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(54) Bremshalter für eine Teilbelagscheibenbremse

(57) Die Erfindung betrifft einen Bremshalter (1, 21)
für eine Teilbelagscheibenbremse (18), die einen fahr-
zeugfest angeordneten Bremshalter (1, 21) und ein eine
Bremsscheibe sowie beiderseits der Bremsscheibe po-
sitionierte Bremsbeläge (16, 17) umgreifendes Brems-
gehäuse (20) aufweist. Dabei ist der Bremshalter (1, 21)
über Befestigungsbereiche (4, 24) an ein fahrzeugfe-
stes Bauteil angebunden. An einem solchen Bremshal-
ter (1, 21) sind über Bremshalterarme (3, 23) die Brems-
beläge (16, 17) sowie über einen Basisabschnitt (2, 22)
insbesondere auch das Bremsgehäuse (20) verschieb-
bar geführt und abgestützt. Zur Verhinderung der uner-

wünschten Schiefstellung der Bremsbeläge (16, 17) in-
folge starker Bremsumfangskräfte, bzw. einer daraus
resultierenden Schiefstellung des gesamten Bremsge-
häuses, ist vorgesehen, zumindest zwei Bremshalterar-
me (3, 23) in Abstand zum Basisabschnitt (2, 22) durch
mindestens einen Steg (10, 30) miteinander zu verbin-
den und den Basisabschnitt (2, 22) zwischen zwei Be-
festigungsbereichen (4, 24) mit einem Freiraum zu ver-
sehen. Dadurch wird zunächst eine Steifigkeitserhö-
hung für den Bremshalter (1, 21) erreicht und weiterge-
hend bei Belastung durch Bremsumfangskräfte im we-
sentlichen eine gleichsinnige, elastische Parallelver-
schiebung der Bremsbeläge (16, 17) gewährleistet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bremshalter für ei-
ne Teilbelagscheibenbremse, die einen fahrzeugfest
angeordneten Bremshalter und ein eine Bremsscheibe
sowie beiderseits der Bremsscheibe positionierte
Bremsbeläge umgreifendes Bremsgehäuse aufweist.
Bremshalter für derartige Teilbelagscheibenbremsen
sind üblicherweise entweder in einen Radträger bzw.
Achsschenkel eines Kraftfahrzeuges integriert oder
aber an diesem befestigt. Gattungsgemäße Bremshal-
ter sind in einer Vielzahl von Ausführungsformen be-
kannt.
[0002] So offenbart die DE 101 08 512 A1 eine
Schwimmsattel-Scheibenbremse, die einen Bremshal-
ter aufweist, der die Bremsscheibe axial überragende
Bremshalterarme besitzt. Dabei sind an den Bremshal-
terarmen Führungsabschnitte vorgesehen, an denen
die beiden Bremsbeläge axial verschiebbar abgestützt
und geführt werden. Im einzelnen greifen die Bremsbe-
läge mit in Umfangsrichtung seitlichen Tragteilen form-
schlüssig in die Führungsabschnitte der Bremshalterar-
me ein, so dass die von den Bremsbelägen aufgenom-
menen Reibkräfte auf die Bremshalterarme übertragen
werden können. Insbesondere bei hohen Bremsanlege-
kräften kommt es dabei zu einer nicht unerheblichen
elastischen Verformung der Bremshalterarme in Um-
fangsrichtung, die sich aufgrund der Hebelarme am axi-
al äußeren Ende der Bremshalterarme besonders stark
auswirkt. Die sich daraus ergebende Schiefstellung der
Bremshalterarme in Umfangsrichtung wirkt sich über
die Bremsbeläge auch auf das Gehäuse aus und führt
damit zu einer unerwünschten Schiefstellung des
Bremsgehäuses sowie der beiden Bremsbeläge. Der
daraus resultierende Schrägverschleiß an den Brems-
belägen bewirkt neben einer Verschlechterung der
Funktion auch eine Verschlechterung des Komfortver-
haltens der Bremse. Insbesondere ist die Scheiben-
bremse bei Schrägverschleiß empfindlicher für die Ent-
stehung von Bremsgeräuschen.
[0003] In diesem Zusammenhang sind aus dem
Stand der Technik bereits Versuche bekannt, durch
Maßnahmen am Bremshalter die Schiefstellung des
Bremsgehäuses insbesondere der Bremshalterarme zu
verhindern bzw. zu reduzieren. Beispielsweise wurde
bei dem in der DE 196 50 425 A1 beschriebenen Brems-
halter die Elastizität der bremshalterseitigen Belagab-
stützung des inneren Bremsbelages gesteigert, indem
die Materialsteifigkeit des Bremshalterarmes in Um-
fangsrichtung an der axial inneren Belagabstützung ge-
zielt herabgesetzt wurde. Daraus ergibt sich für den in-
neren wie für den äußeren Bremsbelag eine in Um-
fangsrichtung annähernd gleiche elastische Abstützung
am Bremshalterarm und daher eine fast gleiche elasti-
sche Verformung der Bremshalterarme bei Bremsen-
eingriff. Als Ergebnis dieser Maßnahme wurde eine
ganz erhebliche Reduzierung der Gehäuseschiefstel-
lung erwartet. Allerdings besitzt der bekannte Brems-

halter eine relativ komplizierte Formgebung und ist da-
her im Gießverfahren nicht ohne Schwierigkeiten her-
zustellen. Ferner ergibt sich durch die lokal reduzierte
Materialsteifigkeit am Bremshalter zumindest teilweise
eine größere Bremshalterverformung unter Last.
[0004] Der DE 35 40 810 C1 ist außerdem eine
Schwimmsattel-Scheibenbremse mit einem zugehöri-
gen Bremshalter zu entnehmen, bei der zur Reduzie-
rung von unerwünschtem Schrägverschleiß an den
Bremsbelägen sowohl für den Bremshalter als auch für
den Schwimmsattel eine rahmenförmige Struktur vor-
geschlagen wird. Zusätzlich sind der Bremshalter und
der Schwimmsattel entsprechend der auftretenden Be-
lastungen gezielt asymmetrisch gestaltet. Daraus ergibt
sich durch Kombination von Bremshalter und
Schwimmsattel für die gesamte Bremse eine Bauform
von hoher Steifigkeit. Dies geht einher mit hohem Ma-
terialaufwand und gleichfalls hohem Gewicht für eine
solche Anordnung.
[0005] Ausgehend davon besteht die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung darin einen einfach aufgebau-
ten Bremshalter anzugeben, bei welchem selbst bei ho-
hen Bremsumfangskräften eine Schiefstellung der
Bremsbeläge sowie des Bremsgehäuses weitgehend
unterbunden wird.
[0006] Gelöst wird die Aufgabe durch einen Brems-
halter für eine Teilbelagscheibenbremse nach den
Merkmalen des Patentanspruchs 1. Danach ist der
Bremshalter Bestandteil einer Teilbelagscheibenbrem-
se, die außerdem beiderseits einer zugehörigen Brems-
scheibe angeordnete Bremsbeläge und zumindest ein
die Bremsscheibe sowie die Bremsbeläge umgreifen-
des Bremsgehäuse aufweist. Der im montierten Zu-
stand fahrzeugfest angeordnete Bremshalter besitzt ei-
nen Basisabschnitt, mit mindestens zwei Befestigungs-
bereichen zur lösbaren fahrzeugfesten Befestigung des
Bremshalters, und wenigstens zwei im wesentlichen
rechtwinklig zum Basisabschnitt verlaufenden Brems-
halterarme, zur verschiebbaren Aufnahme von Brems-
belägen der Teilbelagscheibenbremse. Dabei erfolgt die
fahrzeugfeste Bremshalterbefestigung vorzugsweise
mittels Verschraubung am Radträger bzw. Achsschen-
kel oder auf andere geeignete Weise, um den Brems-
halter lösbar sowie fahrzeugfest zu fixieren. Die Brems-
halterarme überragen im einzelnen axial den Rand ei-
ner zugehörigen Bremsscheibe und dienen der Brems-
belagführung und- abstützung. In Abstand zum Basis-
abschnitt, vorzugsweise an den dem Basisabschnitt ab-
gewandten Enden, sind zumindest zwei Bremshalterar-
me durch wenigstens einen Steg miteinander verbun-
den und bewirken damit eine Erhöhung der Steifigkeit
der Bremshalterarme. An demjenigen Ende der Brems-
halterarme, das mit dem Basisabschnitt verbunden ist,
weist der Basisabschnitt zwischen zumindest zwei Be-
festigungsbereichen einen Freiraum auf, so dass der
Basisabschnitt zusammen mit den Bremshalterarmen
und dem Steg eine offene Rahmenstruktur bildet. Damit
sind zumindest zwei Befestigungsbereiche, zwischen
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denen sich der Freiraum erstreckt, ausschließlich über
die Bremshalterarme sowie dem Steg miteinander ver-
bunden. Unmittelbar zwischen den Befestigungsberei-
chen besteht keine direkt Materialverbindung. Diese of-
fene Rahmenstruktur des Bremshalters bewirkt zu-
nächst eine Erhöhung der Steifigkeit sowie eine Redu-
zierung der Schiefstellung der Bremshalterarme unter
Bremsumfangslast. Dies wird vorteilhaft bei geringem
Bremshaltergewicht erreicht. Um trotz des Freiraums
für den fahrzeugfest montierten Bremshalter eine aus-
reichend steife Struktur zu erzielen, wird auf die vorhan-
dene Steifigkeit des fahrzeugfesten Verbindungsbau-
teils, beispielsweise des Radträgers oder des Achs-
schenkel, zurückgegriffen. Weiterhin wird durch die er-
findungsgemäße Gestaltung des Bremshalters selbst
bei hohen Bremsumfangskräften eine weitgehend par-
allele Belagführung gestattet. Hierdurch wird nicht nur
eine Schrägstellung der Beläge und damit deren schrä-
ger Verschleiß weitgehend vermieden. Es werden auch
erhebliche Vorteile hinsichtlich der Bildung von Geräu-
schen und Schwingungen während des Bremsvorgan-
ges aber auch außerhalb dieses Vorgangs erreicht.
Grundsätzlich erstreckt sich der erfindungsgemäße Lö-
sungsansatz sowohl auf Bremshalterausführungen mit
genau zwei Bremshalterarmen als auch auf solche mit
drei oder mehr Bremshalterarmen wobei gegebenen-
falls auch mehr als ein Bremsgehäuse zum Einsatz
kommen kann. Gleichfalls sind auch mehr als zwei Be-
festigungsbereiche möglich. Dabei müssen nicht not-
wendigerweise zwischen allen Befestigungsbereichen
Freiräume ausgebildet sein. Beispielsweise können bei
mehreren Befestigungsbereichen jeweils nur zwei be-
nachbarten Befestigungsbereiche mit einem dazwi-
schenliegenden Freiraum versehen sein. Weiterhin
kann es bei Bauformen mit drei oder mehr Bremshalter-
armen je nach Anwendungsfall sinnvoll sein, nicht alle,
sondern nur bestimmte Bremshalterarme durch einen
Steg miteinander zu verbinden. Insbesondere ist es
denkbar nur jeweils benachbarte Bremshalterarme mit
einem Steg zu verbinden. Eine besonders vorteilhafte
Bremshaltervariante mit mehreren Bremshalterarmen
sowie Befestigungsbereichen ergibt sich durch Kombi-
nation der letztgenannten Merkmale. Demnach ist es
sinnvoll die einzelnen Bremshalterarme alternierend
miteinander zu verbinden. D. h. zwei benachbarte
Bremshalterarme die mit einem Steg verbunden sind,
weisen am zugehörigen Basisabschnitt zwischen den
entsprechend benachbarten Befestigungsbereichen ei-
nen Freiraum auf. Ein daran sich anschließendes Paar
von Bremshalterarmen ist hingegen über einen zwi-
schen den zugehörigen Befestigungsbereichen durch-
gehenden Basisabschnitt verbunden während kein zu-
sätzlicher Verbindungssteg vorgesehen ist. Derart ge-
staltete Paare von Bremshalterarmen können beliebig
aneinandergereiht werden.
[0007] Gemäß einer vorteilhaften Ausführung des
Bremshalters insbesondere für Teilbelagscheibenbrem-
sen zur Umsetzung hoher Bremsleistungen ist vorgese-

hen, dass der Bremshalter zumindest drei Bremshalter-
arme aufweist und dass alle Bremshalterarme in Ab-
stand zum Basisabschnitt, vorzugsweise an den jeweils
dem Basisabschnitt abgewandten Enden, durch einen
Steg miteinander verbunden sind. Dadurch ergibt sich
eine besonders steife Bremshalterstruktur, die nur ge-
ringe belastungsspezifische Verformungen zulässt.
[0008] Eine weitere bevorzugte Gestaltung des
Bremshalter wird dadurch erreicht, dass der Bremshal-
ter zumindest drei Befestigungsbereiche aufweist und
dass jeweils zwischen zwei Befestigungsbereichen ein
Freiraum ausgebildet ist. Damit wird einerseits Gewicht
gespart und andererseits wird die Bremshaltersteifigkeit
am Basisabschnitt gezielt reduziert, um unter Last eine
möglichst parallele Verformung der Bremshalterarme
zu realisieren.
[0009] Eine sinnvolle Variante des Bremshalters er-
gibt sich dadurch, dass die Befestigungsbereiche in ei-
nem bezogen auf die Bremsscheibenachse hinreichen-
den radialen Abstand unterhalb einer Verbindungslinie
zwischen den beiden Bremshalterarmen angeordnet
sind. Hierdurch wird unter Last eine Parallelverformung
der Bremshalterarme und damit eine Beibehaltung der
parallelen Bremsbelagausrichtung unterstützt.
[0010] Im einfachsten Fall kann der Steg zur Verbin-
dung der beiden Bremshalterarme, vorzugsweise der
Enden der Bremshalterarme, im wesentlichen aus bal-
kenförmig gestaltet sein. Diesbezüglich besteht jedoch
noch Weiterentwicklungspotential um den Steg ent-
sprechend der auftretenden Belastungen auszubilden.
Demzufolge kann beispielsweise an Stegbereichen mit
geringerer Belastung gezielt Material entfernt werden
kann, um Gewicht zu sparen. Vorteilhaft kann dabei in
Weiterbildung der Erfindung der Steg bzw. Balken eine
gewebeartige oder fachwerkartige Struktur annehmen,
um derart eine Leichtbaukonstruktion umzusetzen. Die-
se Maßnahmen am Steg sollten jedoch derart ausgelegt
werden, dass sich die Gesamtsteifigkeit des erfindungs-
gemäßen Bremshalters nicht oder nur geringfügig än-
dert.
[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert.
[0012] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine räumliche Ansicht eines Bremshalters in
einer ersten Ausführungsform,

Fig. 2 zwei räumliche Ansichten eines Bremshalters
mit Bremsgehäusen in einer zweiten Ausfüh-
rungsform,

Fig. 3 zwei räumliche Ansichten des Bremshalters
aus Fig. 2.

[0013] Die in den Figuren dargestellten Bremshalter
1, 21 sind für den Einsatz in Teilbelagscheibenbremsen,
insbesondere in Kraftfahrzeugen, bestimmt. Derartige
Teilbelagscheibenbremsen umfassen einen fahrzeug-
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fest montierbaren Bremshalter 1, 21 sowie zumindest
ein Bremsgehäuse, das eine nicht gezeigte zugehörige
Bremsscheibe und beiderseits der Bremsscheibe ange-
ordnete Bremsbeläge sattelartig übergreift. Dabei sind
die Bremsbeläge verschiebbar im Bremshalter geführt
und die bei einer Bremsbetätigung an den Bremsbelä-
gen auftretenden Bremsumfangskräfte werden eben-
falls über den Bremshalter abgeführt.
[0014] Figur 1 zeigt eine dreidimensionale Ansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Bremshalters 1 in einer ersten
Ausführungsform. Der Bremshalter 1 besitzt einen Ba-
sisabschnitt 2, der sich in Einbaulage auf einer Brems-
scheibenseite im wesentlichen parallel zur Bremsschei-
benreibfläche erstreckt. An den Basisabschnitt 2 schlie-
ßen sich zwei Bremshalterarme 3 an, die senkrecht zum
Basisabschnitt 2 verlaufen und damit bezogen auf die
Bremsscheibenachse in axialer Richtung den äußeren
Rand einer nicht gezeigten Bremsscheibe überragen.
Der Basisabschnitt 2 weist weiterhin zwei Befestigungs-
bereiche 4 auf, über die sich der Bremshalter 1 lösbar
an einem fahrzeugfesten Bauteil, insbesondere einem
Radträger oder Achsschenkel eines Kraftfahrzeuges
montieren lässt. In der konkreten Bremshaltervariante
ist der Befestigungsbereich 4 mit einem Durchgangs-
loch 14 versehen, über das der Bremshalter 1 fahrzeug-
fest verschraubt werden kann. Damit kann sich der Be-
festigungsbereich 4 in der fahrzeugfesten Einbaulage
des Bremshalters 1 unter Last zumindest geringfügig
um die Achse des Durchgangslochs 14 verdrehen.
[0015] Die im Abstand voneinander angeordneten
parallelen Bremshalterarme 3 sind vorzugsweise ein-
stückig mit dem Basisabschnitt 2 verbunden und die-
nen, bezogen auf die Bremsscheibenachse, zur axial
verschiebbaren Führung und Abstützung nicht gezeig-
ter Bremsbeläge. Dazu sind in den Bremshalterarmen
3 jeweils axiale Führungsabschnitte 5 in Form von Nu-
ten ausgebildet, die in radialer Richtung nach außen ge-
öffnet sind. Die nicht gezeigten Bremsbeläge greifen mit
hakenförmigen, seitlichen Tragteilen in die nutförmigen
Führungsabschnitte 5 ein und ermöglichen damit die an
den Bremsbelägen in Umfangsrichtung auftretende
Reibungskraft auf die Bremshalterarme 3 zu übertra-
gen. Im einzelnen wird dies durch senkrecht zur Um-
fangsrichtung orientierte Abstützflächen 6 innerhalb der
Führungsabschnitte 5 realisiert. Die einander zu- bzw.
abgewandten Abstützflächen 6 bewirken zusammen
mit entsprechend orientierten Anlageflächen an den
nicht gezeigten Bremsbelägen eine ziehende und/oder
drückende Abstützung der beiden Bremsbeläge am
Bremshalter. Idealerweise kann durch gezielte Ausle-
gung der Toleranzfelder für die Tragteile der Bremsbe-
läge bzw. die Führungsabschnitte 5 erreicht werden,
dass sich bei den üblicherweise im Betrieb häufig auf-
tretenden geringen Bremsanlagekräften eine einlauf-
seitig ziehende Abstützung beider Bremsbeläge ein-
stellt. Erst bei größeren Bremsanlegekräften und der
Übertragung höherer Bremsleistungen erfolgt eine
kombinierte ziehende wie drückende Abstützung beider

Bremsbeläge am Bremshalter 1 und damit die Übertra-
gung der Reibungskräfte auf beide Bremshalterarme 3.
Die gezielte Auslegung der zugehörigen Toleranzfelder
am Bremsbelag bzw. am Bremshalter ermöglicht jedoch
auch die Einstellung anderer Abstützverhältnisse für
den Bremsbelag. Grundsätzlich ist die erfindungsgemä-
ße Ausbildung des Bremshalters 1 unabhängig von der
jeweils vorliegenden Art der Bremsbelagabstützung an
den Bremshalterarmen 3. Demgemäss ist ebenso eine
alternative Ausführung der Bremshalterarme 3 denkbar,
bei der die Führungsabschnitte 5 nicht nutartig gestaltet
sind, sondern lediglich einander zugewandte Abstütz-
flächen 6 aufweisen, um eine rein drückenden Abstüt-
zung beider Bremsbeläge zu erzielen. Entscheidend ist
jeweils die im wesentlichen gleichmäßig parallele Ver-
schiebung der Bremsbeläge auf beiden Bremsschei-
benseiten ohne eine übermäßige Schiefstellung.
[0016] Der erfindungsgemäße Bremshalter 1 unter-
scheidet sich von den bekannten Bremshaltern im we-
sentlichen dadurch, dass der Basisabschnitt 2 in dem
Bereich zwischen den Befestigungsbereichen 4 einen
Freiraum 9 aufweist. Somit sind die Befestigungsberei-
che 4 ausschließlich über die Bremshalterarme 3 sowie
den Steg 10 mit einer Materialverbindung versehen. Da
die beiden Teile des Basisabschnittes 2 nicht steif mit-
einander verbunden sind ergibt sich für die beiden
Bremshalterarme 3 hinsichtlich ihrer Basisseite eine
sehr viel größere Elastizität. Demgegenüber sind, und
auch das in Abweichung zu den bekannten Bremshal-
tern, die beiden dem Basisabschnitt 2 abgewandten En-
den der Arme 3 über einen Steg 10 miteinander einstük-
kig verbunden. Dies erhöht die Steifigkeit des Brems-
halters 1 und reduziert demzufolge dessen Verformung
unter Last. Allgemein muss der Steg 10 nicht notwendi-
gerweise an den-Enden der Bremshalterarme 3 ange-
ordnet sein, es bietet sich jedoch eine Anordnung des
Stegs 10 im Abstand vom Basisabschnitt 4 des Brems-
halters 1 an. Der Bremshalter 1 bildet somit insgesamt
mit dem Basisabschnitt 2, den Bremshalterarmen 3 und
dem Steg 10 eine rahmenförmige Struktur, die im Be-
reich des Freiraums 9, d. h. zwischen den Befestigungs-
abschnitten 4, teilweise geöffnet ist. Diese offene Rah-
menstruktur ist aufgrund ihrer Steifigkeit unempfindlich
gegen Verformungen und erfordert außerdem nur ein
geringes Bauteilgewicht. Durch die lösbare Befestigung
des Bremshalters 1 an einem fahrzeugfesten Bauteil
wird ferner unter Last auch die Steifigkeit dieses fahr-
zeugfesten Bauteils für die Übertragung der Bremsum-
gangskräfte herangezogen.
[0017] Der die Bremshalterarme 3 verbindende Steg
10 ist gemäß Ausführung nach Figur 1 einstückig an den
Bremshalter 1 angeformt.
[0018] Selbstverständlich kann ein solcher Steg auch
auf anderem Wege mit den Bremshalterarmen 3 ver-
bunden werden. In einer ersten Variante weist der Steg
einen im wesentlichen rechteckigen oder runden Quer-
schnitt auf. Dieser Stegquerschnitt kann jedoch vorteil-
haft an die jeweiligen Belastungen angepasst werden.
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Insbesondere bietet sich die Möglichkeit, aus Gewichts-
gründen den Stegquerschnitt in Zonen geringerer Bela-
stung gezielt zu reduzieren. Außerdem sind für den Steg
10 auch gewebe- oder Fachwerkartige Leichtbaustruk-
turen denkbar.
[0019] Die lösbare Befestigung des Bremshalters 1
mittels axialer Verschraubung an einem fahrzeugfesten
Bauteil, insbesondere einem nicht gezeigten Radträger
oder Achsschenkel, lässt unter Last eine zumindest ge-
ringfügige Verdrehung des Befestigungsabschnitts 4
um die Achse des Durchgangslochs 14 zu. Damit wird
hinsichtlich der Verformungen bei Bremsumfangslast
an einer axial inneren Bremsbelagabstützzone 8 eine
Elastizität erreicht. Hierdurch wird bei auftretenden
Bremsumfangkräften die gleichmäßige Parallelver-
schiebung der inneren und äußeren Bremsbelagab-
stützzonen 8, 7 an den Bremshalterarmen 3 unterstützt.
Eine Schiefstellung der Bremsbeläge bei Bremsbetäti-
gung wird somit weitgehend verhindert.
[0020] Eine weitere Maßnahme die Schiefstellung der
Bremsbeläge bei Bremsbetätigung zu mindern besteht
darin, die Elastizität der Bremsbelagabstützzonen zu re-
duzieren und damit die Steifigkeit des Bremshalters 1
zu steigern. Dies lässt sich durch starre Fixierung der
Befestigungsabschnitte 4 am fahrzeugfesten Bauteil er-
reichen. Dazu kann man beispielsweise bei axialer Ver-
schraubung des Bremshalters 1 gemäß Figur 1 die Ver-
drehbarkeit der Befestigungsabschnitte 4 gegenüber
dem fahrzeugfesten Bauteil unterbinden. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, die Verschraubungsrichtung
und damit die Ausrichtung der Befestigungsabschnitte
4 zu ändern. Bei, bezogen auf die Bremsscheibenach-
se, radialer oder tangentialer Verschraubungsausrich-
tung sind die Befestigungsabschnitte 4 gegenüber dem
fahrzeugfesten Bauteil starr festgelegt. Dies führt zu ei-
ner erheblichen Steifigkeitserhöhung des gesamten
Bremshalters 1 und gleichsam zu einer Reduzierung
belastungsspezifischer Verformungen des Bremshal-
ters 1.
[0021] Am Bremshalter 1 nach Figur 1 ist neben den
Bremsbelägen auch ein nicht gezeigtes Bremsgehäuse
schwimmend gelagert. Dazu sind in den Bremshalter-
armen 3 axiale Löcher 12, 13 vorgesehen zur Befesti-
gung bzw. zum Zusammenwirken mit zugehörigen Füh-
rungsbolzen, über die das Bremsgehäuse axial ver-
schiebbar am Bremshalter angeordnet ist. Die im Ab-
stand voneinander axial orientierten Führungsbolzen
sind entweder innerhalb von Bohrungen des nicht ge-
zeigten Bremsgehäuses befestigt und in den Löchern
12, 13 axial verschiebbar gelagert oder aber umgekehrt
am Bremshalter befestigt und bezüglich des Bremsge-
häuses verschiebbar gelagert. Wie bereits der Brems-
halterausführung nach Figur 1 zu entnehmen ist besteht
die Möglichkeit gleiche oder aber auch unterschiedlich
gestaltete Führungsbolzen zu verwenden. Dement-
sprechend sind auch die Löcher 12, 13 gleich oder un-
terschiedlich gestaltet. Beispielweise kann ein zur Um-
fangskraftübertragung ausgelegter stabiler Tragbolzen

mit einem klein dimensionierten reinen Führungsbolzen
kombiniert werden. Aufgrund der Parallelverformung
der Bremshalterarme ist weiterhin denkbar mehrere
Tragbolzen an einem Bremshalter miteinander zu kom-
binieren, ohne die Leichtgängigkeit der verschiebbaren
Bremsgehäuseführung zu gefährden.
[0022] Vorzugsweise sind die innerhalb der Löcher 12
und 13 angeordneten, nicht gezeigten Führungsbolzen
in unmittelbarer Nähe der in Umfangsrichtung elasti-
schen inneren Belagabstützung 8 am Bremshalter 1 po-
sitioniert. Die Anordnung der Führungsbolzen unmittel-
bar an der inneren Belagabstützung 8 resultiert in einer
erheblichen Reduzierung der Schiefstellung des
Bremsgehäuses bei Aufnahme hoher Bremsumfangs-
kräfte durch den Bremshalter 1. Bei derartig hohen
Bremsumfangskräften folgen die Löcher 12, 13 mit den
Führungsbolzens unter Beibehaltung ihrer parallelen,
axialen Ausrichtung der elastischen Verformung der in-
neren Belagabstützung 8, bezogen auf die Bremsschei-
bendrehrichtung, sowohl einlauf- als auch auslaufseitig.
Es ergibt sich damit im wesentlichen eine Parallelver-
schiebung der inneren wie auch der äußeren Belagab-
stützung sowie der nicht dargestellten Führungsbolzen
in Drehrichtung der nicht gezeigten Bremsscheibe. Eine
mögliche Schiefstellung der Bremshalterarme 3 bzw. ei-
ne Schiefstellung des Bremsgehäuses kann dadurch
erfolgreich vermieden bzw. in ganz erheblichem Maß re-
duziert werden.
[0023] Den Figuren 2 und 3 ist eine zweite vorteilhafte
Ausführung eines Bremshalters 21 zu entnehmen, wo-
bei Figur 2 den Bremshalter 21 als Bestandteil einer vor-
montierten Teilbelagscheibenbremse 18 zeigt. Die Teil-
belagscheibenbremse 18 ist als Schwimmsattel-Schei-
benbremse ausgebildet und umfasst einen Bremshalter
21, zwei schwimmend am Bremshalter 21 gelagerte
Bremsgehäuse 20 sowie jedem Bremsgehäuse 20 zu-
geordnete Bremsbeläge 16, 17, die in Einbaulage der
Teilbelagscheibenbremse 18 in einem Kraftfahrzeug
beiderseits eine nicht gezeigten zugehörigen Brems-
scheibe angeordnet sind. Es handelt sich damit um eine
Teilbelagscheibenbremse 18, die in der Lage ist hohe
Bremsleistungen zu übertragen und demzufolge zwei
Bremsgehäuse 20 besitzt.
[0024] Der Bremshalter 21 dient der Befestigung der
Teilbelagscheibenbremse 18 an einem fahrzeugfesten
Bauteil, insbesondere einem Radträger oder Achs-
schenkel. Dazu weist der Bremshalter 21 an einem auf
einer Bremsscheibenseite befindlichen Basisabschnitt
22 mehrere Befestigungsbereiche 24 mit Durchgangs-
löchern 34 auf. Über die Durchgangslöcher 34 kann der
Bremshalter 21 somit lösbar an einem fahrzeugfesten
Radträger oder Achsschenkel verschraubt werden.
Ausgehend vom jeweiligen Basisabschnitt 22 erstrek-
ken sich drei Bremshalterarme 23 axial über den Rand
der nicht gezeigten Bremsscheibe und verlaufen damit
im wesentlichen rechtwinklig gegenüber dem Basisab-
schnitt 22. An jedem Bremshalterarmen sind Führungs-
abschnitte 25 mit axial inneren sowie äußeren Brems-
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belagabstützzonen 26, 27 ausgebildet, um die beider-
seits der Bremsscheibe angeordneten Bremsbeläge 16,
17 aufzunehmen. Im einzelnen sind die Bremsbeläge
16, 17 mit seitlichen Ansätzen axial verschiebbar in den
Führungsabschnitten 25 geführt. Die bei Bremsbetäti-
gung an den Bremsbelägen 16, 17 auftretenden Brem-
sumfangskräfte werden innerhalb der Abstützzonen 26,
27 über entsprechende Abstützflächen 28 auf den
Bremshalter 21 übertragen. Ziel ist dabei eine möglichst
gleichmäßige Umfangskraftübertragung bzw. Lastver-
teilung im Bremshalter 21 zu erreichen. Dazu sind die
drei Bremshalterarme 23 in axialem Abstand zum Ba-
sisabschnitt, insbesondere an ihren dem Basisabschnitt
22 abgewandten Enden, mittels eines Stegs 30 verbun-
den. Dies führt zu einer Steifigkeitserhöhung des
Bremshalters 21 und somit zu einer Reduzierung der
Verformung der Bremshalterarme 23 infolge Bremsum-
fangslast. Aufgrund unterschiedlicher Hebelarme an
der inneren 26 bzw. äußeren Bremsbelagabstützzone
27 besteht an Bremshalterarmen 23 unter Umfanglast
grundsätzlich die Tendenz zu verschieden starken Ver-
formungen an der inneren und der äußeren Bremsbe-
lagabstützzone 26, 27. Dies äußert sich in einer uner-
wünschten Schiefstellung der Bremsbeläge 16, 17 bzw.
der Bremsgehäuse 20 gegenüber der Bremsscheibe.
Zur Verhinderung dieses Effekts ist zwischen den Befe-
stigungsbereichen 24 jeweils ein Freiraum 29 ausgebil-
det, so dass der Basisabschnitt 22, zwei Bremshalter-
arme 23 und der Steg 30 jeweils eine rahmenförmige
Struktur bilden die zwischen den Befestigungsberei-
chen 24 geöffnet ist. D. h. zumindest zwei in Umfangs-
richtung benachbarte Befestigungsbereiche 24 sind
ausschließlich über die Bremshalterarme 23 sowie den
Steg 30 mit einer Materialverbindung versehen. Da-
durch wird die Elastizität der axial innenliegenden
Bremsbelagabstützzonen 26 erhöht, woraus unter Um-
fangslast eine im wesentlichen parallele Verschiebung
der Bremsbeläge 16, 17 folgt. Die Bremshaltergestal-
tung mit Steg 30 und Freiraum zwischen den Befesti-
gungsbereichen 24 zum fahrzeugfesten Bauteil unter-
bindet damit in erheblichem Maße die unerwünschte
Schiefstellung der Bremsbeläge 16, 17. Dabei wird eine
Bremshalterausführung hoher Steifigkeit erreicht, die
unter anderem die Bauteilsteifigkeit eines zugehörigen
fahrzeugfesten Radträgers oder Achsschenkels aus-
nutzt. Gleichermaßen besitzt ein derartiger Bremshalter
21 nur ein geringes Bauteilgewicht.
[0025] Am Bremshalter 21 nach den Figuren 2 und 3
sind außerdem noch zwei Bremsgehäuse 20 verschieb-
bar gelagert. In diesem Zusammenhang sind am Basis-
abschnitt 22 Löcher 31 vorgesehen zur Befestigung von
Bolzenführungen 32, die jeweils zwischen dem Brems-
halter 21 und dem Bremsgehäuse 20 wirksam sind. Die
erfindungsgemäße Gestaltung des Bremshalters 21,
die eine aufgrund einer Steifigkeitserhöhung eine Re-
duzierung belastungsspezifischer Verformungen und
damit einer Bremsbelagschiefstellung bewirkt, äußert
sich außerdem in einer verbesserten Führung der

Bremsgehäuse 20. Wie bei den Bremsbelägen 16, 17
wird auch für die Bremsgehäuse 20 eine Schiefstellung
unter Bremsumfangslast verhindert bzw. in erheblichem
Maße reduziert. Neben der in Figur 2 gezeigten Ausfüh-
rungsform der Teilbelagscheibenbremse 18 ist selbst-
verständlich ebenso möglich an einem Bremshalter 21
mit drei oder mehr Bremshalterarmen 23 nur ein einzi-
ges Bremsgehäuse 20 anzuordnen, das mehrere Ab-
schnitte mit jeweils zumindest einer Betätigungsvorrich-
tung 33 aufweist.
[0026] Eine zusätzliche Steifigkeitserhöhung für den
Bremshalter 21 ergibt sich bei starrer Anbindung der Be-
festigungsbereiche 24 an den fahrzeugfesten Radträ-
ger oder Achsschenkel. Dabei ist für den Bremshalter
21 in Einbaulage am Kraftfahrzeug eine mögliche Ver-
drehung der Befestigungsbereiche 24 um die Achse der
Durchgangslöcher 34 zu unterbinden. Dies lässt sich
beispielsweise durch verdrehfeste Anbindung der Befe-
stigungsbereiche 24 erreichen. Ein weitere Alternative
besteht in einer unterschiedlichen Ausrichtung der Be-
festigungsbereiche 24 bei der Verschraubung am fahr-
zeugfesten Radträger oder Achsschenkel. So ist es
denkbar die Verschraubung des Bremshalters 21, be-
zogen auf die Bremsscheibenachse, mit radialer bzw.
tangentialer Ausrichtung vorzunehmen.
[0027] Die in den Figuren dargestellten Varianten von
Bremshaltern 1, 21 besitzen zwei bzw. drei Bremshal-
terarme 3, 23 sowie in entsprechender Anzahl Befesti-
gungsbereiche 24. Die erfindungsgemäße Gestaltung
eines Bremshalters 1, 21 lässt sich jedoch auch auf
Bremshalterausführungen mit mehr als drei Bremshal-
terarmen 3, 23 sowie Befestigungsbereichen 24 aus-
dehnen. Dies gilt im gleichen Zuge auch für den Einsatz
mehrerer Bremsgehäuse 20. Dabei ist es weder not-
wendig alle Paare von in Umfangsrichtung benachbar-
ten Bremshalterarme 23 mit einem Steg 30 zu verbin-
den bzw. alle Paare von in Umfangsrichtung benachbar-
ten Befestigungsbereichen 24 mit einem dazwischen
liegenden Freiraum 29 zu versehen. Vielmehr sind zu-
mindest zwei einander benachbarte Bremshalterarme
23 mit einem Steg 30 verbunden und zumindest zwei
einander benachbarte Befestigungsbereiche 24 sind
dazwischenliegend mit einem Freiraum 29 ausgestat-
tet. Eine vorteilhafte nicht gezeigte Weiterbildung des
Bremshalters 21 nach den Figuren 2, 3 entsteht durch
Aneinanderreihung von einem ersten Paar benachbar-
ter Bremshalterarme 23, die mit einem Steg 30 verbun-
den sind und deren zugehöriges Paar von Befesti-
gungsbereichen 24 mit einem Freiraum 29 versehen ist,
mit einem zweiten Paar benachbarter Bremshalterarme
23, die ausschließlich über einen zwischen dem zuge-
hörigen Paar von Befestigungsbereichen 24 durchgän-
gigen Basisabschnitt 22 verbunden sind und die keinen
Verbindungssteg 30 aufweisen. Derartige Paare von
Bremshalterarmen 23 können in beliebiger Anzahl an-
einandergereiht werden und ergeben in gewisser Weise
eine alternierende Struktur des gesamten Bremshalters
21.
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Patentansprüche

1. Bremshalter (1, 21) für eine Teilbelagscheiben-
bremse (18), die einen fahrzeugfest angeordneten
Bremshalter (1, 21), beiderseits einer zugehörigen
Bremsscheibe angeordnete Bremsbeläge (16, 17)
und zumindest ein die Bremsscheibe sowie die
Bremsbeläge (16, 17) umgreifendes Bremsgehäu-
se (20) aufweist, mit einem Basisabschnitt (2, 22),
mit zumindest zwei im wesentlichen rechtwinklig
zum Basisabschnitt (2, 22) verlaufenden Bremshal-
terarmen (3, 23), zur verschiebbaren Aufnahme von
Bremsbelägen (16, 17) der Teilbelagscheibenbrem-
se (18) und mit mindestens zwei Befestigungsbe-
reichen (4, 24) zur lösbaren fahrzeugfesten Befe-
stigung des Bremshalters (1, 21), dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest zwei Bremshalter-
arme (3, 23) in Abstand zum Basisabschnitt (2, 22)
durch wenigstens einen Steg (10, 30) miteinander
verbunden sind und dass der Basisabschnitt (2, 22)
zwischen zumindest zwei Befestigungsbereichen
(4, 24) einen Freiraum (9, 29) aufweist.

2. Bremshalter (1, 21) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bremshalter (1, 21) zu-
mindest drei Bremshalterarme (23) aufweist und
dass alle Bremshalterarme (23) im Abstand zum
Basisabschnitt (22) durch einen Steg (30) miteinan-
der verbunden sind.

3. Bremshalter (1, 21) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bremshalter (1, 21) zumindest drei Befesti-
gungsbereiche (24) aufweist und dass jeweils zwi-
schen zwei Befestigungsbereichen (24) ein Frei-
raum (29) ausgebildet ist.

4. Bremshalter (1, 21) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungsbereiche (4, 24) in einem hinrei-
chenden Abstand unterhalb einer Verbindungslinie
zwischen jeweils zwei Bremshalterarmen (3, 23)
angeordnet sind.

5. Bremshalter (1, 21) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der die Bremshalterarme (3, 23) verbindende Steg
(10, 30) mit an die Belastung angepassten Materi-
alausnehmungen versehen ist.

6. Bremshalter (1, 21) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Materialausnehmungen
derart angeordnet sind, dass sich eine fachwerkar-
tige Struktur ergibt.
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