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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Scheibenbremse  für 
Fahrzeuge,  insbesondere  Straßenfahrzeuge,  mit  ei- 
nem  auf  einer  Seite  einer  Bremsscheibe  eine  Zu- 
spannvorrichtung  aufweisenden  Bremssattel,  wobei 
die  Zuspannvorrichtung  einen  um  eine  Drehachse 
drehbaren  Exzenter  aufweist,  der  mittels  eines 
Drehhebels  (8)  drehbar  ist,  der  radial  von  der  Dreh- 
achse  (10)  auskragt,  die  ihrerseits  die  Achse  (9) 
der  Bremsscheibe  (2)  rechtwinklig  kreuzt,  und  wo- 
bei  der  Exzenter  (16)  über  ein  parallel  zur  Achse 
der  Bremsscheibe  verschiebliches  Drückstück  mit 
integrierter  Spielnachstellvorrichtung  mit  einer  ver- 
schieblich  im  Bremssattel  gelagerten  Bremsbacke 
in  Wirkverbindung  steht. 

Eine  derartige  Scheibenbremse  ist  beispiels- 
weise  aus  der  US-A-3  371  753  bekannt.  Der  Exzen- 
ter  wirkt  hierbei  unmittelbar  mit  der  der  Brems- 
scheibe  abgewandten  Stirnfläche  des  Druckstückes 
zusammen,  an  den  gegenseitigen  Anlageflächen 
tritt  daher  beim  mechanischen  Zuspannen  der 
Scheibenbremse  den  Wirkungsgrad  für  die  Zu- 
spannkraft  mindernde  Reibung  mit  entsprechen- 
dem  Verschleiß  auf.  Außerdem  ist  offensichtlich  nur 
ein  etwa  mittig  an  der  Bremsbacke  angreifender 
Druckstößel  vorgesehen,  durch  diese  zentrale 
Krafteinleitung  in  die  Bremsbacke  ist  keine  über 
deren  Länge  gleichmäßige  Anpressung  an  die 
Bremsscheibe  gewährleistet. 

Zum  Mindern  der  durch  Gleitlagerungen  be- 
dingten  Reibung  mit  ihren  negativen  Auswirkungen 
hinsichtlich  Verschleiß  und  Wirkungsgrad  und  zum 
Erzielen  eines  großen  Übersetzungsverhältnisses 
ist  es  aus  der  DE-C-26  14  321  bekannt,  den  Dreh- 
hebel  bremsscheibenabgewandt  mit  einer  Wälzflä- 
che,  mit  welcher  er  sich  an  einer  ebenen  Widerla- 
gerfläche  des  Bremssattels  abstützt,  und  brems- 
scheibenseitig  mit  einer  Führungsbahn  für  eine 
Rolle  zu  versehen,  welche  andererseits  an  einer 
stirnseitigen,  ebenen  Fläche  des  Druckstößels  ab- 
rollbar  ist.  Zum  Haltern  des  in  Bewegungsrichtung 
zu  seiner  Lage  bei  gelöster  Scheibenbremse  von 
einer  Feder  belasteten  Drehhebels  ist  ein  in  eine 
Ausnehmung  des  letzteren  eingreifender  Stift  vor- 
gesehen;  diese  Stiftlagerung  kann  zu  Zwängungen 
führen,  außerdem  kann  der  Drehhebel  bei  großen 
Bremshüben  aus  dieser  Stiftlagerung  ausrasten. 
Auch  bei  dieser  Scheibenbremse  ist  offensichtlich 
nur  eine  Zuspannvorrichtung  vorgesehen,  welche 
zentral  an  der  Bremsbacke  angreift. 

Mit  der  nicht  vorveröffentlichten  DE-Anmeldung 
DE-A-36  10  569  wurde  bereits  eine  Bremsscheibe 
mit  einem  zentralen  Drehhebel  vorgesehen,  wobei 
der  Drehhebel  über  ein  Synchrongetriebe  auf  zwei 
zu  seinen  beiden  Seiten  angeordnete  Druckstößel 
einwirkt.  Das  Synchrongetriebe  umfaßt  dabei  einen 
Zahnriemen-  bzw.  Kettenantrieb,  der  den  Druck- 

stücken  zugehörende  Zahnräder  antreibt.  Durch 
die  Doppelanordnung  der  Druckstücke  wird  eine 
gleichmäßige  und  einen  Schrägverschleiß  aus- 
schließende  Anpressung  der  Bremsbacke  gewähr- 

5  leistet. 
Aus  der  ebenfalls  nicht  vorveröffentlichten  DE- 

Anmeldung  DE-A-35  44  475  ist  es  zur  Aufnahme 
von  Querverschiebungen  an  der  Kraftabgabe  von 
Druckstößeln  bekannt,  an  den  Druckstößeln  eine 

io  begrenzt  querverschiebliche  Druckplatte  zu  haltern, 
die  über  eine  ebene  Rollenlagerung  gegen  eine 
Radialfläche  des  Druckstößels  abgestützt  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Scheibenbremse  der  eingangs  genannten  Art  der- 

75  art  auszugestalten,  daß  sie  in  ihrer  Zuspannvorrich- 
tung  keine  gleitreibungsbehafteten  Teile  aufweist 
und  somit  gleitreibungsbedingten  Verschleiß  und 
Wirkungsgradminderungen  vermeidet.  Außerdem 
soll  durch  eine  Doppelanordnung  der  synchron  zu 

20  betätigenden  und  nachzustellenden  Druckstößel 
eine  gleichmäßige  und  Schrägverschleiß  ausschlie- 
ßende  Anpressung  der  Bremsbacke  an  die  Brems- 
scheibe  erreicht  werden.  Weiterhin  soll  die  Schei- 
benbremse  einen  einfachen  Aufbau  aus  wenigen, 

25  robust  gestaltbaren  Einzelteilen  aufweisen,  wodurch 
niedrige  Herstellungskosten  und  eine  hohe  Funk- 
tionssicherheit  bei  langen,  wartungsfreien  Betriebs- 
zeiten  der  Scheibenbremse  erreichbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  durch 
30  die  Kombination  der  Merkmale  gelöst,  daß 

-  der  Drehhebel  beidseitig  je  einen  etwa  halb- 
zylindrischen  Ansatz  trägt,  deren  in  der 
Bremsscheibe  und  dem  Exzenter  abgewand- 
te,  zur  Drehachse  gleichachsige,  halbzylindri- 

35  sehe  Flächen  über  je  eine  Rollenlagerung 
gegen  entsprechend  innenzylindrische  Flä- 
chen  des  Bremssattels  drehbar  abgestützt 
sind, 

-  die  beiden  Ansätze  bremsscheibenseitig  und 
40  den  halbzylindrischen  Flächen  abgewandt 

den  über  ihre  axiale  Länge  durchgehend  aus- 
gebildeten  Exzenter  tragen, 

-  am  Exzenter  bremsscheibenseitig  eine  zur 
Radialebene  der  Bremsscheibe  parallel  lau- 

45  fende  Druckplatte  anliegt,  die  andererseits 
über  eine  ebene  Rollenlagerung  tangential 
zum  Exzenter  begrenzt  verschieblich  am 
mittleren  Bereich  einer  Traverse  abgestützt 
ist, 

50  -  die  sich  parallel  zur  Radialebene  der  Brems- 
scheibe  erstreckende  Traverse  senkrecht  zu 
dieser  Radialebene  verschieblich  am  Brems- 
sattel  gelagert  ist  und  an  ihren  beiden  Enden 
mit  je  einem  sich  rechtwinklig  zur  Radialebe- 

55  ne  erstreckenden  und  relativ  zum  Bremssat- 
tel  verschieblichen  Gewinderohr  verschraubt 
ist,  deren  jedes  gegen  die  Rückseite  der 
Bremsbacke  abgestützt  ist,  und 
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-  die  beiden  Gewinderohre  mittels  eines  sie 
verbindenen  Synchronantriebes,  bestehend 
aus  auf  den  Gewinderohren  axialverschieb- 
lich,  aber  undrehbar  gelagerten  Zahnrädern, 
nur  synchron  drehbar  sind. 

Nach  der  weiteren  Erfindung  mögliche,  vorteil- 
hafte  Ausgestaltungen  einer  derartigen  Scheiben- 
bremse  sind  den  Merkmalen  der  Unteransprüche 
entnehmbar. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
für  eine  nach  der  Erfindung  ausgebildete  Scheiben- 
bremse  dargestellt,  und  zwar  zeigt 

Fig.1  einen  Querschnitt  durch  den 
Bremssattel, 

Fig.2  linksseitig  eine  Ansicht  eines 
teilweise  aufgebrochen  darge- 
stellten  Bremssattels  und 
rechtsseitig  einen  Schnitt  ge- 
mäß  Linie  II-II  in  Fig.1  durch 
den  Bremssattel, 

Fig.3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie 
III-III  in  Fig.2  und 

Fig.4a  bis  4c  eine  Einzelheit  in  unterschiedli- 
chen  Funktionsstellungen. 

Die  Scheibenbremse  weist  einen  Sattel  1  auf, 
der  gemäß  der  einen  Schnitt  nach  Linie  l-l  in  Fig.2 
darstellenden  Fig.1  eine  dem  abzubremsenden 
Fahrzeugrad  zugeordnete  Bremsscheibe  2  über- 
greift  und  zur  einen  Seite  der  Bremsscheibe  2  eine 
Bremsbacke  3  mit  einem  Bremsbelag  4  unmittelbar 
abstützt  und  zur  anderen  Seite  der  Bremsscheibe  2 
eine  Zuspannvorrichtung  5  aufweist.  Der  Bremssat- 
tel  1  ist  vermittels  üblicher,  nicht  dargestellter  Füh- 
rungsmittel  quer  zur  Bremsscheibe  2  verschieblich 
gehaltert.  Bezogen  auf  die  Bremsscheibe  2  ist  ge- 
genüberliegend  zur  Bremsbacke  3  im  Bremssattel 
1  eine  weitere  Bremsbacke  6  mit  einem  Bremsbe- 
lag  7  in  Querrichtung  zur  Bremsscheibe  2  ver- 
schieblich  gelagert. 

Der  Zuspannvorrichtung  5  gehört  ein  Drehhe- 
bel  8  zu,  der  von  einer  zentralen  Stelle  des  Brems- 
sattel  1  seitlich  auskragt.  Zu  seiner  um  eine  die 
Achse  9  der  Bremsscheibe  2  rechtwinklig  über- 
kreuzenden  Drehachse  10  drehbaren  Lagerung  am 
Bremssattel  1  weist  der  Drehhebel  8  beidseitig  je 
einen  im  Querschnitt  im  wesentlichen  halbzylindri- 
schen  Ansatz  11  auf,  deren  halbzylindrischen  Flä- 
chen  12  der  Bremsscheibe  2  abgewandt  sind.  Jede 
halbzylindrische  Fläche  12  ist  über  eine  ebenfalls 
halbzylindrische  Rollenlagerung  13  mit  in  einem 
Käfig  14  geführten  Rollen  gegen  eine  entspre- 
chend  innenzylindrische  Fläche  15  um  die  Dreh- 
achse  10  drehbar  abgestützt.  Gegenüberliegend  zu 
ihrem  halbzylindrischen  Flächen  12  und  damit  der 
Bremsscheibe  2  zugewandt  tragen  die  beiden  An- 
sätze  11  einen  etwa  über  deren  ganze  Länge 
durchgehend  ausgebildeten  Exzenter  16,  dessen 
wirksame  Oberfläche  eine  Zylinderfläche  17  um 

eine  zur  Drehachse  10  parallele,  jedoch  etwas  ver- 
setzte  Achse  18  bildet.  Mit  seiner  Zylinderfläche  17 
liegt  der  Exzenter  16  an  einer  zur  Radialebene  19 
der  Bremsscheibe  2  parallel  verlaufenden  Druck- 

5  platte  20  an.  Die  Druckplatte  20  ist  in  einer  Aus- 
nehmung  21  einer  Traverse  22  parallel  zur  Radiale- 
bene  19  und  tangential  zur  Zylinderfläche  17  des 
Exzenters  16  begrenzt  verschieblich  gelagert.  Über 
eine  ebene  Rollenlagerung  23  mit  in  einem  Käfig 

io  24  gehaltenen  Rollen  ist  die  Druckplatte  20  auf 
ihrer  dem  Exzenter  16  abgewandten  Seite  gegen 
eine  ebene  Grundfläche  25  in  der  Ausnehmung  21 
und  damit  gegen  die  Traverse  22  abgestützt. 

In  ihren  gelöster  Scheibenbremse  entsprechen- 
15  den  Lagen  liegen  jeweils  eine  Stirnfläche  der  Käfi- 

ge  14  und  eine  Anschlagfläche  26  der  Ansätze  11 
an  einer  Anschlagfläche  27  des  Bremssattel  1  so- 
wie  eine  Seitenfläche  der  Druckplatte  20  an  einer 
Seitenwandung  28  der  die  Druckplatte  20  um- 

20  schließenden  Ausnehmung  21  an,  wie  es  aus  der 
diese  Lösestellung  zeigenden  Fig.4a  ersichtlich  ist. 
Eine  Feder  29  belastet  die  Käfige  14  und  eine 
Feder  30  die  Druckplatte  20  in  Bewegungsrichtung 
zu  diesen  erwähnten  Anlagen. 

25  Die  Traverse  22  ist  senkrecht  zur  Radialebene 
19  verschieblich  im  Bremssattel  1  gelagert.  Die 
Ausnehmung  21  befindet  sich  mittig  in  der  Traver- 
se  22,  die  beiden  Enden  der  Traverse  22  sind 
jeweils  mit  einem  Gewinderohr  31a  bzw.  31b 

30  selbsthemmend  verschraubt.  Die  beiden  Gewinde- 
rohre  31a  und  32b  sind  senkrecht  zur  Radialebene 
19  verschieblich  im  Bremssattel  1  gelagert,  der 
Bremnsscheibe  1  zugewandt  tragen  sie  Druckstük- 
ke  32,  mit  welchen  sie  an  der  Rückseite  33  der 

35  Bremsbacke  6  anliegen.  Die  Gewinderohre  31a  und 
31b  sind  außenseitig  mit  ihre  Gewinde  durch- 
schneidenden  Längsnuten  34  versehen,  in  welche 
Innennocken  35  von  auf  den  Gewinderohren  31a 
und  31b  axialverschieblich,  aber  undrehbar  gela- 

40  gerten  Zahnrädern  36a  bzw.  36b  eingreifen.  In  die 
Zahnräder  36a  und  36b  greift  ein  diese  verbinden- 
der  Zahnriemen  37  ein,  so  daß  die  beiden  Zahnrä- 
der  36a  und  36b  und  damit  auch  die  beiden  Ge- 
winderohre  31a  und  31b  nur  synchron  zueinander 

45  drehbar  sind.  Der  Zahnriemen  37  verläuft  unmittel- 
bar  vor  der  der  Bremsscheibe  2  abgewandten  Sei- 
tenfläche  der  Traverse  22  in  einem  zwischen  dem 
Exzenter  16  und  den  Anschlägflächen  26  liegenden 
Bereich;  diesem  Bereich  zugewandt  weisen  die  An- 

50  sätze  11  eine  aus  Fig.3  ersichtliche  Ausnehmung 
38  auf,  in  welcher  sich  eine  klinkenartig  geformte 
Blattfeder  39  befindet.  Das  eine  Ende  der  Blattfe- 
der  39  ist  am  Drehhebel  8  befestigt,  in  ihrem 
mittleren  Bereich  stützt  sich  die  Blattfeder  39  ge- 

55  gen  den  Grund  der  Ausnehmung  38  ab  und  mit 
ihrem  anderen  Ende  greift  sie  klinkenartig  in  eine 
Seitenverzahnung  40  des  Zahnriemens  37  ein. 

Gegenüberliegend  zur  Ausnehmung  21  ist  zwi- 
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sehen  dem  Bremssattel  1  und  die  Traverse  22  eine 
Feder  41  eingespannt,  welche  die  Traverse  22  in 
Entfernungsrichtung  von  der  Bremsscheibe  2  bela- 
stet. 

Bei  gelöster  Scheibenbremse  befindet  sich  der 
Drehhebel  8  in  der  aus  Fig.4a  ersichtlichen  Lage,  in 
welcher  die  Stirnfläche  der  Käfige  14  sowie  die 
Anschlagfläche  26  des  Drehhebels  8  an  der  An- 
schlagfläche  27  des  Bremssattels  1  anliegen;  die 
Druckplatte  20  liegt  dabei  an  der  Seitenwandung 
28  an.  Die  beiden  Gewinderohre  31a  und  31b  bef- 
inden  sich  in  einer  solchen  Einschraublage  in  der 
Traverse  22,  daß  die  Bremsbeläge  4  und  7  der 
beiden  Bremsbacken  3  und  6  mit  geringem  Lüft- 
spiel  vor  der  Bremsscheibe  2  gehalten  werden. 

Zum  Bremsen  ist  der  Drehhebel  8  entgegen 
dem  Uhrzeigersinn  zu  drehen,  wie  es  in  Fig.4b 
dargestellt  ist;  auch  in  Fig.1  ist  eine  derartige 
Bremsstellung  gezeigt.  Der  Drehhebel  8  sowie  die 
Käfige  14  heben  sich  dabei  von  der  Anschlagfläche 
27  ab  und  der  Exzenter  16  verschiebt  über  die 
Druckplatte  20  und  die  Rollenlagerung  23  die  Tra- 
verse  22  in  Richtung  zur  Bremsscheibe  2.  Die 
Zylinderfläche  17  des  Exzenters  16  rollt  dabei  auf 
der  Druckplatte  20  ab,  wobei  letztere  in  der  Aus- 
nehmung  21  seitlich  in  Abheberichtung  von  der 
Seitenwandung  28  entgegen  der  Kraft  der  Feder  30 
bewegt  wird,  wodurch  reibbehaftete  Relativver- 
schiebungen  zwischen  dem  Exzenter  16  und  der 
Druckplatte  20  vermieden  werden.  Bei  den  erwähn- 
ten  Bewegungen  werden  somit  durch  die  Rollenla- 
gerungen  13  und  23  sowie  die  Querverschieblich- 
keit  der  Druckplatte  20  alle  Gleitreibungen  im  Kraft- 
weg  von  dem  Drehhebel  8  bis  zur  Traverse  22 
vermieden.  Die  vorstehend  erwähnte  Verschiebung 
der  Traverse  22  in  Richtung  zur  Bremsscheibe  2 
wird  durch  die  Verschraubung  der  Traverse  22  mit 
den  Gewinderohren  31a  und  31b  auf  letztere  über- 
tragen,  welche  hierbei  über  die  Druckstücke  32  die 
Bremsbacke  6  an  die  Bremsscheibe  2  anlegen. 
Zugleich  oder  anschließend  hierzu  erfährt  der 
Bremssattel  1  eine  geringe  Verschiebung  gemäß 
Fig.1  nach  rechts,  wodurch  auch  die  Bremsbacke  3 
an  die  Bremsscheibe  2  angelegt  wird.  Dieser  Zu- 
stand  ist  in  Fig.1  dargestellt.  Beim  Weiterdrehen 
des  Drehhebels  8  gemäß  Fig.4c  wird  unter  elasti- 
scher  Verspannung  ein  festes  Zuspannen  der 
Scheibenbremse  erreicht. 

Bei  den  Schwenkbewegungen  des  Drehhebels 
8  zum  Zuspannen  der  Scheibenbremse  wird  die 
Blattfeder  39  verformt,  wobei  sie  durch  ihren  Ein- 
griff  in  die  Seitenverzahnung  14  den  Zahnriemen 
37  etwas  gemäß  Fig.3  nach  rechts  verschiebt.  Der 
Zahnriemen  37  führt  daher  eine  geringe  Drehbewe- 
gung  um  die  Zahnräder  36a  und  36b  aus,  wobei 
die  letzteren  mitgedreht  werden  und  ihre  Drehbe- 
wegung  über  die  Innennocken  35  auf  die  Gewinde- 
rohre  31a  und  31b  übertragen.  Die  Gewinderohre 

31a  und  31b  verschrauben  sich  dabei  zueinander 
völlig  synchron  etwas  in  Annäherungsrichtung  an 
die  Bremsscheibe  2,  wodurch  ein  zu  großes  Lüft- 
spiel  nachgestellt  wird.  Beim  nachfolgenden  Lösen 

5  der  Scheibenbremse  wird  der  Drehhebel  8  seine  in 
Fig.4a  gestellte  Ausgangslage  zurückgeschwenkt, 
wobei  sich  die  Blattfeder  39  unter  Entspannen  mit 
ihrem  zahnriemenseitigen  Ende  etwas  in  der  Sei- 
tenverzahnung  40  zurückbewegt,  ohne  aber  bereits 

io  in  die  nächste  Zahnlücke  der  Seitenverzahnung  40 
einrasten  zu  müssen:  dieses  Einrasten  erfolgt  nur, 
falls  durch  vorangehenden  Verschleiß  der  Drehhe- 
bel  8  einen  relativ  großen  Schwenkhub  bis  zum 
Erreichen  seiner  Lösestellung  ausführen  muß.  Alle 

15  anderen  Teile  der  Scheibenbremse  kehren  beim 
Lösen  in  ihre  Ausgangsstellung  zurück. 

Selbstverständlich  sind  Abänderungen  vom 
vorstehend  beschriebenen  Ausführungsbeispiel 
möglich.  So  kann  insbesondere  die  Blattfeder  39 

20  derart  ausgebildet  und  angeordnet  sein  werden, 
daß  sie  nur  bei  übermäßig  großen  Lösehüben  des 
Drehhebels  8  den  Zahnriemen  37  in  Nachstellrich- 
tung  bewegt.  Es  ist  auch  möglich,  die  einen  An- 
trieb  für  die  Spielnachstellvorrichtung  darstellende 

25  Blattfeder  39  mit  der  Seitenverzahnung  40  durch 
eine  andere,  nur  bei  großem  Hub  des  Drehhebels  8 
wirksame,  synchrone  Antriebsvorrichtung  für  die 
Zahnräder  36a  und  36b  und/oder  die  Verschrau- 
bung  der  Gewinderohre  31a  und  31b  mit  der  Tra- 

30  verse  22  durch  eine  andersartige,  bekannte  Län- 
genverstellvorrichtung  zu  ersetzen,  welche  zwi- 
schen  der  Traverse  22  und  letztlich  der  Bremsbak- 
ke  6  wirksam  ist. 

35  Kurzfassung: 

Die  Scheibenbremse  für  Fahrzeuge  weist  einen 
Bremssattel  1  auf,  welcher  zur  mechanischen  Zu- 
spannung  einen  zentralen  Drehhebel  8  trägt.  Der 

40  Drehhebel  8  wirkt  über  einen  Exzenter  16  auf  eine 
Traverse  22,  deren  beide  Enden  unter  Zwischen- 
ordnen  je  einer  Nachstellvorrichtung  auf  eine 
Bremsbacke  6  einzuwirken  vermögen.  Der  Drehhe- 
bel  8  ist  vermittels  einer  Rollenlagerung  13  im 

45  Bremssattel  1  und  der  Exzenter  16  vermittels  einer 
Rollenlagerung  23  gegenüber  der  Traverse  22 
wälzgelagert.  Durch  diese  Wälzlagerungen  werden 
verschleißbehaftete  und  den  Betätigungswirkungs- 
grad  mindernde  Gleitreibungen  vermieden. 

50 
Bezugszeichenliste 

1  Bremssattel 
2  Bremsscheibe 
3  Bremsbacke 
4  Bremsbelag 
5  Zuspannvorrichtung 
6  Bremsbacke 

4 
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7  Bremsbelag 
8  Drehhebel 
9  Achse 
10  Drehachse 
1  1  Ansatz 
12  halbzylindrische  Flache 
13  Rollenlagerung 
14  Kafig 
15  innenzylindrische  Flache 
1  6  Exzenter 
17  Zylinderflache 
1  8  Achse 
19  Radialebene 
20  Druckplatte 
21  Ausnehmung 
22  Traverse 
23  Rollenlagerung 
24  Kafig 
25  Grundflache 
26  Anschlagflache 
27  Anschlagflache 
28  Seitenwandung 
29  Feder 
30  Feder 
31a,b  Gewindeohr 
32  Druckstuck 
33  Ruckseite 
34  Langsnut 
35  Innennocken 
36a,b  Zahnrad 
37  Zahnriemen 
38  Ausnehmung 
39  Blattfeder 
40  Seitenverzahnung 
41  Feder 

Patentansprüche 

1.  Scheibenbremse  für  Fahrzeuge,  insbesondere 
Straßenfahrzeuge,  mit  einem  auf  einer  Seite 
einer  Bremsscheibe  (2)  eine  Zuspannvorrich- 
tung  (5)  aufweisenden  Bremssattel  (1),  wobei 
die  Zuspannvorrichtung  (5)  einen  um  eine 
Drehachse  (10)  drehbaren  Exzenter  (16)  auf- 
weist,  der  mittels  eines  Drehhebels  (8)  drehbar 
ist,  der  radial  von  der  Drehachse  (10)  auskragt, 
die  ihrerseits  die  Achse  (9)  der  Bremsscheibe 
(2)  rechtwinklig  kreuzt,  und  wobei  der  Exzenter 
(16)  über  ein  parallel  zur  Achse  (9)  der  Brems- 
scheibe  (2)  verschiebliches  Druckstück  mit  in- 
tegrierter  Spielnachstellvorrichtung  mit  einer 
verschieblich  im  Bremssattel  (1)  gelagerten 
Bremsbacke  (6)  in  Wirkverbindung  steht,  ge- 
kennzeichnet  durch  die  Kombination  der  Merk- 
mal,  daß 

-  der  Drehhebel  (8)  beidseitig  je  einen 
etwa  halbzylindrischen  Ansatz  (11)  trägt, 
deren  der  Bremsscheibe  (2)  und  dem 

Exzenter  (16)  abgewandte,  zur  Drehach- 
se  (10)  gleichachsige,  halbzylindrische 
Flächen  (12)  über  je  eine  Rollenlagerung 
(13)  gegen  entsprechend  innenzylindri- 

5  sehe  Flächen  (15)  des  Bremssattels  (1) 
drehbar  abgestützt  sind, 

-  die  beiden  Ansätze  (11)  bremsschei- 
benseitig  und  den  halbzylindrischen  Flä- 
chen  (12)  abgewandt  den  über  ihre  axia- 

io  le  Länge  durchgehend  ausgebildeten  Ex- 
zenter  (16)  tragen, 

-  am  Exzenter  (16)  bremsscheibenseitig 
eine  zur  Radialebene  (19)  der  Brems- 
scheibe  (2)  parallel  verlaufende  Druck- 

15  platte  (20)  anliegt,  die  andererseits  über 
eine  ebene  Rollenlagerung  (23)  tangenti- 
al  zum  Exzenter  (16)  begrenzt  verschieb- 
lich  am  mitleren  Bereich  einer  Traverse 
(22)  abgestützt  ist, 

20  -  die  sich  parallel  zur  Radialebene  (19)  der 
Bremsscheibe  (2)  erstreckende  Traverse 
(22)  senkrecht  zu  dieser  Radialebene 
(19)  verschieblich  am  Bremssattel  (1)  ge- 
lagert  ist  und  an  ihren  beiden  Enden  mit 

25  je  einem  sich  rechtwinklig  zur  Radialebe- 
ne  (19)  erstreckenden  und  raltiv  zum 
Bremssattel  (1)  verschieblichen  Gewinde- 
rohr  (  31a,  31b)  verschraubt  ist,  deren 
jedes  gegen  die  Rückseite  (33)  der 

30  Bremsbacke  (6)  abgestützt  ist,  und 
-  die  beiden  Gewinderohre  (31a,31b)  mit- 

tels  eines  sie  verbindenden  Synchronan- 
triebes,  bestehend  aus  auf  den  Gewinde- 
rohren  axialverschieblich,  aber  undrehbar 

35  gelagerten  Zahnrädern  (36a,36b),  nur 
synchron  drehbar  sind. 

2.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  mit  den  halbzylindri- 

40  sehen  Flächen  (12)  zusammenwirkenden  Rol- 
lenlagerungen  (13)  etwa  halbzylindrisch  mit  in 
einem  Käfig  (14)  geführten  Rollen  ausgebildet 
sind,  wobei  die  Käfige  (14)  in  ihren  gelöster 
Scheibenbremse  entsprechenden  Drehlagen 

45  endseitig  an  Anschlagflächen  (27)  des  Brems- 
sattels  (1)  anschlagen  und  in  Drehrichtung  zu 
diesen  Anschlagflächen  (27)  federbelastet  (29) 
sind. 

50  3.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Drehhebel  (8)  bzw. 
ein  mit  diesem  verbundenes  Teil  in  seiner  ei- 
ner  gelösten  Scheibenbremse  entsprechenden 
Drehlage  an  einer  Anschlagfläche  (27)  des 

55  Bremssattels  (1)  anschlägt. 

4.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  1,2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatte 

5 
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(20)  sich  in  einer  sie  seitlich  umfassenden  Aus- 
nehmung  (21)  der  Traverse  (22)  befindet,  bei 
gelöster  Scheibenbremse  entsprechender 
Drehlage  des  Exzenters  (16)  an  einer  Seiten- 
wandung  (28)  der  Ausnehmung  (21)  anliegt 
und  in  Richtung  zu  diesem  Anliegen  von  einer 
Feder  (30)  belastet  ist. 

5.  Scheibenbremse  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet 
durch  eine  zwischen  dem  Bremssattel  (1)  und 
der  Traverse  (22)  eingespannte,  letztere  in  Ent- 
fernungsrichtung  von  der  Bremsscheibe  (2)  be- 
lastende  Feder  (41). 

6.  Scheibenbremse  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zahnräder  (36a,36b  durch 
einen  Zahnriemen  (37)  oder  dergleichen  ge- 
koppelt  sind. 

7.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  6,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  mit  ihrem  einen  Ende  am 
Drehhebel  (8)  bzw.  einem  mit  diesem  verbun- 
denen  Teil  befestigte  Feder  (39),  die  mit  ihrem 
anderen  Ende  in  eine  gegebenenfalls  seitliche 
Zahnung  (40)  des  Zahnriemens  (37)  eingreift 
und  diesen  bei  Schwenkbewegungen  des 
Drehhebels  (8)  klinkengetriebeartig  in  einer 
Richtung  fördert. 

Claims 

1.  Disc  brake  for  vehicles,  in  particular  road  ve- 
hicles,  having  a  calliper  (1)  having  on  one  side 
of  a  brake  disc  (2)  a  tightening  device  (5),  with 
the  tightening  device  (5)  having  a  cam  (16) 
rotatable  about  an  axis  of  rotation  (10),  the  cam 
(16)  being  rotatable  by  means  of  a  rotary  lever 
(8)  ,  which  projects  radially  from  the  axis  of 
rotation  (10),  which  for  its  part  crosses  the  axis 
(9)  of  the  brake  disc  (2)  at  right  angles,  and  the 
cam  (16)  being  in  operative  connection  with  a 
brake  block  (6),  mounted  in  a  displaceable 
manner  in  the  calliper  (1),  via  a  thrust  piece 
with  integrated  clearance-adjusting  device,  the 
thrust  piece  being  displaceable  parallel  to  the 
axis  (9)  of  the  brake  disc  (2),  characterized  by 
the  combination  of  the  features,  wherein 

-  the  rotary  lever  (8)  on  both  sides  in  each 
case  carries  an  approximately  semi-cy- 
lindrical  attachment  (11),  the  semi-cylin- 
drical  faces  (12)  of  which,  directed  away 
from  the  brake  disc  (2)  and  the  cam  (16) 
and  coaxial  with  the  axis  of  rotation  (10), 
are  rotatably  supported  by  means  of  a 
roller  bearing  (13)  in  each  case  against 
appropriately  internally  cylindrical  faces 

(15)  of  the  calliper  (1), 
-  the  two  attachments  (11)  carry  on  the 

side  of  the  brake  disc  and  directed  away 
from  the  semi-cylindrical  faces  (12)  the 

5  cam  (16)  constructed  continuously  over 
their  axial  length, 

-  a  pressure  plate  (20)  extending  in  parallel 
with  the  radial  plane  (19)  of  the  brake 
disc  (2)  abuts  the  cam  (16)  on  the  side  of 

io  the  brake  disc  and  on  the  other  side 
being  supported  on  the  middle  region  of 
a  cross  arm  (22)  by  means  of  a  plane 
roller  bearing  (23)  in  such  a  way  that  it  is 
displaceable  tangentially  to  the  cam  (16) 

is  to  a  limited  extent. 
-  the  cross  arm  (22)  extending  in  parallel 

with  the  radial  plane  (19)  of  the  brake 
disc  (2)  is  mounted  in  a  displaceable 
manner  on  the  calliper  (1)  perpendicular 

20  to  this  radial  plane  (19)  and  at  both  ends 
is  in  each  case  screwed  to  a  threaded 
tube  (31a,31b)  extending  at  right  angles 
to  the  radial  plane  (19)  and  displaceable 
relative  to  the  calliper  (1),  each  threaded 

25  tube  being  supported  against  the  rear 
side  (33)  of  the  brake  block  (6),  and 

-  the  two  threaded  tubes  (31a,31b)  can 
only  be  rotated  synchronously  by  means 
of  an  automatic  synchronizer  connecting 

30  them,  consisting  of  gear  wheels 
(36a,36b)  which  are  axially  displaceable 
on  the  threaded  tubes  but  mounted  so 
that  they  cannot  be  rotated. 

35  2.  Disc  brake  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  roller  bearings  (13)  cooperating  with 
the  semi-cylindrical  faces  (12)  are  constructed 
in  approximately  semi-cylindrical  manner  with 
rollers  guided  in  a  cage  (14),  with  the  cages 

40  (14)  in  their  rotary  positions  corresponding  with 
released  disc  brake  stopping  on  the  end  side 
against  stop  faces  (27)  of  the  calliper  (1)  and 
being  spring-loaded  (29)  in  the  direction  of 
rotation  of  these  stop  faces  (27). 

45 
3.  Disc  brake  according  to  Claim  2,  characterized 

in  that  the  rotary  lever  (8)  or  a  part  connected 
therewith  in  its  rotary  position  corresponding 
with  a  released  disc  brake  stops  against  a  stop 

50  face  (27)  of  the  calliper  (1). 

4.  Disc  brake  according  to  Claim  1  ,  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  the  pressure  plate  (20)  is 
located  in  a  recess  (21)  of  the  cross  arm  (22), 

55  the  recess  encompassing  the  pressure  plate 
laterally,  in  the  rotary  position  of  the  cam  (16) 
corresponding  with  released  disc  brake  abuts  a 
side  wall  (28)  of  the  recess  (21)  and  in  the 

6 
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direction  of  this  abutment  is  loaded  by  a  spring 
(30). 

5.  Disc  brake  according  to  one  or  several  of  the 
above  Claims,  characterized  by  a  spring  (41) 
clamped  between  the  calliper  (1)  and  the  cross 
arm  (22)  and  loading  the  latter  in  the  direction 
removed  from  the  brake  disc  (2). 

6.  Disc  brake  according  to  one  or  several  of  the 
above  Claims,  characterized  in  that  the  gear 
wheels  (36a,36b)  are  coupled  by  a  gear  belt 
(37)  or  suchlike. 

7.  Disc  brake  according  to  Claim  6,  characterized 
by  a  spring  (39)  fastened  by  its  one  end  to  the 
rotary  lever  (8)  or  to  a  part  connected  there- 
with,  with  the  spring  engaging  with  its  other 
end  into  a  possibly  lateral  gearing  (40)  of  the 
gear  belt  (37)  and  conveying  this  in  one  direc- 
tion  with  rotating  movements  of  the  rotary  lever 
(8)  in  the  manner  of  a  ratchet  gearing. 

Revendicatlons 

1.  Frein  ä  disque  pour  des  vehicules,  en  parti- 
culier  pour  des  vehicules  sur  route,  avec  un 
etrier  de  frein  (1)  comportant  sur  un  cote  d'un 
disque  de  frein  (2)  un  dispositif  de  serrage  (5), 
du  type  dans  lequel  le  dispositif  de  serrage  (5) 
comporte  un  excentrique  (16)  susceptible  de 
tourner  autour  d'un  axe  de  rotation  (16)  qui  est 
susceptible  de  basculer  ä  l'aide  d'un  levier 
basculant  (8)  qui  s'etend  radialement  ä  partir 
de  Taxe  de  rotation  (10)  qui,  ä  son  tour,  croise 
ä  angle  droit  Taxe  (9)  du  disque  de  frein  (2),  et 
dans  lequel  l'excentrique  (16)  est  en  liaison 
operative  avec  une  mächoire  de  frein  (6)  mon- 
tee  ä  deplacements  dans  l'etrier  de  frein,  par 
l'intermediaire  d'une  piece  de  pression  ä  dis- 
positif  integre  de  rattrapage  de  jeu  et  deplaga- 
ble  parallelement  ä  Taxe  (9)  du  disque  de  frein 
(2),  caracterise  par  la  combinaison  des  parti- 
cularites  suivantes  : 

-  le  levier  basculant  porte,  repartis  sur 
deux  cotes  des  appendices  sensiblement 
semi-cylindriques  (11),  dont  les  surfaces 
semi-cylindriques  (12)  qui  sont  eloignees 
du  disque  de  frein  (2)  et  de  l'excentrique 
(16)  et  qui  sont  coaxiales  ä  Taxe  de 
rotation  (10),  sont  en  appui  rotatif,  res- 
pectivement  par  l'intermediaire  d'un  rou- 
lement  ä  rouleaux  (13),  sur  des  surfaces 
cylindriques  interieures  correspondantes 
(15)  de  l'etrier  de  frein  (1). 

-  les  deux  appendices  (11)  portent,  du 
cote  voisin  du  disque  de  frein  et  du  cote 
eloigne  des  surfaces  semi-cylindriques 

(12),  l'excentrique  (16)  realise  d'un  seul 
tenant  sur  leurs  longueurs  axiales. 

-  contre  l'excentrique  (16)  et  du  cote  du 
disque  de  frein,  porte  une  plaque  de 

5  pression  (20)  qui  s'etend  parallelement 
au  plan  radial  (19)  du  disque  de  frein  (2) 
et  qui,  par  ailleurs  et  par  l'intermediaire 
d'un  palier  ä  rouleaux  plan  (23),  est  sup- 
portee  par  la  zone  mediane  d'une  traver- 

io  se  (22),  avec  possibilite  limitee  de  depla- 
cement  tangentiel  par  rapport  ä  l'excen- 
trique  (16), 

-  la  traverse  (22)  qui  s'etend  parallelement 
au  plan  radial  (19)  de  disque  de  frein  (2), 

is  est  monte  sur  l'etrier  de  frein  (1)  de 
maniere  ä  pouvoir  se  deplacer  perpendi- 
culairement  ä  ce  plan  radial  (19)  et  eile 
est  vissee,  ä  ces  deux  extremites  avec 
respectivement  un  tube  filete  (31a,  31b) 

20  s'etendant  perpendiculairement  au  plan 
radial  (19)  avec  possibilite  de  deplace- 
ment  par  rapport  ä  l'etrier  de  frein  (1), 
chacun  de  ces  tuyaux  filetes  prenant  ap- 
pui  contre  la  face  arriere  (33)  de  la  mä- 

25  choire  de  frein  (6),  et 
-  les  deux  tubes  filetes  ((31a,  31b)  ne  sont 

susceptibles  de  tourner  qu'en  synchroni- 
sme  ä  l'aide  d'une  transmission  synchro- 
ne  les  reliant,  et  constitue  par  des  pi- 

30  gnons  (36  a,  36  b)  qui  sont  deplagables 
axialement  sur  les  tubes  filetes  mais 
montes  de  maniere  ä  ne  pas  pouvoir 
tourner 

35  2.  Frein  ä  disque  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  par  le  fait  que  les  paliers  ä  rouleaux 
(13)  qui  cooperent  avec  les  surfaces  semi- 
cylindriques  (12)  sont  sensiblement  semi-cylin- 
driques  avec  des  rouleaux  guides  dans  une 

40  cage  (14),  les  cages  (14)  butant,  dans  leurs 
positions  angulaires  qui  correspondent  au  frein 
desserre  unilateralement  contre  des  surfaces 
de  butee  (27)  de  l'etrier  de  frein  (1),  et  etant 
chargees  par  des  ressorts  (29)  dans  le  sens  de 

45  rotation  vers  ces  surfaces  de  butee  (27) 

3.  Frein  ä  disque  selon  la  revendication  2,  carac- 
terise  par  le  fait  que  le  levier  basculant  (8)  ou 
une  piece  qui  y  est  reliee  vient  porter,  dans  sa 

50  position  angulaire  de  rotation  qui  correspond 
au  frein  ä  disque  desserre,  contre  une  surface 
de  butee  (27)  de  l'etrier  de  frein. 

4.  Frein  ä  disque  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3, 
55  caracterise  par  le  fait  que  la  plaque  de  pres- 

sion  (20)  se  trouve  dans  une  Ouvertüre  (21)  de 
la  traverse  (22),  qui  l'entoure  lateralement, 
qu'elle  porte  ou  est  appliquee  ,  pour  une  posi- 

7 
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tion  angulaire  de  rotation  de  l'excentrique  (16) 
qui  correspond  au  desserrage  du  frein  ä  dis- 
que,  contre  une  paroi  laterale  (28)  de  l'ouvertu- 
re  (21),  et  qu'elle  est  chargee  par  un  ressort 
(30)  dans  le  sens  de  cette  application.  5 

5.  Frein  ä  disque  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes  caracterise  par  un 
ressort  (41),  arme  entre  l'etrier  de  frein  (1)  et  la 
traverse  (22)  et  chargeant  cette  derniere  dans  10 
le  sens  de  l'eloignement  par  rapport  au  disque 
de  frein  (2) 

6.  Frein  ä  disque  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  par  le  75 
fait  que  les  pignons  (36a,  36b)  sont  accouples 
ä  l'aide  d'une  courroie  dentee  (37)  ou  similaire 

7.  Frein  ä  disque  selon  la  revendication  b,  carac- 
terise  par  un  ressort  (39)  fixe  par  une  de  ses  20 
extremites  au  levier  basculant  (8)  ou  ä  une 
piece  reliee  ä  ce  dernier  et  attaquant  par  son 
autre  extremite  une  denture  eventuellement  la- 
terale  (40)  de  la  courroie  dentee  et  deplacant 
cette  derniere  dans  une  direction,  ä  la  maniere  25 
d'un  cliquet,  lors  de  deplacements  basculants 
dudit  levier  (8). 
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