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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Scheibenbremse,  in- 
besondere  für  Kraftfahrzeuge,  mit  einem  Paar 
Bremsbacken,  die  je  einer  Seite  einer  Bremsscheibe 
zugeordnet  sind,  und  von  denen  mindestens  eine 
Bremsbacke  eine  Trägerplatte  mit  mindestens  einem 
reibbelagfreien  Ansatz  aufweist,  mit  dem  sie  für  ih- 
re  Verschiebung  zur  Bremsscheibe  hin  an  einem 
Führungszapfen  geführt  ist,  der  an  einem  Brems- 
träger  befestigt  ist,  sich  durch  den  zugehörigen  An- 
satz  hindurch  in  eine  an  diesem  befestigte  Schutz- 
hüise  erstreckt  und  ein  der  Bremsbacke  benachbar- 
tes  freies  Ende  hat. 

Bei  einer  bekannten  Scheibenbremse  dieser  Gat- 
tung  (DE-A-  3  024  082)  ist  jede  der  Schutzhülsen  im 
wesentlichen  starr  und  an  ihrem  der  Bremsscheibe 
zugewandten  Ende  offen.  Bei  Betätigung  der  Brem- 
se  verschiebt  sich  die  Schutzhülse  insgesamt  auf 
dem  zugehörigen  Führungszapfen.  Dabei  können 
Schmutz  und  Wasser  in  das  vom  zugehörigen  An- 
satz  entfernte  Ende  der  Schutzhülse  bis  zum  freien 
Ende  des  zugehörigen  Führungszapfens  gelangen 
und  von  dort  unter  ungünstigen  Umständen  weiter 
zwischen  Führungszapfen  und  Schutzhülse  eindrin- 
gen.  Wenn  dies  geschieht,  erfüllt  die  Schutzhülse 
ihren  Zweck,  den  Führungszapfen  vor  Korrosion 
zu  schützen,  nur  noch  unvollständig. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  den  Schutz  solcher  Führungszapfen  zu  verbes- 
sern,  damit  sie  ihre  Aufgabe,  die  zugehörige  Brems- 
backe  möglichst  reibungsfrei  zu  führen,  auch  unter 
ungünstigen  Betriebsbedingungen  noch  zuverlässi- 
ger  als  bisher  erfüllen  können. 

Die  Aufgabe  ist  bei  einer  Scheibenbremse  der 
eingangs  beschriebenen  Gattung  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  die  Schutzhülse  längselastisch 
gestaltet  ist  und  ein  von  dem  zugehörigen  Ansatz 
der  Trägerplatte  entferntes  Ende  hat,  das  am  freien 
Ende  des  zugehörigen  Führungszapfens  dicht  be- 
festigt  ist,  und  daß  die  Befestigung  des  Führungs- 
zapfens  am  Bremsträger  lösbar  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  also  die  bzw.  jede  Schutz- 
hülse  einerseits  am  zugehörigen  Ansatz  der  Träger- 
platte  und  andererseits  am  freien  Ende  des  zugehö- 
rigen  Führungszapfens  dicht  befestigt,  sodaß  der 
von  der  Schutzhülse  umschlossene  Teil  des  Füh- 
rungszapfens,  der  für  eine  möglichst  reibungsfreie 
Führung  der  Bremsbacke  verantwortlich  ist,  von 
Schmutz  und  Feuchtigkeit  nicht  mehr  erreicht  wer- 
den  kann.  Die  bei  Betätigung  einer  so  geführten 
Bremsbacke  und  bei  deren  Verschleiß  erforderli- 
che  Verschiebung  gegenüber  dem  zugehörigen 
Führungszapfen  oder  Paar  Führungszapfen  wird 
durch  die  Längselastizität  der  Schutzhülse  oder 
Schutzhülsen  ermöglicht. 

Die  erforderliche  Längselastizität  wird  vorzugs- 
weise  dadurch  erreicht,  daß  die  Schutzhülse  einen 
Faltenbalg  aufweist. 

Besonders  zweckmäßig  ist  es,  wenn  der  Falten- 
balg  aus  korrosionsbeständigem  Metall  besteht  und 
zugleich  als  Rückstellfeder  für  die  zugehörige 
Bremsbacke  ausgebildet  ist. 

Das  vom  Ansatz  der  zugehörigen  Bremsbacke 
entfernte  Ende  jeder  Schutzhülse  ist  vorzugsweise 

ringförmig  gestaltet  und  am  freien  Ende  des  zugehö- 
rigen  Führungszapfens  festgenietet.  Es  ist  ferner 
vorteilhaft,  wenn  das  am  Ansatz  befestigte  Ende 
der  Schutzhülse  mittels  einer  den  Führungszapfen 

5  umschließenden  Führungsbüchse  festgeklemmt  ist. 
Als  Alternative  dazu  kann  das  am  Ansatz  befestig- 
te  Ende  der  Schutzhülse  selber  als  Führungsbüch- 
se  für  den  Führungszapfen  ausgebildet  sein. 

Die  lösbare  Befestigung  des  bzw.  jedes  Füh- 
10  rungszapfens  am  Bremsträger  ergibt  sich  vorzugs- 

weise  dadurch,  daß  der  Führungszapfen  ein  Innen- 
gewinde  hat,  in  das  ein  am  Bremsträger  befestigter 
Gewindebolzen  eingeschraubt  ist. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
15  folgenden  anhand  schematischer  Zeichnungen  mit 

weiteren  Einzelheiten  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  teilweise  als  Schnitt  l-l  in  Fig.  2  ge- 
zeichnete  Draufsicht  einer  erfindungsgemäßen 

20  Scheibenbremse  und 
Fig.  2  die  teilweise  als  Schnitt  II-II  in  Fig.  1  darge- 

stellte  Ansicht  derselben  Scheibenbremse  von  de- 
ren  fahrzeugäußeren  Seite  her. 

25  Die  dargestellte  Scheibenbremse  ist  einer  mit 
strichtpunktierten  Linien  angedeuteten  Bremsschei- 
be  10  zugeordnet,  deren  Achse  mit  A  und  deren 
Drehrichtung  bei  Vorwärtsfahrt  des  zugehörigen 
Fahrzeugs  mit  einem  Pfeil  B  bezeichnet  ist.  Die 

30  Scheibenbremse  weist  einen  Bremsträger  12  auf, 
der  eine  in  bezug  auf  das  zugehörige  Fahrzeug  in- 
nere  Platte  14  und  eine  äußere  Platte  16  hat.  Die 
Platten  14  und  16  sind  beide  ungefähr  U-förmig  und 
sind  durch  zwei  parallele  Arme  18  miteinander  ver- 

35  bunden,  die  sich  in  geringem  Abstand  außerhalb  der 
äußeren  Randes  der  Bremsscheibe  10  erstrecken 
und  je  eine  zu  deren  Achse  A  parallele,  zur  fahr- 
zeuginneren  Seite  der  Bremse  hin  offene,  zylindri- 
sche  Bohrung  20  erthalten. 

40  In  den  Bohrungen  20  ist  je  ein  Gleitbolzen  22  ge- 
führt,  der  mit  dem  zugehörigen  Arm  18  durch  eine 
faltenbalgartige  Dichtmanschette  24  verbunden  ist. 
An  den  beiden  Gleitbolzen  22  ist  mittels  je  einer 
Schraube  26  ein  Schwimsattel  28  lösbar  befestigt. 

45  Der  Schwimmsattel  28  umgreift  den  äußeren  Rand 
der  Bremsscheibe  10  in  der  Art  einer  Faust;  solche 
Schwimmsättel  werden  auch  als  Faustsättel  be- 
zeichnet. 

An  der  fahrzeuginneren  Seite  des  Schwimmsat- 
50  tels  28  ist  ein  hydraulischer  Zylinder  30  ausgebil- 

det,  in  dem  ein  Kolben  32  geführt  ist.  Der  Kolben  32 
ist  zur  unmittelbaren  Betätigung  einer  fahrzeuginne- 
ren  Bremsbacke  34  vorgesehen,  der  jenseits  der 
Bremsscheibe  10  eine  fahrzeugäußere  Bremsbacke 

55  34  gegenüberliegt,  welche  durch  Verschieben  des 
Schwimmsattels  28  betätigbar  ist. 

Die  beiden  Bremsbacken  34  sind  vollständig 
gleich;  sie  haben  je  eine  Trägerpiatte  36  aus  Stahl, 
einen  daran  befestigten  Reibbelag  38  und  zwei  reib- 

60  belagfreie  Ansätze  40.  Von  den  beiden  Ansätzen 
40  jeder  Trägerplatte  36  hat  einer  ein  zylindrisches 
Loch  42  und  der  andere  einen  in  Umfangsrichtung 
nach  außen  offenen  Schlitz  44.  Da  beide  Brems- 
backen  34  vollständig  gleich  sind,  steht  dem  Schlitz 

65  44  der  direkt  vom  Kolben  32  betätigbaren  Brems- 
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backe  34  das  Loch  42  der  anderen,  durch  Ver- 
schieben  des  Schwimmsattels  28  indirekt  betätigba- 
ren  Bremsbacke  34  gegenüber,  und  umgekehrt. 

Jedem  der  Löcher  42  und  der  Schlitze  44  ist  ein 
Führungszapfen  46  zugeordnet,  der  am  Bremsträ-  5 
ger  12  lösbar  befestigt  ist.  Zur  Befestigung  weist  je- 
der  Führungszapfen  46  ein  Innengewinde  48  auf,  in 
das  ein  im  Bremsträger  12  steckender  Gewindebol- 
zen  50  eingeschraubt  ist,  wodurch  ein  Ende  52  je- 
des  Führungszapfens  46  fest  mit  dem  Bremsträger  10 
12  verspannt  ist.  Jeder  Führungszapfen  46  hat  ein 
freies  Ende  54,  dessen  Abstand  von  der  Brems- 
scheibe  10  gleichgroß  oder  nur  wenig  größer  ist  als 
das  übliche  Bremslüftspiel. 

Jeder  der  Führungszapfen  46  ist  von  einer  15 
Schutzhülse  56  umschlossen,  deren  Hauptbestand- 
teil  ein  Faltenbalg  58  aus  einer  korrosionsfesten, 
federelastischen  Metallegierung  ist.  Der  Falten- 
balg  58  hat  ein  ringförmiges  Ende  60,  das  mit  dem 
freien  Ende  54  des  zugehörigen  Führungszapfens  20 
46  fest  und  dicht  vernietet  ist,  wobei  im  dargestell- 
ten  Beispiel  dieses  freie  Ende  54  selbst  als  Niet 
ausgebildet  ist.  Das  andere  Ende  62  jeder  Schutz- 
hülse  56  ist  zylindrisch  gestaltet  und  erstreckt  sich 
durch  das  zugehörige  Loch  42  bzw.  den  zugehöri-  25 
gen  Schlitz  44  hindurch  bis  zur  Rückseite  des  zuge- 
hörigen  Ansatzes  40  und  weist  dort  eine  flansch- 
oder  wulstartige  Verdickung  64  auf. 

Diejenigen  Führungszapfen  46,  die  sich  durch 
das  zylindrische  Loch  42  der  zugehörigen  Brems-  30 
backe  34  hindurcherstrecken,  sind  in  einer  Füh- 
rungsbüchse  66  geführt,  die  beispielsweise  aus  Sin- 
termetall  besteht  und  derart  in  das  zugehörige  Loch 
42  eingepreßt  ist,  daß  sie  zugleich  das  zylindrische 
Ende  62  der  zugehörigen  Schutzhülse  56  fest-  35 
klemmt. 

Die  beim  Bremsen  von  der  Bremsscheibe  10  auf 
jede  der  beiden  Bremsbacken  34  ausgeübten 
Bremskräfte  werden  von  jeder  Bremsbacke  nur 
über  die  zugehörige  Führungsbüchse  66  auf  den  40 
von  dieser  umschlossenen  Führungszapfen  46 
übertragen,  während  der  andere,  durch  den  Schlitz 
44  derselben  Bremsbacke  hindurchragende  Füh- 
rungszapfen  46  nur  dazu  dient,  ein  Schwenken  der 
Bremsbacke  zu  verhindern.  45 

Am  freien  Ende  54  jedes  Führungszapfens  46 
kann  ein  Schlüsselsechskant  68,  vorzugsweise  ein 
Innensechskant,  ausgebildet  sein,  damit  die  Füh- 
rungszapfen  46  gehindert  werden  können,  sich  mit- 
zudrehen,  wenn  die  Gewindebolzen  50  zum  Aus-  50 
wechseln  der  Bremsbacken  34  abgeschraubt  wer- 
den.  Die  Führungszapfen  46  samt  Schutzhülse  56 
und,  falls  vorhanden,  Führungsbüchse  66  bleiben 
mit  der  zugehörigen  Bremsbacke  34  verbunden  und 
werden  zusammen  mit  dieser  erneuert.  55 

Patentansprüche 

1.  Teilbelag-Scheibenbremse,  insbesondere  für 
Kraftfahrzeuge,  mit  einem  Paar  Bremsbacken  (34),  60 
die  je  einer  Seite  einer  Bremsscheibe  (10)  zugeord- 
net  sind,  und  von  denen  mindestens  eine  Brems- 
backe  (34)  eine  Trägerplatte  (36)  mit  mindestens  ei- 
nem  reibbelagfreien  Ansatz  (40)  aufweist,  mit  dem 
sie  für  ihre  Verschiebung  zur  Bremsscheibe  (10)  hin  65 

an  einem  Führungszapfen  (46)  gefuhrt  ist,  der  an 
Binem  Bremsträger  (12)  befestigt  ist  und  sich  durch 
den  zugehörigen  Ansatz  (40)  hindurch  in  eine  an 
diesem  befestigte  Schutzhülse  (56)  erstreckt,  wo- 
bei  der  Führungszapfen  (46)  und  die  Schutzhülse 
(56)  je  ein  der  Bremsscheibe  (10)  zugewandtes  Ende 
(54  bzw.  60)  haben,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schutzhülse  (56)  längselastisch  gestaltet  ist,  mit 
Binem  Ende  im  Bereich  des  Ansatzes  (40)  der  Trä- 
gerplatte  (36)  gegen  den  Führungszapfen  (46)  ab- 
gedichtet  ist  und  mit  ihrem  der  Bremsscheibe  (1  0)  zu- 
gewandten  anderen  Ende  (60)  am  entsprechenden 
Ende  (54)  des  zugehörigen  Führungszapfens  (46) 
dicht  befestigt  ist,  und  daß  die  Befestigung  des  Füh- 
rungszapfens  (46)  am  Bremsträger  (12)  lösbar  ist, 
so  daß  die  Bremsbacke  (34),  der  Führungszapfen 
(46)  und  die  Schutzhülse  (56)  eine  als  Ganzes  aus- 
wechselbare  Einheit  bilden. 

2.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schutzhülse  (56)  einen  Fal- 
tenbalg  (58)  aufweist. 

3.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Faltenbalg  (58)  aus  Korro- 
sionsbeständigem  Metall  besteht  und  zugleich  als 
Rückstellfeder  für  die  zugehörige  Bremsbacke  (34) 
ausgebildet  ist. 

4.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  vom  An- 
satz  (40)  der  zugehörigen  Bremsbacke  (34)  ent- 
fernte  Ende  (60)  der  Schutzhülse  (56)  ringförmig 
gestaltet  und  am  freien  Ende  (54)  des  zugehörigen 
Führungszapfens  (46)  festgenietet  ist. 

5.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  am  Ansatz 
(40)  befestigte  Ende  (62)  der  Schutzhülse  (56),  mit- 
tels  einer  den  Führungszapfen  (46)  umschließen- 
den  Führungsbüchse  (66)  festgeklemmt  ist. 

6.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  am  Ansatz 
(40)  befestigte  Ende  (62)  der  Schutzhülse  (56)  sel- 
ber  als  Führungsbüchse  für  den  Führüngszapfen 
(46)  ausgebildet  ist. 

7.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungs- 
zapfen  (46)  ein  Innengewinde  (48)  hat,  in  das  ein  am 
Bremsträger  (12)  befestigter  Gewindebolzen  (50) 
eingeschraubt  ist. 

Claims 

1.  A  spot-type  disc  brake,  especially  for  motor 
vehicles,  comprising  a  pair  of  brake  pads  (34),  one 
each  associated  with  either  side  of  a  brake  disc  (10) 
and  at  least  one  brake  päd  (34)  thereof  including  a 
backplate  (36)  which  has  a  projection  (40)  free  of 
friction  lining  and  serving  to  guide  the  brake  päd  on 
a  guide  pin  (46)  for  displacement  towards  the  brake 
disc  (10),  the  guide  pin  being  fixed  to  a  carrier  mem- 
ber  (12)  of  the  brake  and  passing  through  the  corre- 
sponding  projection  (40)  into  a  protective  sleeve 
(56)  fixed  to  the  same,  the  guide  pin  (46)  and  the  pro- 
tective  sleeve  (56)  each  having  a  free  end  (54  and 
60,  respectively)  facing  the  brake  disc  (10),  carac- 
terized  in  that  the  protective  sleeve  (56)  is  de- 
signed  to  be  elastic  in  longitudinal  direction,  has  one 

3 
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end  sealed  against  the  guide  pin  (46)  in  the  area  of 
the  projection  (40)  of  the  backplate  (36),  and  has  its 
other  end  (60)  facing  the  brake  disc  (1  0)  fixed  tightly 
at  the  corresponding  end  (54)  of  the  associated 
guide  pin  (46),  and  in  that  the  fastening  of  the  guide 
pin  (46)  at  the  carrier  member  (12)  is  releasabie  so 
that  the  brake  päd  (34),  the  guide  pin  (46),  and  the 
protective  sleeve  (56)  present  a  unit  which  is  ex- 
changeable  as  a  whole. 

2.  The  disc  brake  as  claimed  in  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  protective  sleeve  (56)  comprises  a 
bellows  (58). 

3.  The  disc  brake  as  claimed  in  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  bellows  (58)  is  made  of  corrosion-re- 
sistant  metal  and,  at  the  same  time,  is  designed  to 
act  as  return  spring  for  the  corresponding  brake 
päd  (34). 

4.  The  disc  brake  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  the  end  (60)  of  the  protec- 
tive  sleeve  (56)  remote  from  the  projection  (40)  of 
the  corresponding  brake  päd  (34)  is  of  annular  con- 
figuration  and  riveted  to  the  free  end  (54)  of  the  as- 
sociated  guide  pin  (46). 

5.  The  disc  brake  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to 
4,  characterized  in  that  the  end  (62)  of  the  protec- 
tive  sleeve  (56)  fastened  at  the  projection  (40)  is 
clamped  by  means  of  a  guide  bushing  (66)  enclosing 
the  guide  pin  (46). 

6.  The  disc  brake  as  claimed  in  one  of  Claims  1  to 
4,  characterized  in  that  the  end  (62)  of  the  protec- 
tive  sleeve  (56)  fastened  at  the  projection  (40)  is 
designed  itself  as  guide  bushing  for  the  guide  pin 
(46). 

7.  The  disc  brake  as  calimed  in  one  of  Claims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  guide  pin  (46)  has  an  in- 
ternal  thread  (48)  which  threadingly  receives  a 
threaded  bolt  (50)  fixed  to  the  carrier  member  (12). 

Revendications 

1.  Frein  ä  disque  ä  garniture  partielle,  notamment 
pour  vehicules  automobiles,  comportant  un  couple 
de  mächoires  de  frein  (34),  qui  sont  associees  aux 
cötes  respectifs  d'un  disque  de  frein  (10)  et  dont  au 
moins  I'une  (34)  comporte  une  plaque  de  support 
(36)  possedant  au  moins  une  partie  saillante  (40) 
sans  garniture  de  friction,  au  moyen  de  laquelle  la 
mächoire  de  frein  est  guidee,  pour  sa  translation  en 
direction  du  disque  de  frein  (10),  contre  un  embout 
de  guidage  (46),  qui  est  fixe  sur  un  support  de  frein 
(12)  et  traverse  la  partie  saillante  associee  (40)  en 
etant  dispose  ä  I'interieur  d'un  manchon  de  protec- 
tion  (56)  fixe  sur  cette  partie  saillante,  l'embout  de 
guidage  (46)  et  le  manchon  de  protection  (56)  posse- 
dant  chacun  une  extremite  (54  ou  60)  tournee  vers 
le  disque  de  frein  (1  0),  caracterise  en  ce  que  le  man- 
chon  de  protection  (56)  est  realise  de  maniere  ä  prä- 
senter  une  eiasticite  longitudinale,  est  etencheifie, 
par  une  extremite,  par  rapport  ä  l'embout  de  guidage 
(46),  au  voisinage  de  la  partie  saillante  (40)  de  la 
plaque  de  support  (36)  et  est  fixe  de  fagon  etanche, 
par  son  autre  extremite  (60)  tournee  vers  le  disque 
de  frein  (10),  sur  i'extremite  correspondante  (54)  de 
l'embout  associe  de  guidage  (46),  et  que  la  fixation 
de  l'embout  de  guidage  (46)  sur  le  support  de  frein 

(12)  est  amovible  de  sorte  que  la  mächoire  de  frein 
(34),  l'embout  de  guidage  (46)  et  le  manchon  de  pro- 
tection  (56)  forment  une  unite  interchangeable  dans 
son  ensemble. 

5  2.  Disque  de  frein  selon  la  revendication  1,  carac- 
terise  en  ce  que  le  manchon  de  protection  (56)  pre- 
sente  un  soufflet  (58). 

3.  Disque  de  frein  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  soufflet  (58)  est  realise  en  un 

10  metal  resistent  ä  la  corrosion  et  agence  simultane- 
ment  de  maniere  ä  former  un  ressort  de  rappel  pour 
la  mächoire  de  frein  associee  (34). 

4.  Disque  de  frein  selon  I'une  des  revendications 
1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  I'extremite  (60)  du  man- 

15  chon  de  protection  (56),  eloignee  de  la  partie  saillan- 
te  (40)  de  la  mächoire  de  frein  associee  (34),  posse- 
de  une  forme  annulaire  et  est  fixee  par  rivetage  sur 
I'extremite  libre  (54)  de  l'embout  associe  de  guidage 
(46). 

20  5.  Frein  ä  disque  selon  I'une  des  revendications  1 
ä  4,  caracterise  en  ce  que  I'extremite  (62),  fixee  sur 
la  partie  saillante  (40),  du  manchon  de  protection 
(56)  est  bloquee  par  serrage  ä  l'aide  d'une  douille  de 
guidage  (66)  entourant  l'embout  de  guidage  (46). 

25  6.  Frein  ä  disque  selon  I'une  des  revendications  1 
ä  4,  caracterise  en  ce  que  I'extremite  (62),  fixee  sur 
la  partie  saillante  (40),  du  manchon  de  protection 
(56)  est  realisee  elle-meme  sous  la  forme  d'une 
douille  de  guidage  pour  l'embout  de  guidage  (46). 

30  7.  Frein  ä  disque  selon  I'une  des  revendications  1 
ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'embout  de  guidage  (46) 
comporte  un  taraudage  (48),  dans  lequel  est  visse 
un  goujon  filete  (50)  fixe  au  support  de  frein  (12). 
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