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(54) Feststellbremse und medizinisches Deckenstativ mit einer solchen Feststellbremse

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Feststellbremse und auf ein medizinisches Deckensta-
tiv mit einer solchen Feststellbremse. Die Erfindung
weist eine Feststellbremse zur Fixierung einer aus ei-
nem ersten Drehelement und einem zweiten Drehele-
ment bestehenden Drehverbindung eines medizini-
schen Deckenstativs auf, mit einem ersten Eingriffsele-
ment (1) am ersten oder zweiten Drehelement, einem
um eine Achse (3) drehbar gelagerten Kipphebel (4) mit
einem zweiten Eingriffselement (2) an seinem ersten
Ende (5), um mit dem ersten Eingriffselement in Eingriff

zu gelangen, wobei der Kipphebel (4) am anderen des
ersten oder zweiten Drehelements gelagert ist, einem
an seinem zweiten Ende (6) angreifenden Vorspannele-
ment (7) zum Vorspannen des Kipphebels (4) in eine
Position, in der das zweite Eingriffselement (2) in eine
Eingriffsposition mit dem ersten Eingriffselement (1) ge-
drängt wird, einem Elektromagneten (8) mit einem Be-
tätigungselement (9), das den Kipphebel (4) entweder
im erregten oder im enterregten Zustand entgegen der
Vorspannung des Vorspannelementes (7) in eine Posi-
tion bringt, in der das zweite Eingriffselement (2) außer
Eingriff mit dem ersten Eingriffselement (1) steht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Feststellbremse und auf ein medizinisches Decken-
stativ mit einer solchen Feststellbremse.
[0002] Es sind medizinische Deckenstative bekannt,
die zur hängenden Aufnahme von medizinischen Gerä-
ten, wie beispielsweise Überwachungsmonitoren, Beat-
mungssystemen, Spritzenpumpen etc., dienen. Sie
werden beispielsweise in Operationssälen oder Inten-
sivräumen etc. für die Unterbringung der für Operatio-
nen, die Intensivpflege bzw. Untersuchung eines Pati-
enten notwendigen Systeme verwendet.
[0003] Deckenstative bestehen aus mindestens einer
vertikalen Säule oder einem horizontalen schwenkba-
ren Arm mit vertikaler Säule, die über eine Drehverbin-
dung drehbar an der Decke befestigt sind, und einem
Geräteträger, auch Stativkopf genannt, in dem die not-
wendigen Anschlüsse und Geräte untergebracht sind.
Durch den drehbar gelagerten Arm läßt sich der Stativ-
kopf in einem gewünschten Radius verschwenken, wo-
durch der Zugang zum Patienten erleichtert wird oder
eine ergonomische Arbeitsposition eingestellt werden
kann. Der Stativkopf weist einen Handgriff auf, der dazu
dient, den Stativkopf in eine gewünschte Position zu
verschwenken.
[0004] Der Stativkopf kann an einem höhenverstell-
baren Arm angebracht sein und kann dadurch zusätz-
lich zur Verschwenkbarkeit in seiner Höhenposition ver-
stellt werden, indem der Arm motorisch verstellt wird.
Der Hubantrieb wird über ein Bedienelement bzw. einen
Schalter betätigt. Das Bedienelement ist in dem Hand-
griff vorgesehen.
[0005] Damit der Stativkopf nach dem Verschwenken
in seiner gewünschten Endposition bleibt, sind an den
Drehlagern Feststellbremsen vorgesehen. Diese kön-
nen als Friktionsbremsen ausgeführt sein, wobei hier
die Bedienkraft groß sein kann. Es kann aber auch min-
destens eine Feststellbremse ansteuerbar vorgesehen
sein, die in ihrer Ruhestellung die Drehverbindung blok-
kiert. Die ansteuerbaren Feststellbremsen erleichtern
auch das gezielte Bewegen des Stativkopfes, da die
Feststellung der Drehverbindungen einzeln gelöst wer-
den können. Wird die Feststellbremse gelöst, läßt sich
der Stativkopf per Hand verschwenken. Auch hierfür ist
in dem Handgriff ein Bedienelement vorgesehen. Die
Feststellbremse wurde bisher als Friktionsbremse kon-
zipiert und pneumatisch betätigt. Entweder wurde die
Friktionsbremse als aktive Bremse konzipiert, die nur
bei Anliegen von Druckluft funktioniert, oder als Ruhe-
bremse, die in ihrer Ruhestellung die Bremsfunktion
ausführt und mit Hilfe von Druckluft gelöst wird. Das Be-
tätigen der Bremse erfolgt durch Schalten des Bedie-
nelements. Wird das Bedienelement betätigt, wird die
Feststellbremse gelöst, so daß der Stativkopf ver-
schwenkt werden kann. In der gewünschten Endpositi-
on angelangt, wird die Festellbremse wieder festge-
stellt.

[0006] In Bereichen, in denen keine Druckluft zur Ver-
fügung steht, können solche medizinischen Deckensta-
tive mit pneumatisch betätigter Feststellbremse jedoch
nicht eingesetzt werden. Auch in Systemen, die an sich
keine Druckluft benötigen, wie beispielsweise bei reinen
Monitorstativen, ist eine pneumatisch betätigte Fest-
stellbremse nicht rentabel, da der Aufwand bzgl. des
Verlegens von Druckluftleitungen ausschließlich für die-
sen Zweck unrentabel ist. Für die Betätigung sind relativ
große Ventile notwendig und der benötigte Bauraum
hierfür ist dementsprechend ebenfalls groß und kon-
struktiv aufwendig.
[0007] Alternativ werden magnetisch ansteuerbare
Friktionsbremsen eingesetzt, bei denen eine durch eine
Feder erzeugte Vorspannkraft eines Bremsstössels auf
einen Bremsbelag mit Hilfe eines Hebelsystems und ei-
nes Magneten aufgehoben wird, um die Bremse zu lö-
sen. Da die Reibungskraft sehr hoch sein muß, um das
Blockieren durch eine Friktionsbremse zu realisieren, ist
ein relativ großer und leistungsfähiger Elektromagnet
notwendig. Der dazu benötigte Bauraum hierfür ist
ebenfalls dementsprechend groß und konstruktiv auf-
wendig. Außerdem ist aufgrund des notwendigen lei-
stungsfähigen Magneten eine spezielle Ansteuerelek-
tronik notwendig, deren Einsatz aufgrund eines hohen
Startstroms aufwendig und teuer ist.
[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Feststellbremse bereitzustellen, die kosten-
günstiger hergestellt werden kann, kleiner baut und
ohne Druckluft auskommt.
[0009] Diese Aufgabe wird mit einer Feststellbremse
gemäß Anspruch 1 bzw. mit einem medizinischen Dek-
kenstativ gemäß Anspruch 14 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0010] Durch den Einsatz einer Feststellbremse mit
einer Formschlußverbindung, sind nur geringe Kräfte
zum Herstellen der Blokkierung notwendig, da die Blok-
kierung nicht mehr über eine Friktionskraft erzeugt wird.
Die Energie wird nur noch zum Ineinanderbewegen
oder zum Auseinanderbewegen zweier Eingriffsele-
mente benötigt, nicht jedoch zur Herstellung der Blok-
kierung selbst.
[0011] Der Einsatz eines Elektromagneten erspart
das Verlegen von Druckluftleitungen. Da aus vorge-
nannten Gründen lediglich die Energie zum Auseinan-
derbewegen zweier Eingriffselemente benötigt wird,
nicht jedoch zur Blockierung oder zum Lösen der Frik-
tionsbremsen, muß der hierzu benötigte Elektromagnet
daher in vorteilhafter Weise nicht mehr so leistungsstark
sein wie bisher. Vielmehr genügt ein kostengünstiger
leichter Elektromagnet, der zudem kleiner baut. Glei-
ches gilt für das Vorspannelement.
[0012] Die Verzahnung kann relativ einfach vorgese-
hen werden, indem ein Eingriffselement vorzugsweise
als Zahnkranz aus verschleißfestem Material ausgebil-
det ist, während das andere Eingriffselement als Kipp-
hebel vorzugsweise mit einem Zahnsegment mit gerin-
gerer Verschleißfestigkeit ausgebildet ist. Vorzugswei-
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se ist das Zahnsegment als auswechselbares Einzelteil
ausgebildet. Dann muß bei Verschleiß der Zähne nicht
gleich der ganze Kipphebel ausgetauscht werden, son-
dern nur das verschlissene Zahnsegment.
[0013] Ein Verzahnungswinkel von 10° ermöglicht ein
Überwinden des Eingriffs beider Verzahnungen, wenn
der Elektromagnet nicht funktionsfähig ist bzw. nicht be-
tätigt wird, beispielsweise bei Stromausfall. Unterstüt-
zend wirkt außerdem die Verwendung der Messingle-
gierung CuAl10Ni5Fe4 oder von faserverstärktem
Kunststoff für das auswechselbare Zahnsegment, da
dieses dann in vorteilhafter Weise eine geringere Ver-
schleißfestigkeit aufweist.
[0014] Indem der Kipphebel auf der Achse zwischen
zwei Tellerfedern gelagert ist, können Stöße in vorteil-
hafter Weise besser abgefedert werden.
[0015] Indem ein Festanschlag auf dem ersten oder
dem zweiten Eingriffselement angebracht ist, kann der
Schwenkbereich des Stativs in vorteilhafter Weise auf
jeden beliebigen Bereich beschränkt werden.
[0016] Indem der Festanschlag als Anschlagreiter mit
einem Klemmechanismus ausgebildet ist, kann der
Festanschlag in vorteilhafter Weise an jeder beliebigen
Stelle im Raster der Verzahnungsteilung auf der Ver-
zahnung des Eingriffselementes festgeklemmt werden.
[0017] Indem der Festanschlag elastische Anschlag-
puffer aufweist, vorzugsweise aus einem Elastomer,
können Stöße bei Erreichen des Festanschlags in vor-
teilhafter Weise abgefedert werden.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
derzeit bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren näher erläutert.
[0019] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Feststellbremse mit einem Teil eines
Schwenkarms.
[0020] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der er-
findungsgemäßen Feststellbremse ohne Schwenkarm.
[0021] Fig. 3 ist eine Seitenansicht wesentlicher Kom-
ponenten der Feststellbremse aus Fig. 1.
[0022] Fig. 4 ist ein Ausschnitt wesentlicher Kompo-
nenten der Feststellbremse aus Fig. 1 in der Draufsicht.
[0023] Fig. 5 ist ein Ausschnitt wesentlicher Kompo-
nenten einer Feststellbremse gemäß einer alternativen
Ausführungsform in der Draufsicht.
[0024] Fig. 6 ist eine perspektivische Gesamtdarstel-
lung eines medizinischen Deckenstativs.
[0025] Gemäß Fig. 6 weist ein Deckenstativ einen
Stativkopf 19 auf, der an einer vertikalen Säule 20 be-
festigt ist. Die Säule 20 ist wiederum an einem horizon-
talen schwenkbaren Arm 21 befestigt. Der Arm 21 ist
über eine Drehverbindung 22 drehbar mit einem weite-
ren horizontalen schwenkbaren Arm 23 verbunden und
letzterer ist über eine Drehverbindung 28 und ein kurzes
vertikales Säulenstück 24 an einer Deckenaufnahme 25
angebracht. Die Drehverbindung 22 und/oder 28 ist/
sind mit der erfindungsgemäßen Feststellbremse aus-
gestattet, die über Bedienelemente 27, die sich in einem
unten am Stativkopf 19 angebrachten Handgriff 26 be-

finden, gelöst wird.
[0026] Die Feststellbremse wird im Folgenden unter
Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 erläutert. Die Fest-
stellbremse weist ein erstes Eingriffselement 1 auf, das
an der Drehverbindung 22 befestigt ist, und ein zweites
Eingriffselement 2, das am Arm 21 befestigt ist. Das er-
ste Eingriffselement 1 ist ein Zahnkranz 17, wobei in den
Fig. 1 und 2 nur ein kleines Stück einer Verzahnung 10
dargestellt ist. Das zweite Eingriffselement 2 weist einen
Kipphebel 4 auf, der über eine Achse 3 an einem am
Arm 21 befestigten Träger 28 drehbar gelagert ist.
[0027] Wie in Fig. 3 am besten zu sehen ist, weist der
Kipphebel 4 ein erstes Ende 5 und ein zweites Ende 6
auf. Zwischen den beiden Enden 5 und 6 ist der Kipp-
hebel mit einer Achsaufnahme 29 in Form einer Boh-
rung ausgestattet. Durch die Achsaufnahme 29 ist eine
Achse 3 gesteckt, die drehbar in zwei Lageraugen im
Träger 28 gelagert ist. Gemäß Fig. 4 ist am ersten Ende
5 des Kipphebels 4 eine Verzahnung 11 vorgesehen. In
der vorliegenden Ausführungsform besteht die Verzah-
nung aus einem Zahnsegment 12, das drei Zähne auf-
weist, die in die Verzahnung 10 des Zahnkranzes 17 ein-
greifen, wenn sich die Feststellbremse in der Bremspo-
sition befindet. In den Fig. 3 und 4 ist die Bremsposition
dargestellt. Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 3 ist
der Kipphebel 4 an seinem zweiten Ende 6 mit einem
Vorspannelement 7 in Form einer Feder so vorge-
spannt, daß das erste Ende 5 des Kipphebels 4 über
die Achse 3 gekippt wird, so daß das erste Ende 5 in
Richtung der Verzahnung 10 gedrückt wird und die Ver-
zahnung 11 des Zahnsegments 12 mit der Verzahnung
10 in Eingriff gelangt.
[0028] Ferner ist ein Elektromagnet 8 an dem Träger
28 angebracht. Gemäß Fig. 3 weist der Elektromagnet
8 ein Betätigungselement 9 auf, das ein stangenförmi-
ges Ende besitzt, das an dem dem zweiten Ende 6 zu-
gewandten Abschnitt des Kipphebels 4 anliegt. Wird der
Elektromagnet 8 erregt, wird das Betätigungselement
nach außen gedrückt und schwenkt den Kipphebel 4 im
Uhrzeigersinn in Fig. 3 um die Achse 3, so daß die Ver-
zahnung 11 des Zahnsegments 12 außer Eingriff mit der
Verzahnung 10 gelangt. Dadurch wird die Feststell-
bremse gelöst und der Stativkopf 19 kann in die ge-
wünschte Position gedreht werden. Wird der Elektroma-
gnet 8 enterregt, bewegt sich das Betätigungselement
9 wieder zurück und das Vorspannelement 7 drückt die
Verzahnung 11 des Zahnsegments 12 wieder in die Ver-
zahnung 10, so daß ein Formschluß zwischen den Ver-
zahnungen 10 und 11 erzeugt wird und die Feststell-
bremse den Stativkopf 19 wieder blockiert.
[0029] Das Zahnsegment 12 besteht aus der relativ
weichen Messinglegierung CuAl10Ni5Fe4. Alternativ
kann auch faserverstärkter Kunststoff verwendet wer-
den. Die Verzahnung 10 des Zahnkranzes 17 dagegen
besteht aus relativ verschleißfestem Edelstahl VA
(1.4301). Sollte der Stativkopf trotz festgestellter Brem-
se, also wenn die Verzahnung 10 mit der Verzahnung
11 in Eingriff steht, mit Gewalt bewegt werden, bei-
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spielsweise wenn der Elektromagnet bei Stromausfall
nicht mehr erregt werden kann, um die Bremse zu lösen,
kann der Formschluß durch einen vorbestimmten Kraft-
aufwand überwunden werden, da dies durch einen Ver-
zahnungswinkel der Zähne von 10° ermöglicht wird.
[0030] In den Fig. 1, 2 und 4 sind Tellerfedern 13, 14
gezeigt, die auf der Achse 3 aufgesteckt sind und sich
links und rechts vom Kipphebel 4 befinden. Auf der an-
deren Seite stützen sie sich an den Lageraugen des Trä-
gers 28 ab. Die Tellerfedern dienen dazu, auf den Sta-
tivkopf 19 auftreffende Stöße abzufedern, indem der
Kipphebel 4 gegen die Vorspannkraft der Tellerfedern
auf der Achse 3 seitlich federnd etwas hin und her be-
wegt werden kann. Dadurch können beispielsweise hef-
tige Stöße durch ungebremstes in Anschlag fahren,
oder durch einen Eingriff der Feststellbremse, bevor das
Stativ in Ruhe ist, abgefedert werden.
[0031] In Fig. 1 oder 2 ist außerdem ein Festanschlag
15 gezeigt, der am Außenumfang des Zahnkranzes 17
befestigt ist. Die Befestigung erfolgt über einen nicht nä-
her dargestellten Klemmechanismus, mit dem der Fest-
anschlag 15 an jeder beliebigen Position in Abhängig-
keit von der Zahnteilung an der Verzahnung 10 des
Zahnkranzes befestigt werden kann.
[0032] Durch den Festanschlag 15 kann die Bewe-
gungsfreiheit des Stativkopfs 19 den räumlichen Gege-
benheiten entsprechend angepaßt werden, indem
durch entsprechendes Anbringen zweier Festanschlä-
ge 15 beispielsweise ein Winkelbereich von 150° ein-
gestellt wird, wenn nur ein Bewegungsradius von 150°
zur Verfügung steht. Um den Stoß noch besser abzu-
dämpfen, wenn der Kipphebel 4 auf den Festanschlag
15 trifft, sind an dessen Seite Anschlagpuffer 16 aus ei-
nem Elastomer vorgesehen.
[0033] Das Lösen der Feststellbremse erfolgt über die
im Handgriff 26 vorgesehenen Bedienelemente 27, die
in Fig. 6 dargestellt sind. Wenn die Bedienelemente 27
betätigt werden, wird der Elektromagnet 8 erregt und
das Betätigungselement 9 drückt den Kipphebel 4 ent-
gegen der Vorspannkraft der Feder 7 so, daß sich sein
erstes Ende 5 weg von der Verzahnung 10 des Zahn-
kranzes bewegt. Dadurch gelangen die Verzahnungen
10 und 11 außer Eingriff und die Drehverbindung ist ge-
löst, d.h. der Stativkopf 19 kann in seine gewünschte
Position geschwenkt werden. Ist die Zielposition er-
reicht, wird das Bedienelement wieder losgelassen und
der Elektromagnet 8 wird enterregt, so daß der Kipphe-
bel 4 durch die Vorspannkraft der Feder 7 wieder in sei-
ne Verriegelungsposition geschwenkt wird, so daß die
beiden Verzahnungen 10, 11 wieder in Eingriff gelangen
und ein Formschluß hergestellt wird, so daß die Bremse
wieder blokkiert.
[0034] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
wie sie in Fig. 5 gezeigt ist, kann die Feststellbremse
auch mit einer eine Zahnstange 18 als erstes Eingriffs-
element verwendet werden, so daß die Relativbewe-
gung zwischen der Zahnstange 18 und dem zweiten
Eingriffselement 2 eine Linearbewegung ist.

Patentansprüche

1. Feststellbremse zur Blockierung einer Relativbe-
wegung eines ersten Elements und eines relativ
zum ersten Element versetzbaren zweiten Ele-
ments, mit einem am ersten oder zweiten Element
angebrachten ersten Eingriffselement (1), einem
am anderen Element versetzbar angebrachten
zweiten Eingriffselement (2), um mit dem ersten
Eingriffselement (1) in oder außer Eingriff zu gelan-
gen, mit einem am anderen Element angreifenden
Vorspannelement (7) zum Vorspannen des zweiten
Eingriffselements (2) in eine Position, in der das
zweite Eingriffselement in eine Eingriffsposition mit
dem ersten Eingriffselement gedrängt wird, mit ei-
nem Elektromagneten (8) mit einem Betätigungs-
element (9), das so auf das zweite Eingriffselement
(2) wirkt, daß es das zweite Eingriffselement (2) im
erregten Zustand des Elektromagneten (8) entge-
gen der Vorspannkraft des Vorspannelementes (7)
in eine Position bringt, in der das zweite Eingriffs-
element (2) in oder außer Eingriff mit dem ersten
Eingriffselement (1) bringbar ist.

2. Feststellbremse nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch einen um eine Achse (3) am anderen
Element drehbar gelagerten Kipphebel (4) mit dem
zweiten Eingriffselement (2) an seinem ersten Ende
(5), wobei das Vorspannelement (7) zum Vorspan-
nen des Kipphebels (4) in eine Position, in der das
zweite Eingriffselement in eine Eingriffsposition mit
dem ersten Eingriffselement gedrängt wird, an sei-
nem zweiten Ende (6) angreift.

3. Feststellbremse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste und das zweite
Eingriffselement (1, 2) eine Verzahnung (10, 11)
aufweisen.

4. Feststellbremse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Eingriffselement (2)
ein Zahnsegment (12) aus mindestens einem Zahn
aufweist, das vorzugsweise auswechselbar ist.

5. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
daß der Verzahnungswinkel der einzelnen Verzah-
nungen (10, 11) ca. 10° beträgt.

6. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
eine der Verzahnungen (11) elastisch ausgebildet
ist, vorzugsweise aus der Messinglegierung
CuAl10Ni5Fe4 oder aus faserverstärktem Kunst-
stoff besteht.

7. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
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eine der Verzahnungen aus Edelstahl VA (1.4301)
besteht.

8. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Kipphebel (4) auf der Achse (3) zwischen zwei Tel-
lerfedern (13, 14) gelagert ist.

9. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf
dem ersten oder dem zweiten Eingriffslement ein
Festanschlag (15) angebracht ist.

10. Feststellbremse nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Fest-
anschlag (15) als Anschlagreiter mit einem Klem-
mechanismus ausgebildet ist, der im Raster der
Verzahnungsteilüng auf der Verzahnung fest-
klemmbar ist.

11. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
daß der Festanschlag (15) einen elastischen An-
schlagpuffer (16) aufweist.

12. Feststellbremse nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß der An-
schlagpuffer (16) aus einem Elastomer-Kunststoff
besteht.

13. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß das erste Eingriffselement ein Zahnkranz (17)
mit Außenverzahnung ist, so daß die Relativbewe-
gung zwischen dem Zahnkranz und dem zweiten
Eingriffselement (2) eine Kreisbewegung ist.

14. Feststellbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß das erste Eingriffselement eine Zahnstange
(18) ist, so daß die Relativbewegung zwischen der
Zahnstange und dem zweiten Eingriffselement eine
Linearbewegung ist.

15. Deckenstativ mit mindestens einer Drehverbindung
aus einem ersten Drehelement und einem relativ
dazu verdrehbaren zweiten Drehelement eines me-
dizinischen Deckenstativs gekennzeichnet durch.
eine Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.

Amended claims in accordane with Rule 86(2) EPC

1. Deckenstativ mit mindestens einer Drehverbin-
dung aus einem ersten Drehelement und einem re-
lativ dazu verdrehbaren zweiten Drehelement eines
medizinischen Deckenstativs, mit einer Feststell-

bremse zur Blockierung einer Relativbewegung ei-
nes ersten Elements und eines relativ zum ersten
Element versetzbaren zweiten Elements, mit einem
am ersten oder zweiten Element angebrachten er-
sten Eingriffselement (1), einem am anderen Ele-
ment versetzbar angebrachten zweiten Eingriffs-
element (2), um mit dem ersten Eingriffselement (1)
in öder außer Eingriff zu gelangen, mit einem am
anderen Element angreifenden Vorspannelement
(7) zum Vorspannen des zweiten Eingriffselements
(2) in eine Position, in der das zweite Eingriffsele-
ment in eine Eingriffsposition mit dem ersten Ein-
griffselement gedrängt wird, mit einem Elektroma-
gneten (8) mit einem Betätigungselement (9), das
so auf das zweite Eingriffselement (2) wirkt, daß es
das zweite Eingriffselement (2) im erregten Zustand
des Elektromagneten (8) entgegen der Vorspann-
kraft des Vorspannelementes (7) in eine Position
bringt, in der das zweite Eingriffselement (2) außer
Eingriff mit dem ersten Eingriffselement (1) bringbar
ist.

2. Feststellbremse nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch einen um eine Achse (3) am ande-
ren Element drehbar gelagerten Kipphebel (4) mit
dem zweiten Eingriffselement (2) an seinem ersten
Ende (5), wobei das Vorspannelement (7) zum Vor-
spannen des Kipphebels (4) in eine Position, in der
das zweite Eingriffselement in eine Eingriffsposition
mit dem ersten Eingriffselement gedrängt wird, an
seinem zweiten Ende (6) angreift.

3. Feststellbremse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das erste und das
zweite Eingriffselement (1, 2) eine Verzahnung (10,
11) aufweisen.

4. Feststellbremse nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Eingriffselement (2)
ein Zahnsegment (12) aus mindestens einem Zahn
aufweist, das vorzugsweise auswechselbar ist.

5. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeich-
net, daß der Verzahnungswinkel der einzelnen Ver-
zahnungen (10, 11) 10° beträgt.

6. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß eine der Verzahnungen (11) elastisch ausge-
bildet ist, vorzugsweise aus der Messinglegierung
CuAl10Ni5Fe4 oder aus faserverstärktem Kunst-
stoff besteht.

7. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß eine der Verzahnungen aus Edelstahl VA
(1.4301) besteht.
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8. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Kipphebel (4) auf der Achse (3) zwischen zwei
Tellerfedern (13, 14) gelagert ist.

9. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
auf dem ersten oder dem zweiten Eingriffslement
ein Festanschlag (15) angebracht ist.

10. Feststellbremse nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Fest-
anschlag (15) als Anschlagreiter mit einem Klem-
mechanismus ausgebildet ist, der im Raster der
Verzahnungsteilung auf der Verzahnung fest-
klemmbar ist.

11. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeich-
net, däß der Festanschlag (15) einen elastischen
Anschlagpuffer (16) aufweist.

12. Feststellbremse nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daß der An-
schlagpuffer (16) aus einem Elastomer-Kunststoff
besteht.

13. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Eingriffselement ein Zahnkranz
(17) mit Außenverzahnung ist, so daß die Relativ-
bewegung zwischen dem Zahnkranz und dem
zweiten Eingriffselement (2) eine Kreisbewegung
ist.

14. Feststellbremse nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, daß das erste Eingriffselement eine Zahnstan-
ge (18) ist, so daß die Relativbewegung zwischen
der Zahnstange und dem zweiten Eingriffselement
eine Linearbewegung ist.
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