten  ent- 
gegengesetzte  Eingangskraft  ausüben,  und 
zweite  Ausgangseinrichtungen  (36)  an  dem 
zweiten  Bügel  (31),  die  eine  zweite,  der  ersten 
im  wesentlichen  entgegengesetzte  Ausgangs- 

25  kraft  liefern. 

14.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  1, 
gekennzeichnet  durch  ein  elastisches  Aus- 
gleichsorgan  (113),  das  auf  den  Bügel  (104) 

30  um  eine  zur  Führungslinie  (102)  und  zum  Bü- 
gel  senkrechte  Achse  ein  Ausgleichsmoment 
ausübt,  das  im  wesentlichen  so  groß  wie  ein 
Restmoment,  das  durch  eine  von  den  Aus- 
gangseinrichtungen  (112)  ausgeübte  Restreak- 

35  tionskraft  erzeugt  wird,  und  diesem  entgegen- 
gesetzt  ist. 

15.  Betätigungsmechanismus  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bügel  (104) 

40  auf  der  anderen  Seite  der  Führung  (100)  eine 
Verlängerung  (114)  besitzt  und  daß  das  elasti- 
sche  Ausgleichsorgan  (113)  aus  einer  Feder 
besteht,  die  auf  eine  Verlängerung  (114)  eine 
Kraft  ausübt,  die  zur  Restkraft  parallel  und  in 

45  derselben  Richtung  wie  diese  gerichtet  ist. 

50 
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