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©  Betätigungsvorrichtung  für  eine  Gleitsattel-Scheibenbremse. 

©  Es  wird  eine  Betätigungsvorrichtung  für  eine 
Gleitsattel-Scheibenbremse  beschrieben,  mit  einem 
Bremssattel  (1),  einer  mit  einem  Bremshebel  (7) 
verbundenen  Zuspannwelle  (8),  die  zwischen  der 
einen  Seite  der  Bremsscheibe  (2)  und  dem  Brems- 
sattel  oder  einem  mit  diesem  fest  verbundenen  Ele- 
ment  (14)  sich  mit  ihrer  Achse  quer  zur  Bremsschei- 
benachse  erstreckend  angeordnet  und  mit  einem 
etwa  halbzylindrischen  ersten  Wellenbereich  (16) 
über  erste  Teil-Rollenlager  (18,  19)  in  bezug  auf  den 
Bremssattel  bzw.  das  mit  ihm  verbundene  Element 
(14)  abgestützt  und  relativ  zu  ihm  durch  Verschwen- 

^-  ken  des  Bremshebels  (7)  drehbar  ist  und  auf  ihrer 
^   der  Bremsscheibe  (2)  zugewandten,  dem  halbzylin- 

drischen  ersten  Wellenbereich  (16)  gegenüberliegen- 
O  den  Seite  einen  Vorsprung  (24)  aufweist,  der  über 
N  zweite  Teil-Rollenlager  (27,  28,  29)  und  vorgeschal- 
0j  tete  Rollelemente  (26)  mit  einem  der  Beaufschla- 
00  gung  der  Bremsscheibe  (2)  dienenden  Druckstück 
m  
o  
Q_ 
LU 

(9)  zusammenwirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Vorsprung  (24)  der  Zuspannwelle  (8)  auf  ihrer 
der  Bremsscheibe  (2)  zugewandten  Seite  mit  einem 
Profil  in  Form  einer  Evolvente  versehen  ist,  deren 
Schwenkradien  im  Sinne  einer  Wegzunahme  bei  je- 
dem  Bremsvorgang  konstant  sind,  daß  die  Achse  (B) 
der  Zuspannwelle  (8)  in  bezug  auf  die  Mittelebene 
(A)  des  Druckstücks  (9)  derart  seitlich  versetzt  ange- 
ordnet  ist,  daß  die  Berührungslinie  des  evolventen- 
förmigen  Wellenvorsprungs  (24)  der  Zuspannwelle 
(8)  mit  den  Rollelementen  (26)  beim  Aus-  und  Ein- 
schwenken  der  Zuspannwelle  (8)  konstant  in  der 
Mittelebene  (A)  liegt,  daß  der  Radius  (31)  der  Rolle- 
lemente  (26)  größer  als  der  größte  Wirkradius  (32) 
des  evolventenförmigen  Profils  des  Vorsprungs  (24) 
ist,  und  daß  zwischen  jedem  schalenförmig  ausgebil- 
deten  Rollelement  (26)  und  dem  Wellenvorsprung 
(24)  eine  formschlüssige  Verbindung  (33,  34,  35,  36) 
vorgesehen  ist,. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Betäti- 
gungsvorrichtung  für  eine  Gleitsattel-Scheiben- 
bremse  mit  einem  Bremssattel,  einer  mit  einem 
Bremshebel  verbundenen  Zuspannwelle,  die  zwi- 
schen  der  einen  Seite  der  Bremsscheibe  und  dem 
Bremssattel  oder  einem  mit  diesem  fest  verbunde- 
nen  Element  sich  mit  ihrer  Achse  quer  zur  Brems- 
scheibenachse  erstreckend  angeordnet  und  mit  ei- 
nem  etwa  halbzylindrischen  ersten  Wellenbereich 
über  erste  Teilrollenlager  in  bezug  auf  den  Brems- 
sattel  bzw.  das  mit  ihm  verbundene  Element  abge- 
stützt  und  relativ  zu  ihm  durch  Verschwenken  des 
Bremshebels  drehbar  ist  und  auf  ihrer  der  Brems- 
scheibe  zugewandten,  dem  halbzylindrischen  er- 
sten  Wellenbereich  gegenüberliegenden  Seite  ei- 
nen  Vorsprung  aufweist,  der  über  zweite  Teil-Rol- 
lenlager  und  vorgeschaltete  Rollelemente  mit  ei- 
nem  der  Beaufschlagung  der  Bremsscheibe  die- 
nenden  Druckstück  zusammenwirkt. 

Bei  einer  bekannten  Ausführung  dieser  Art  (EP 
02  91  071  B1)  ist  der  Vorsprung  durch  einen 
Exzenter  der  Zuspannwelle  gebildet,  der  an  einem 
Rollelement  in  Form  einer  sich  parallel  zur  Brems- 
scheibenebene  erstreckenden,  der  Vermeidung  von 
Verspannungen  und  der  Verringerung  der  Gleitrei- 
bung  dienenden  Rollplatte  anliegt.  Diese  stützt  sich 
selbst  über  Rollenlager  am  Druckstück  ab.  Bei 
Bremsbetätigung  nimmt  der  Exzenter  die  Rollplatte 
entgegen  der  Wirkung  einer  Rückstellfeder  mit.  Die 
gewünschte  Wirkung  der  Rollplatte  ist  bei  Ausfall 
der  Feder  nicht  mehr  gegeben,  wenn  bei  Brems- 
entlastung  keine  Rückführung  der  Rollplatte  mehr 
erfolgt.  Die  Rollplatte  verbleibt  dann  in  der  radial 
inneren  Position,  und  eine  anschließende  Bremsbe- 
tätigung  führt  zu  großen  Gleitreibungen  zwischen 
dem  Exzenter  und  der  feststehenden  Rollplatte.  Bei 
der  erwähnten  Bremsbetätigung  verändert  sich  an- 
dererseits  die  Position  der  Berührungslinie  des  Ex- 
zenters  in  bezug  auf  die  Mittelachse  des  Druck- 
stücks  laufend.  Diese  Exzentrizität  führt  zu  größe- 
ren  Reibungsbeanspruchungen  im  Bereich  der 
Druckstückführung  im  Bremssattel.  Nachteilig  in 
baulicher  Hinsicht  ist  ferner  die  relativ  große  radiale 
Ausdehnung  der  Rollplatte,  wenn  sie  hohen  Bela- 
stungen  standhalten  soll,  da  deren  Ausdehnung 
von  der  entsprechend  größeren  Anzahl  der  abzu- 
deckenden  Wälzkörper  abhängt. 

Um  diesen  ungünstigen  Reibungsverhältnissen 
zu  begegnen,  ist  es  ferner  bereits  bekannt  (DE  40 
32  885  A1),  das  Druckstück  und  die  Zuspannwelle 
über  eine  als  zur  Drehachse  der  Zuspannwelle 
parallele  Drehlagerung  ausgebildete  exzentrische 
Wälzlager-Lagerungsvorrichtung  miteinander  zu 
koppeln.  Die  Reibungsverhältnisse  sind  dadurch 
zwar  günstiger.  Ganz  abgesehen  von  einem  größe- 
ren  Platzbedarf  ist  jedoch  in  funktioneller  Hinsicht 
die  Tatsache  von  Nachteil,  daß  die  Wälzlager-La- 
gerungsvorrichtung  bei  Betätigung  des  Bremshe- 

bels  eine  Kreisbahn  beschreibt,  so  daß  bezüglich 
der  Auswirkungen  der  auftretenden  Kräfte  schwer 
zu  kalkulierende  Kippbewegungen  des  Druckstücks 
in  Kauf  genommen  werden  müssen,  die  zu  einer 

5  ungleichmäßigen  Bremsbelagbeaufschlagung  und 
damit  einem  Radialverschleiß  und  schließlich  bei 
Vollbremsungen  zu  übermäßigen  Flächenbean- 
spruchungen  führen.  Durch  die  Lagerung  des 
Druckstückes  im  Bremssattel  über  einen  rohrförmi- 

io  gen  Ansatz  mit  radialem  Spiel  kann  sich  das 
Druckstück  beim  Bremsvorgang  durch  die  Um- 
fangskräfte  leicht  um  die  Bremsenachse  drehen, 
wodurch  infolge  der  Querkräfte  nachteilig  Lagerbe- 
lastungen  an  der  Exzenter-Lagerung  auftreten. 

75  Der  Vollständigkeit  halber  sei  erwähnt,  daß  aus 
der  DE  34  11  745  A1  eine  Exzenterzuspannung 
mittels  eines  Druckstößels  bekannt  ist,  die  sich 
allerdings  nur  für  Feststellbremsen  eignet,  und  aus 
der  DE  26  14  321  C2  der  Einsatz  einer  die  Rei- 

20  bung  vermindernden  Kugel,  wobei  sich  eine  insta- 
bile,  mit  hohen  Gleitreibungen  verbundene  Ausfüh- 
rung  ergibt.  Die  DE  32  13  356  A1  und  die  DE  34 
23  875  A1  zeigen  vorbekannte  Exzenterzuspannun- 
gen  mit  Gleitlagerungen,  die  im  Bremssattel  pen- 

25  delnd  angeordnete  Druckstücke  umfassen.  Durch 
diese  Pendelbewegungen  ergibt  sich  in  nachteiliger 
Weise  eine  ungleichmäßige  radiale  Anlage  des 
Bremsbelages  und  ein  unerwünschter  Radialver- 
schleiß  am  betätigungsseitigen  Bremsbelag.  Aus 

30  der  US  PS  38  30  343  ist  ferner  eine  Betätigungs- 
vorrichtung  bekannt,  bei  der  ein  drehbar  gelagerter, 
von  einer  Kolbenzylinder-Einheit  beaufschlagbarer 
Nocken  mit  einer  evolventenförmigen  Kontur  auf 
eine  Rollplatte  wirkt,  die  am  Belagträger  federnd 

35  gehalten  ist.  Bei  einem  Ausfall  der  Halterung  kann 
in  nachteiliger  Weise  der  gleiche  Effekt  auftreten, 
wie  er  vorstehend  in  Verbindung  mit  der  Ausfüh- 
rung  nach  der  EP  02  91  971  B1  bereits  beschrie- 
ben  wurde.  Desweiteren  wird  der  evolventenförmi- 

40  ge  Nocken  mit  zunehmendem  Belagverschleiß  mit- 
tels  einer  Einwegkupplung  soweit  herausge- 
schwenkt,  daß  folglich  ein  großer  radialer  Einbau- 
raum  benötigt  wird.  Dieser  Nachteil  ist  auch  für  die 
Scheibenbremse  nach  der  DE  26  49  666  C2  fest- 

45  zustellen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 

Betätigungsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
so  weiter  auszubilden,  daß  eine  baulich  relativ  we- 
nig  Platz  beanspruchende  einfache  Ausführung  er- 

50  reicht  ist,  bei  der  vom  Beginn  bis  zum  Ende  der 
Krafteinleitung  der  Kraftfluß  konstant  linear  durch 
die  Mittelebene  der  Bremse  bis  in  den  Bremsbelag 
verläuft  und  Reibungsverluste  weitgehend  reduziert 
sind. 

55  Die  Betätigungsvorrichtung  nach  der  Erfindung, 
bei  der  diese  Aufgabe  gelöst  ist,  ist  im  wesentli- 
chen  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorsprung 
der  Zuspannwelle  auf  ihrer  der  Bremsscheibe  zu- 
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gewandten  Seite  mit  einem  Profil  in  Form  einer 
Evolvente  versehen  ist,  deren  Schwenkradien  im 
Sinne  einer  Wegzunahme  bei  jedem  Bremsvorgang 
konstant  sind,  daß  die  Achse  der  Zuspannwelle  in 
bezug  auf  die  Mittelebene  des  Druckstücks  derart 
seitlich  versetzt  angeordnet  ist,  daß  die  Berüh- 
rungslinie  des  evolventenförmigen  Wellenvor- 
sprungs  der  Zuspannwelle  mit  den  Rollelementen 
beim  Aus-  und  Einschwenken  der  Zuspannwelle 
konstant  in  der  Mittelebene  liegt,  daß  der  Radius 
der  Rollelemente  größer  als  der  größte  Wirkradius 
des  evolventenförmigen  Profils  des  Vorsprungs  ist, 
und  daß  zwischen  jedem  schalenförmig  ausgebil- 
deten  Rollelement  und  dem  Wellenvorsprung  eine 
formschlüssige  Verbindung  vorgesehen  ist. 

Diese  Betätigungsvorrichtung  sichert  nicht  nur 
auf  der  dem  Bremssattel  zugewandten  Seite  eine 
reibungsarme  Abstützung;  diese  ist  auch  auf  der 
der  Bremsscheibe  zugewandten  Seite  gewährlei- 
stet.  Die  formschlüssige  Verbindung  von  Rollele- 
ment  und  Wellenvorsprung  ermöglicht  eine  siche- 
re,  reibungsarme  Funktionsweise  trotz  optimal  kur- 
zer  Rollelement-Ausführung.  Zu  dieser  kurzen 
Kompaktbauweise  trägt  auch  die  schalenförmige 
Ausbildung  der  Rollelemente  bei.  Da  das  Druck- 
stück  von  der  Zuspannwelle  aus  über  die  Rollele- 
mente  ausschließlich  in  seiner  Mittelebene  beauf- 
schlagt  wird,  die  sich  in  der  Ebene  der  Bremse- 
nachse  und  symmetrisch  zu  den  seitlichen  Druck- 
stückführungsflächen  des  Bremssattels  erstreckt, 
sind  nur  minimale  Reibungsverluste  im  Bereich 
dieser  Führungsflächen  gegeben;  die  Nachteile,  die 
sich  bei  herkömmlichen  Betätigungsvorrichtungen 
mit  Krafteinleitung  in  wechselnden  Richtungen  in- 
folge  von  Druckstück-Kipp-  und  -Drehbewegungen 
ergeben,  sind  somit  ausgeschaltet. 

Als  besonders  zweckmäßig  hat  es  sich  in  wei- 
terer  Ausgestaltung  der  Betätigungsvorrichtung  er- 
wiesen,  wenn  die  formschlüssige  Verbindung  zwi- 
schen  den  beiden  durch  das  Rollelement  einerseits 
und  den  evolventenförmigen  Wellenvorsprung  an- 
dererseits  gebildeten  Teilen  durch  einen  mit  dem 
einen  Teil  verbundenen,  von  ihm  vorstehenden  Stift 
gebildet  ist,  der  in  eine  im  anderen  Teil  vorgesehe- 
ne  Öffnung  mit  Spiel  eingreift. 

Stattdessen  oder  zusätzlich  ist  es  auch  mög- 
lich,  die  formschlüssige  Verbindung  zwischen  dem 
Rollelement  und  dem  Wellenvorsprung  durch  eine 
dem  einen  stirnseitigen  Ende  des  Rollelements 
vorgelagerte  Auskragung  an  der  Zuspannwelle  und 
durch  eine  am  anderen  stirnseitigen  Ende  des  Rol- 
lelements  vorgesehene  Ausnehmung  zu  bilden,  in 
die  der  von  der  Zuspannwelle  ausgehende  Brems- 
hebel  eingreift. 

Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung  an- 
hand  der  beigefügten  Zeichnung,  auf  die  bezüglich 
aller  wesentlichen,  nicht  im  einzelnen  abgehandel- 

ten  bedeutsamen  Details  ausdrücklich  Bezug  ge- 
nommen  wird.  Es  zeigen: 

Fig.  1 
einen  Schnitt  quer  zur  Bremsscheibenebene, 

5  Fig.  2 
einen  Schnitt  in  der  Ebene  der  Achse  A  gemäß 
Fig.  1, 
Fig.  3 
einen  Schnitt  parallel  zur  Bremsscheibenebene, 

io  Fig.  4 
eine  perspektivische  Ansicht  eines  schalenförmi- 
gen  Rollelments  zur  Veranschaulichung  einer 
wesentlichen  Einzelheit  und 
Fig.  5  und  5a  bzw.  6  und  6a 

15  schematische  Schnittdarstellungen  quer  zur 
Bremsscheibenebene,  in  größerem  Maßstab,  zur 
Veranschaulichung  von  Funktionsstellungen  bei 
Einsatz  unterschiedlicher  Rollelemente. 

20  Aufbau: 

Nach  Fig.  1  weist  die  Scheibenbremse  einen 
Bremssattel  1  auf,  der  in  üblicher  Weise  mit  seinen 
beiden  Schenkeln  eine  Bremsscheibe  2  übergreift. 

25  Beidseitig  der  Bremsscheibe  sind  Bremsbeläge  3, 
4  an  Belagträgern  5  in  einem  nicht  dargestellten 
Bremsenträger  bzw.  im  Bremssattel  1  geführt  und 
abgestützt.  In  nicht  dargestellter  Weise  ist  der 
Bremssattel  1  mit  Hilfe  von  Führungselementen 

30  quer  zur  Bremsscheibe  verschieblich  gelagert.  Der 
Bremssattel  1  weist  einseitig  eine  Betätigungsvor- 
richtung  6  zur  Beaufschlagung  der  Bremse  auf. 

Die  Betätigungsvorrichtung  6  besteht  im  we- 
sentlichen  aus  einem  Bremshebel  7,  der  mit  einer 

35  parallel  zur  Bremsscheibenebene  angeordneten 
Zuspannwelle  8  verbunden  ist,  und  einem  im 
Bremssattel  1  geführten  und  abgestützten  Druck- 
stück  9,  in  das  beidseitig  in  der  Ebene  der  Brem- 
senachse  A  der  Bremsvorrichtung  6  zwei  Druck- 

40  spindein  10,  11  eingeschraubt  sind.  Zur  Brems- 
scheibe  2  weisend  sind  in  die  Druckspindeln  je- 
weils  ein  Druckstempel  12,  13  eingesteckt. 

Am  Bremssattel  1  ist  ein  Deckel  14  festgelegt, 
an  dem  ein  Bremszylinder  15  befestigt  ist.  Der 

45  Bremshebel  7  stellt  die  Verbindung  zwischen  dem 
Bremszylinder  15  bzw.  dem  nicht  dargestellten 
Bremsgestänge  und  der  Zuspannwelle  8  her.  Die 
Zuspannwelle  8  weist  eine  speziell  ausgeformte 
Außenkontur  um  ihre  drehneutrale  Achse  B  auf. 

50  Zum  mit  dem  Bremssattel  1  verbundenen  Deckel 
14  erstreckt  sich  parallel  um  die  Achse  B  ein 
annähernd  halbzylindrischer  Wellenbereich  16,  der 
in  eine  koaxial  angeordnete,  annähernd  innenzylin- 
drische  Fläche  17  des  Deckels  14  über  erste  Teil- 

55  Rollenlager  18  mit  Lagerschalen  19  eingreift.  Dabei 
ist  jede  Lagerschale  19  am  Deckel  14  durch  Ein- 
griff  eines  abgewinkelten  Endes  19'  in  eine  Boh- 
rung  14'  gehaltert.  Der  Käfig  20  ist  an  einem  aus- 
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kragenden  Anschlag  21  der  Zuspannwelle  8  und 
mit  einem  Anschlag  22  an  der  Lagerschale  19  in 
bezug  auf  letztere  positioniert.  Weitere  Befesti- 
gungsarten  zur  Lagerung  sind  im  Rahmen  techni- 
scher  Lösungen  möglich. 

Zur  Seite  der  Bremsscheibe  2  hingegen  ist  die 
Zuspannwelle  8  mit  einem  Vorsprung  24  versehen, 
der  ein  Profil  in  Form  einer  durch  Abwicklung  eines 
Kreises  23  gebildeten  Evolvente  aufweist.  Der 
Kreisdurchmesser  um  die  drehneutrale  Achse  B  ist 
so  gewählt,  daß  die  an  den  Kreis  gelegte  Tangente 
25  in  der  Ebene  der  Bremsenachse  A  liegt.  Somit 
liegen  bei  einer  Verdrehung  der  Zuspannwelle  8 
die  zunehmenden  Radien  der  Evolvente  immer 
konstant  linienförmig  über  die  axiale  Erstreckung 
der  Evolvente  in  der  Ebene  der  Bremsenachse  A 
an  dem  Gegenstück  an. 

Das  Gegenstück  wird  durch  ein  Rollelement  26 
in  Form  einer  Schale  gebildet,  welche  einerseits 
linienförmig  in  der  Ebene  der  Bremsenachse  A  am 
evolventenförmigen  Vorsprung  24  und  andererseits 
über  koaxiale  Teil-Rollenlager  27  oder  dergleichen 
am  Druckstück  9  anliegt. 

Die  Krümmung  der  Rollelemente  26  kann  ge- 
mäß  einer  ersten  Ausführung  entsprechend  Fig.  5 
und  5a  entgegengesetzt  der  Krümmung  des  evol- 
ventenförmigen  Vorsprungs  24  verlaufen.  Dabei  ist 
die  in  diesen  Figuren  nicht  dargestellte  Lagerschale 
28  über  eine  Abwinkelung  am  Druckstück  9  befe- 
stigt,  und  der  Rollen-Käfig  29  ist  durch  Anschläge 
zwischen  dem  Rollelement  26  und  der  Lagerschale 
28  festgelegt,  und  zwar  auf  eine  Weise,  die  der  in 
Fig.  1  veranschaulichten  prinzipiell  entspricht. 

In  einer  günstigeren,  raumsparenderen  zweiten 
Ausführung  entsprechend  den  Figuren  1  und  6 
kann  die  Krümmung  des  Rollelements  26  auch  um 
den  evolventenförmigen  Vorsprung  24  verlaufen. 
Bei  dieser  Ausführung  ist  der  Radius  31  des  Rolle- 
lements  26  größer  als  der  größte  vorhandene  Radi- 
us  32  des  evolventenförmigen  Vorsprungs  24,  so 
daß  durch  die  größere  Schmiegung  ein  Verklem- 
men  verhindert  wird.  Auch  hierbei  wird  der  Käfig 
29  durch  einen  Anschlag  26'  an  dem  Rollelement 
26  und  einen  Anschlag  30  an  der  Lagerschale  28 
festgelegt.  Weitere  Befestigungsarten  zur  Lagerung 
sind  im  Rahmen  technischer  Lösungen  möglich. 

In  beiden  Ausführungen  entsprechend  den  Fi- 
guren  5,  5a  und  6,  6a  wird  das  Rollelement  26 
mittels  eines  Stiftes  33  gegenüber  dem  evolventen- 
förmigen  Vorsprung  24  formschlüssig  gehalten  und 
mitbewegt.  Der  Stift  33  ist  auf  jeden  Fall  in  einem 
der  beiden  Teile  in  einer  Öffnung  ohne  Spiel  und  in 
dem  anderen  der  beiden  Teile  in  einer  Öffnung  34 
mit  radialem  Spiel  angeordnet,  wobei  das  Spiel 
derart  groß  bemesessen  ist,  daß  ein  Verschwenken 
des  Vorsprungs  24  gegenüber  dem  Rollelement  26 
möglich  ist.  Die  erfindungsgemäße  Positionierung 
des  Stiftes  33  gegenüber  der  Ebene  der  Bremse- 

nachse  A  ist  in  der  nachfolgenden  Funktionsbe- 
schreibung  erwähnt. 

Als  weitere  günstigere  Möglichkeit,  das  scha- 
lenförmige  Rollelement  26  entsprechend  Fig.  4  re- 

5  lativ  zum  evolventenförmigen  Vorsprung  24  zu  po- 
sitionieren,  besteht  darin,  den  unteren  Bereich  der 
Zuspannwelle  8  mit  einer  Auskragung  35  zu  verse- 
hen,  gegen  die  sich  das  schalenförmige  Rollele- 
ment  26  einerseits  abstützt.  Andererseits  weist  die- 

io  ses  Rollelement  26  eine  Ausnehmung  36  auf,  in  die 
der  Bremshebel  7  eingreift.  Damit  ist  das  Rollele- 
ment  26  auch  gegen  eine  axiale  Verschiebung  ge- 
sichert.  Bei  dieser  Anordnung  kann  sich  der  Käfig 
29  auch  an  dieser  Auskragung  35  abstützen. 

15  Weitere  formschlüssige  Verbindungen  sind  im 
Rahmen  der  technischen  Möglichkeiten  realisier- 
bar. 

Die  Lagerungen  18,  27  sowie  die  Schale  26 
können  über  die  Breite  der  Zuspannwelle  durch- 

20  gängig  oder  -  wie  zum  Beispiel  in  Fig.  2  veran- 
schaulicht  -  mehrteilig  sein.  Dementsprechend  sind 
auch  deren  Halterungen  ausgelegt. 

Das  Druckstück  9  weist  entsprechend  Fig.  3 
beidseitig  der  Druckspindellagerungen  10,  11  sym- 

25  metrisch  um  die  Ebene  der  Bremsenachse  A  annä- 
hernd  halbzylindrische  Ansätze  37  auf,  die  in  annä- 
hernd  innenzylindrische  Führungen  39  des  Brems- 
sattels  1  eingreifen.  Dadurch  ist  das  Druckstück  9 
sowohl  in  radialer  als  auch  in  seitlicher  Richtung  im 

30  Bremssattel  1  geführt  und  abgestützt.  Eine  zwi- 
schen  dem  Bremssattel  1  und  dem  Druckstück  9 
vorgespannt  angeordnete  Druckfeder  41  hält  die 
Bremsenteile  gegeneinander.  Dabei  stützt  sich  der 
Bremshebel  7  gemäß  Figur  1  an  einem  Anschlag 

35  42  des  Bremssattels  1  oder  des  Deckels  14  ab. 
Entsprechend  Fig.  2  ist  die  Profilwelle  8  erfin- 
dungsgemäß  in  ihrer  axialen  Richtung  zwischen 
seitlichen  Anschlägen  14"  des  Deckels  14  positio- 
niert. 

40  Nach  Fig.  2  ist  die  Profilwelle  8  mit  einer 
Durchgangsöffnung  43  in  der  drehneutralen  Achse 
B  versehen,  die  dazu  geeignet  ist,  raumsparend 
eine  kraftabhängige  Nachstellvorrichtung  44  zur 
Steuerung  einer  gleichmäßigen  Nachstellung  der 

45  Druckstempel  12,  13  aufzunehmen.  Diese  Nach- 
stellvorrichtung  44  ist  direkt  mit  der  Zuspannwelle 
8  gekoppelt.  Eine  die  Durchgangsöffnung  43 
durchsetzende  Nachstellwelle  45  ist  mit  der  Nach- 
stellvorrichtung  44  verbunden.  Auf  den  Enden  der 

50  Nachstellwelle  45  ist  jeweils  ein  Teil  46  eines  Win- 
keltriebs  befestigt.  Der  jeweils  andere  Teil  46'  sitzt 
auf  einer  Keilwelle  47,  die  sich  ihrerseits  in  die 
zugehörige  Druckspindel  10,  11  erstreckt  und  mit 
dieser  über  eine  an  letzterer  befestigte  Formschei- 

55  be  48  drehbeweglich  und  axial  verschiebbar  in 
Wirkverbindung  steht. 

Der  detaillierte  Aufbau  der  Nachstellvorrichtung 
und  deren  Funktionsweise  ist  Gegenstand  der  frü- 
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heren  Patentanmeldung  P  42  15  200.3  und  ist 
dieser  zu  entnehmen. 

Funktion: 

Die  Figuren  1,  2,  5  und  6  zeigen  die  Scheiben- 
bremse  bei  Bremsentlastung,  bei  der  sich  der 
Bremshebel  7  am  Anschlag  42  abstützt  und  die 
Teil-Rollenlager  18,  27  mit  ihren  Käfigen  20,  29 
durch  die  zugeordneten  Anschläge  bzw.  Auskra- 
gungen  gegen  Verschieben  gesichert  sind.  Das 
Rollelement  26  wird  mittels  der  Halte-  und  Mitnah- 
meteile  in  Form  des  Stiftes  33  und  der  Öffnung  34 
bzw.  der  Auskragung  35  und  der  Ausnehmung  36 
ebenfalls  gegenüber  dem  evolventenförmigen  Vor- 
sprung  24  festgelegt.  Dabei  liegt  der  Vorsprung  24 
linienförmig  in  der  Ebene  der  Bremsenachse  A  mit 
ihrem  annähernd  geringsten  Radius  an  dem  ge- 
krümmten  Rollelement  26  an. 

Die  beiden  Druckspindeln  10,  11  mit  den 
Druckstempeln  12,  13  sind  in  einer  solchen  Länge 
in  das  Druckstück  eingeschraubt,  daß  zwischen 
den  Bremsbelägen  3,  4  und  der  Bremsscheibe  2 
das  erforderliche  Lüftspiel  vorhanden  ist.  Die  innen- 
liegenden  Teile  sind  durch  die  Druckfeder  41  ge- 
geneinander  verspannt. 

Wird  der  Bremshebel  7  bei  einer  Betätigung  in 
Richtung  Bremsscheibe  gedrückt,  so  hebt  er  vom 
Anschlag  42  ab.  Dabei  dreht  sich  der  evolventen- 
förmige  Vorsprung  24  aus  der  Ruhelage  heraus, 
und  der  Anschlag  21  für  den  Käfig  20  entfernt  sich 
von  letzterem.  Dabei  hebt  sich  auch  der  Käfig  20 
vom  Anschlag  22  ab.  Durch  die  Vergrößerung  der 
Evolventenradien  als  Wegzunahme  in  Richtung 
Bremsscheibe  2  wird  bei  gleichbleibender  konstan- 
ter  Linienanlage  in  der  Ebene  der  Bremsenachse  A 
das  schalenförmige  Rollelement  26  radial  einwärts 
mitgenommen  und  das  Druckstück  9  gleichzeitig 
axial  in  Richtung  Bremsscheibe  2  verschoben. 

Dabei  nimmt  die  Schmiegung  im  oberen  Evol- 
ventenbereich  zwischen  den  Radien  31,  32  zuneh- 
mend  ab,  und  das  Rollelement  26  bewegt  sich  auf 
dem  Teil-Rollenlager  27  abwärts.  Das  Rollelement 
26  ist  dabei  durch  die  anfangs  beschriebenen 
formschlüssigen  Mitnahmeteile  33,  34  bzw.  35,  36 
gegenüber  dem  evolventenförmigen  Vorsprung  24 
festgelegt;  die  Öffnung  34  für  den  Stift  33  ist  dabei 
derart  groß,  daß  ein  Verklemmen  beim  Abwälzvor- 
gang  ausgeschlossen  ist.  Durch  geeignete  Wahl 
der  Position  des  Stiftes  33  gegenüber  der  Ebene 
der  Bremsenachse  A  wird  der  Stift  33  bei  Brems- 
betätigung  annähernd  symmetrisch  um  A  mitver- 
schwenkt. 

Wie  sich  aus  Fig.  6  ergibt,  liegt  der  Stift  33 
dabei  in  der  Ruhelage  unter  einer  leichten  Winkel- 
stellung  annähernd  an  der  radial  oberen  Fläche  der 
Öffnung  34  an,  von  der  er  sich  bei  Bremsbetäti- 
gung  entfernt.  Dabei  bewegt  sich  der  Käfig  29 

ebenfalls  vom  Anschlag  30  weg.  Bei  Bremsentla- 
stung  greift  der  Stift  33  wieder  annähernd  an  der 
radial  oberen  Fläche  der  Öffnung  34  an  und  legt 
das  schalenförmige  Rollelement  26  in  der  Ruhela- 

5  ge  fest. 
Fig.  5  zeigt,  daß  die  Winkelstellung  des  Stiftes 

33  gegenüber  der  Öffnung  34  zwischen  der  Ruhe- 
und  Betätigungslage  entgegengesetzt  ist. 

Bei  Betätigung  der  Bremse  gleitet  das  Druck- 
io  stück  9  gegen  die  Vorspannkraft  der  Druckfeder  41 

mit  seinen  annähernd  halbzylindrischen  Ansätzen 
37,  38  in  den  annähernd  innenzylindrischen  Füh- 
rungen  39,  40  des  Bremssattels  1  axial  in  Richtung 
Bremsscheibe  2.  Die  im  Druckstück  9  einge- 

15  schraubten  Druckspindeln  10,  11  mit  den  Druck- 
stempeln  12,  13  werden  mitverschoben,  um  letz- 
tendlich  den  Bremsbelag  3  gegen  die  Bremsschei- 
be  2  zu  drücken.  In  bekannter  Weise  wird  dann 
über  die  Reaktionskraft  der  gegenüberliegende 

20  Bremsbelag  4  durch  den  Bremssattel  1  gegen  die 
Bremsscheibe  2  gedrückt. 

Mittels  der  erfindungsgemäßen  allseitigen  Ab- 
Stützung  des  Druckstückes  9  werden  Querkräfte 
von  den  Druckstempeln  12,  13,  die  sich  aus  der 

25  Umfangskraft  beim  Bremsen  in  Form  einer  Schräg- 
stellung  ergeben,  vom  Bremssattel  1  aufgenommen 
und  nicht  auf  die  Lagerungen  der  Betätigungsvor- 
richtung  übertragen. 

Da  die  Bremskraft  als  Linienanlage  mittels  ei- 
30  nes  evolventenförmigen  Vorsprungs  24  ausgeübt 

wird,  liegt  der  davon  ausgehende  Kraftfluß  während 
der  Verdrehung  immer  konstant  in  der  Ebene  der 
Bremsenachse  A,  so  daß  über  die  ebenfalls  in 
dieser  Ebene  gelagerten  Druckstempel  12,  13  der 

35  betätigungsseitige  Bremsbelag  3  gleichmäßig  ge- 
gen  die  Bremsscheibe  2  gedrückt  wird.  Dadurch 
wird  der  eingangs  beschriebene  Nachteil  von  pen- 
delnden  Exzenterbetätigungen,  bei  denen  der 
Kraftfluß  nicht  konstant  in  der  Ebene  der  Bremse- 

40  nachse  liegt,  beseitigt. 
Die  Drehbewegung  der  Zuspannwelle  8  wird 

über  die  mit  dieser  gekoppelte  Nachstellvorrichtung 
44  und  die  Nachstellwelle  45  über  die  beidseitig 
angeordneten  Winkeltriebe  46,  46'  in  Drehbewe- 

45  gungen  der  Keilwellen  47  umgesetzt.  Letztere  sind 
ihrerseits  in  den  Druckspindeln  10,  11  integriert 
und  mit  diesen  drehbeweglich  im  Sinne  eines  Her- 
ausschraubens  zur  Nachstellung  eines  Belagver- 
schleißes  gekoppelt. 

50  Bei  Bremsentlastung  kehren  alle  Teile  in  ihre 
Ausgangsstellung  zurück.  Die  Nachstellvorrichtung 
ist  bei  dieser  Lösebewegung  mittels  einer  Einweg- 
kupplung  ausgeschaltet. 

55  Patentansprüche 

1.  Betätigungsvorrichtung  für  eine  Gleitsattel- 
Scheibenbremse  mit  einem  Bremssattel  (1), 

6 



9 EP  0  589  206  A1 10 

einer  mit  einem  Bremshebel  (7)  verbundenen 
Zuspannwelle  (8),  die  zwischen  der  einen  Seite 
der  Bremsscheibe  (2)  und  dem  Bremssattel 
oder  einem  mit  diesem  fest  verbundenen  Ele- 
ment  (14)  sich  mit  ihrer  Achse  quer  zur  Brems-  5 
scheibenachse  erstreckend  angeordnet  und 
mit  einem  etwa  halbzylindrischen  ersten  Wel- 
lenbereich  (16)  über  erste  Teil-Rollenlager  (18, 
19)  in  bezug  auf  den  Bremssattel  bzw.  das  mit 
ihm  verbundene  Element  (14)  abgestützt  und  10 
relativ  zu  ihm  durch  Verschwenken  des  Brems- 
hebels  (7)  drehbar  ist  und  auf  ihrer  der  Brems- 
scheibe  (2)  zugewandten,  dem  halbzylindri- 
schen  ersten  Wellenbereich  (16)  gegenüberlie- 
genden  Seite  einen  Vorsprung  (24)  aufweist,  75 
der  über  zweite  Teil-Rollenlager  (27,  28,  29) 
und  vorgeschaltete  Rollelemente  (26)  mit  ei- 
nem  der  Beaufschlagung  der  Bremsscheibe  (2) 
dienenden  Druckstück  (9)  zusammenwirkt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  20 

daß  der  Vorsprung  (24)  der  Zuspannwelle 
(8)  auf  ihrer  der  Bremsscheibe  (2)  zugewand- 
ten  Seite  mit  einem  Profil  in  Form  einer  Evol- 
vente  versehen  ist,  deren  Schwenkradien  im 
Sinne  einer  Wegzunahme  bei  jedem  Brems-  25 
Vorgang  konstant  sind, 

daß  die  Achse  (B)  der  Zuspannwelle  (8)  in 
bezug  auf  die  Mittelebene  (A)  des  Druckstücks 
(9)  derart  seitlich  versetzt  angeordnet  ist,  daß 
die  Berührungslinie  des  evolventenförmigen  30 
Wellenvorsprungs  (24)  der  Zuspannwelle  (8) 
mit  den  Rollelementen  (26)  beim  Aus-  und 
Einschwenken  der  Zuspannwelle  (8)  konstant 
in  der  Mittelebene  (A)  liegt, 

daß  der  Radius  (31)  der  Rollelemente  (26)  35 
größer  als  der  größte  Wirkradius  (32)  des  evol- 
ventenförmigen  Profils  des  Vorsprungs  (24)  ist, 
und 

daß  zwischen  jedem  schalenförmig  ausge- 
bildeten  Rollelement  (26)  und  dem  Wellenvor-  40 
sprung  (24)  eine  formschlüssige  Verbindung 
(33,  34,  35,  36)  vorgesehen  ist. 

dem  einen  stirnseitigen  Ende  des  Rollelements 
(26)  vorgelagerte  Auskragung  (35)  an  der  Zu- 
spannwelle  (8)  und  durch  eine  am  anderen 
stirnseitigen  Ende  des  Rollelements  vorgese- 
hene  Ausnehmung  (36)  gebildet  ist,  in  die  der 
von  der  Zuspannwelle  (8)  ausgehende  Brems- 
hebel  (7)  eingreift. 

4.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Zuspann- 
welle  (8)  vorgelagerte  Rollelement  (26)  und 
das  dem  Druckstück  (9)  zwischengelagerte 
zweite  Teil-Rollenlager  (27,  29)  mit  seinem  Kä- 
fig  (29)  gemeinsam  an  der  vorgelagerten  Aus- 
kragung  (35)  der  Zuspannwelle  (8)  festgelegt 
sind. 

5.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  zwischen  dem  halbzylindrischen  Wellen- 
bereich  (16)  der  Zuspannwelle  (8)  und  dem 
Deckel  (14)  des  Bremssattels  (1)  eingeschalte- 
te  erste  Teil-Rollenlager  (18,  19)  einerseits 
durch  einen  Anschlag  (21)  an  der  Zuspannwel- 
le  (8)  und  andererseits  durch  einen  Anschlag 
(22)  an  der  Lagerschale  (19)  in  seiner  Position 
festgelegt  ist. 

6.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  zwischen  dem  der  Zuspannwelle  (8)  vor- 
gelagerten  Rollelement  (26)  und  dem  Druck- 
stück  (9)  zwischengeschaltete  zweite  Teil-Rol- 
lenlager  (27,  29)  mit  seinem  Käfig  (29)  in  be- 
zug  auf  das  Rollelement  (26)  einerseits  durch 
einen  am  Rollelement  vorgesehenen  ersten 
Anschlag  (26')  und  andererseits  durch  einen 
Anschlag  (30)  an  der  Lagerschale  (28)  festge- 
legt  ist. 

7.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  gekennzeichnet  durch  eine 
symmetrisch  um  die  Bremsenachse  (A)  ausge- 
führte  Lagerung  (37,  38)  für  das  Druckstück  (9) 
im  Bremssattel  (39,  40). 

8.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Druckstück  (9)  in  bezug  auf  den  Bremssat- 
tel  (1)  allseitig  abgestützt  ist. 

Betatigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  formschlüssige  45 
Verbindung  zwischen  den  beiden  durch  das 
Rollelement  (26)  einerseits  und  dem  evolven-  8. 
tenförmigen  Wellenvorsprung  (24)  andererseits 
gebildeten  Teilen  durch  einen  mit  dem  einen 
Teil  (24)  verbundenen,  von  ihm  vorstehenden  50 
Stift  (33)  gebildet  ist,  der  in  eine  im  anderen 
Teil  (26)  vorgesehene  Öffnung  (34)  mit  Spiel  9. 
eingreift. 

Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da-  55 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  formschlüssige 
Verbindung  zwischen  dem  Rollelement  (26) 
und  dem  Wellenvorsprung  (24)  durch  eine 

Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  das  Druck- 
stück  (9)  im  Bereich  seiner  halbzylindrischen 
Ansätze  (37)  in  annähernd  halbzylindrischen 
Führungen  (39)  des  Bremssattels  (1)  abstützt. 
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10.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Zuspannwelle  (8)  in  ihrer  axialen  Richtung 
zwischen  seitlichen  Anschlägen  (14")  des  Dek- 
kels  (14)  bzw.  des  Bremssattels  (1)  positioniert  5 
ist. 
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