
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

23
3 

76
7

A
1

��&����������
(11) EP 2 233 767 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
29.09.2010 Patentblatt 2010/39

(21) Anmeldenummer: 10155166.1

(22) Anmeldetag: 02.03.2010

(51) Int Cl.:
F16D 55/2265 (2006.01) F16D 65/00 (2006.01)

F16J 3/04 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA ME RS

(30) Priorität: 10.03.2009 DE 102009011935

(71) Anmelder: BPW Bergische Achsen KG
51674 Wiehl (DE)

(72) Erfinder: Abt, Christian
51643 Gummersbach (DE)

(74) Vertreter: Christophersen & Partner
Patentanwälte 
Feldstrasse 73
40479 Düsseldorf (DE)

(54) Bremssattelführung für eine Scheibenbremse sowie Sicherungsring

(57) Eine Bremssattelführung für eine Scheiben-
bremse, mit einem aus einer Axialbohrung und einem
darin längsbeweglich angeordneten Führungsholm (10)
zusammengesetzten Gleitlager. Ein zum Schutz des
Gleitlagers den Führungsholm (10) umgebender Falten-
balg (16) ist zu seiner Festlegung an dem Führungsholm
(10) mit einem in einer Ringnut (30) des Führungsholms
sitzenden Wulst (31) versehen, wobei der Wulst (31)

durch einen zusätzlichen Ring (33) gesichert ist. Zur Er-
leichterung der Montage des Bremssattels ist innen an
dem Ring (33) eine Struktur (35) ausgebildet, welche den
Ring (33) in dem Faltenbalg (16) abgewandter Längs-
richtung an der Ringnut (30) verriegelt. Die Struktur (35)
ist vorzugsweise radial federnd und sie erstreckt sich nur
über einen Teilumfang des Rings (33). Vorzugsweise
sind über den Umfang des Rings verteilt mehrere derar-
tiger Strukturen (35) vorhanden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bremssattelführung
für eine Scheibenbremse, mit einem aus einer Axialboh-
rung und einem relativ darin längsbeweglichen Füh-
rungsholm zusammengesetzten Gleitlager, mit einem
zum Schutz des Gleitlagers den Führungsholm auf einer
Teillänge umgebenden Faltenbalg, der zu seiner Festle-
gung an dem Führungsholm mit einem in einer Ringnut
des Führungsholms sitzenden Wulst versehen ist, und
mit einem den Führungsholm umgebenden, sich in
Längsrichtung bis über den Wulst erstreckenden Ring.
[0002] Eine Bremssattelführung mit diesen Merkma-
len ist aus der DE 10 2004 003 083 A1 bekannt. Die
Führung des Bremssattels an einem achsfesten Brems-
träger erfolgt mittels Gleitlagern aus jeweils einem an
dem Bremsträger befestigten Führungsholm und einer
zu diesem Führungsholm längsbeweglichen Axialboh-
rung. Diese befindet sich an einer Lagerbuchse, die ih-
rerseits in eine umgebende Bohrung des Bremssattels
eingepresst ist. Zum Schutz der Führung gegen ein Ein-
dringen von Staub und Schmutz dient ein Faltenbalg,
dessen eines Ende gegenüber dem Bremssattel und
dessen anderes Ende gegenüber dem Bremsträger fest-
gelegt ist. Das gegenüber dem Bremsträger festgelegte
Ende ist zu diesem Zweck mit einem Wulst versehen,
der in einer Ringnut des Führungsholms sitzt. Zur Siche-
rung des Wulstes dient ein zusätzlicher Ring, welcher
den Führungsholm umgibt und sich bis über den Wulst
erstreckt und diesen auf diese Weise sichert.
[0003] Durch den zusätzlichen Ring wird zwar eine zu-
verlässige Sicherung des Faltenbalgs in montiertem Zu-
stand erzielt, jedoch weist die bekannte Bauart Nachteile
während der Montage des Bremssattels auf. Bei der
Montage des Bremssattels ist der Führungsholm bereits
in diesen eingesetzt, und der Faltenbalg mittels des zu-
sätzlichen Rings bereits auf dem Führungsholm befe-
stigt. Das bei Montage nicht zu vermeidende Stauchen
des Faltenbalgs führt allerdings zu einem erhöhten
Längsdruck im Faltenbalg, dem der Ring nicht standhal-
ten kann. Dadurch kann sich der Ring einschließlich des
Endes des Faltenbalges wieder von dem Führungsholm
lösen, noch bevor dieser an dem Bremsträger der Schei-
benbremse befestigt ist.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, durch bauliche
Maßnahmen an der Bremssattelführung bzw. im Bereich
des den Faltenbalg sichernden Rings die Montage des
Bremssattels an dem Bremsträger zu vereinfachen.
[0005] Hierzu ist eine Bremssattelführung mit den ein-
gangs angegebenen Merkmalen gekennzeichnet durch
eine innen an dem Ring ausgebildete Struktur, welche
den Ring in dem Faltenbalg abgewandter Längsrichtung
an der Ringnut verriegelt.
[0006] Durch die Verriegelung des Rings in dem Fal-
tenbalg abgewandter Längsrichtung wird das Ende des
Faltenbalgs auch dann noch sicher auf dem Führungs-
holm gehalten, wenn der Faltenbalg während des Mon-
tageprozesses stark gestaucht wird. Ein ungewolltes Ab-

rutschen des Endes des Faltenbalges einschließlich des
Ringes von dem Führungsholm wird sicher verhindert.
[0007] Zur Lösung der oben genannten Aufgabe wird
ferner ein Sicherungsring für einen Faltenbalg vorge-
schlagen, wobei dieser Sicherungsring zur axialen Ver-
riegelung in einer Ringnut innen mit radial federnd ange-
ordneten Strukturen versehen ist, die sich jeweils nur
über einen Teilumfang des Rings erstrecken.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Bremssattelführung sowie des erfindungsge-
mäßen Sicherungsrings sind in den jeweiligen Unteran-
sprüchen angegeben.
[0009] Von Vorteil ist insbesondere, wenn sich mit den
Strukturen versehene Segmente des Rings mit anderen
Segmenten abwechseln, auf denen der Ring jeweils mit
einem sich axial erstreckenden Bund versehen ist. Im
montierten Zustand erstreckt sich jeder Bund bis über
den Wulst des Faltenbalgs, und sichert diesen gegen ein
Austreten aus der Ringnut.
[0010] Mit einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass der Ring auf dem die Struktur aufweisen-
den Teilumfang einen radial inneren und einen radial äu-
ßeren Querschnittsbereich aufweist, wobei der innere
Querschnittsbereich die Struktur aufweist und radial fe-
dernd ausgebildet ist, wohingegen der äußere Quer-
schnittsbereich in Radial- und Umfangsrichtung starr
ausgebildet ist. Vorzugsweise sind der radial innere und
der radial äußere Querschnittsbereich durch ein sich in
Umfangsrichtung erstreckendes Langloch voneinander
getrennt.
[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert. Darin
zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer, zum Teil geschnittener
Ansicht eine Fahrzeugscheibenbremse in
schwimmender Bauart des Bremssattels, wo-
bei die Bremsscheibe und die Bremsbeläge
der Scheibenbremse weggelassen sind;

Fig. 2 in gegenüber Fig. 1 vergrößerter Darstellung
einen an dem Bremsträger der Scheiben-
bremse befestigten Führungsholm;

Fig. 2a eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 2 mit
IIa bezeichneten Details;

Fig. 2b eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 2 mit
IIb bezeichneten Details, und

Fig. 3 in perspektivischer Wiedergabe einen Siche-
rungsring.

[0012] Die in Fig. 1 wiedergegebene Scheibenbremse
für ein Fahrzeug und insbesondere für einen Schwerlast-
Nutzfahrzeuganhänger besteht in erster Linie aus einem
Bremsträger 1 und einem schwimmend, d. h. gleitbeweg-
lich an dem Bremsträger 1 befestigten Bremssattel 2.
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Andere, ebenfalls wichtige Bauteile der Scheibenbremse
sind nicht wiedergegeben, da im Rahmen der Erläute-
rung der Erfindung weniger bedeutsam. Dies gilt etwa
für die um die Drehachse 3 drehbare Bremsscheibe, und
für die in einem Belagschacht 5 angeordneten Brems-
beläge der Scheibenbremse.
[0013] Der Bremsträger 1 ist ein so genannter rahmen-
loser Bremsträger. Er ist flach gestaltet und umgreift oder
übergreift die Bremsscheibe nicht. Er erstreckt sich par-
allel zur Bremsscheibe sowie quer zu der Drehachse 3
der Bremsscheibe und er ist mittels einer maulartigen
Öffnung 4 fest an einem Fahrwerksteil des Fahrzeugs
befestigbar, beispielsweise an einem Achskörper, von
dem nur dessen Mittellinie 3 bezeichnet ist. An seinem
Ende ist der Achskörper mit der Lagerung für das Fahr-
zeugrad und die Bremsscheibe versehen, die sich daher
beide um die mit der Mittellinie 3 zusammenfallende
Drehachse drehen.
[0014] Der Bremsträger 1 ist, dem Bremskörper abge-
wandt, mit einer Ausnehmung versehen, in welcher mit
geringem Spiel der fahrzeuginnere der beiden Bremsbe-
läge sitzt, so dass die Bremsmomente von diesem
Bremsbelag unmittelbar auf den Bremsträger 1 abge-
führt werden. Der äußere der beiden Bremsbeläge hin-
gegen sitzt in dem Bremssattel 2, welcher zu diesem
Zweck mit Abstützflächen versehen ist, welche die
Bremsmomente des äußeren Bremsbelags aufnehmen.
[0015] Die so an dem schwimmend gelagerten Brems-
sattel 2 wirkenden Brems- bzw. Bremsreaktionsmomen-
te müssen auf den fahrwerksfesten Bremsträger 1 über-
tragen werden. Zu diesem Zweck ist der Bremssattel 2
über zwei Gleitlager 6 in Längsrichtung beweglich an
dem Bremsträger 1 angeordnet. Hierbei ist das eine, auf
der Zeichnung dargestellte Lager 6 als Festlager ausge-
bildet, und das andere Lager als Loslager. Als Festlager
wird üblicherweise und auch hier eine präzis arbeitende
Axialführung bezeichnet, welche im Bremsbetrieb den
Bremssattel 2 möglichst reibungsarm führt, um so die
Bremsbeläge gegen die rotierende Bremsscheibe zu be-
wegen.
[0016] Seitens des Bremsträgers 1 gehört zu der Axi-
alführung 6 ein länglicher Führungsholm 10, der mittels
einer Schraube 12 starr gegen den Bremsträger 1 befe-
stigt ist. Die glatt bearbeitete zylindrische Außenseite 14
des Führungsholms 10 bildet das erste Element der Axi-
alführung 6.
[0017] Seitens des Bremssattels 2 gehört zu der Axi-
alführung 6 eine in eine Bohrung 20 des Bremssattels 2
eingesetzte Lagerbuchse 22. Die zylindrische Bohrung
20 ist unmittelbar im Material des Bremssattels 2 ausge-
bildet. Die Lagerbuchse 22 ist vorzugsweise eine dauer-
geschmierte Gleitlagerbuchse, deren Innenwandung
das zweite Element der Axialführung 6 bildet.
[0018] Um ein Eindringen von Staub und Schmutz in
den Bereich dieser Führung zu verhindern, sind zu bei-
den Enden der Führung hin Dichtungen vorgesehen.
Zum Bremsträger 1 hin ist zur Abdichtung ein Faltenbalg
16 vorgesehen, dessen Einzelheiten im Folgenden noch

näher erläutert werden. Das andere, also dem Brems-
träger 1 abgewandte Ende der Führung ist durch eine
Kappe 17 abgedichtet, die auf eine dort vorhandene Öff-
nung des Bremssattels 2 aufgesteckt ist.
[0019] Anhand der Figuren 2 und 3 werden im Folgen-
den Einzelheiten der Abdichtung zu dem Bremsträger 1
hin beschrieben.
[0020] Der den Führungsholm 10 auf einer Teillänge
umgebende Faltenbalg 16 ist an seinem auf der Zeich-
nung linken, d. h. dem Bremsträger 1 abgewandten Ende
mit einem dortigen Dichtabschnitt 19 gegenüber dem
Bremssattel 2 abgedichtet. Hierzu sitzt der Dichtab-
schnitt 19, wie Fig. 1 zeigt, in einer entsprechend gestal-
teten, den Führungsholm 10 umgebenden Ausdrehung
des Bremssattels 2.
[0021] Das andere, d.h. das dem Bremsträger 1 zuge-
wandte Ende des Faltenbalgs 16 ist nahe des Bremsträ-
gers 1 direkt an dem Führungsholm 10 befestigt. Zu die-
sem Zweck ist der Führungsholm 10 mit geringem axia-
lem Abstand zu der Außenseite 1a des Bremsträgers 1
mit einer umlaufenden Ringnut 30 versehen, die hier im
Wesentlichen als Rechtecknut gestaltet ist. In der Ring-
nut 30 sitzt ein Wulst 31, welcher das dem Bremsträger
1 zugewandte Ende des Faltenbalgs 16 bildet. Der Wulst
31 hat einen über seinen Umfang gleich bleibenden, im
Wesentlichen rechteckigen Querschnitt, und er ist ein-
stückiger Bestandteil des aus elastischem Material und
vorzugsweise Gummi bestehenden Faltenbalgs 16. Ent-
sprechend dem im Wesentlichen rechteckförmigen
Querschnitt der Ringnut 30 ist auch der Wulst 31 des
Faltenbalgs von im Wesentlichen rechteckigem Quer-
schnitt. Er befindet sich zum Teil in, und zum anderen
Teil außerhalb der Ringnut.
[0022] Um den elastisch verformbaren Wulst 31 in der
Ringnut 30 zu sichern und ihn zugleich gegen die Ringnut
30 abzudichten, ist zusätzlich ein Ring 33 vorhanden.
Dieser übt einen nach radial innen gerichteten Druck auf
den Wulst 31 aus.
[0023] In Fig. 3 ist dieser Ring 33 perspektivisch dar-
gestellt. Er setzt sich, in Umfangsrichtung betrachtet, aus
insgesamt drei größeren Segmenten S1 und drei kleine-
ren Segmenten S2 zusammen, wobei sich jeweils Seg-
mente S1 und S2 abwechseln. Entlang jedes Segments
S1 ist der Ring mit einem sich axial erstreckenden Bund
34 versehen. Gemäß Fig. 2a erstreckt sich der Bund 34
bis über den Wulst 31 und er stützt sich zudem von außen
her auf dem Wulst 31 ab. Auf diese Weise wird der Wulst
zur Erzielung einer ausreichenden Abdichtung in die
Ringnut 30 hinein gedrückt. Aufgrund der relativ großen
Umfangslänge jedes Bundes 34 wird der Wulst 31 auf
dem überwiegenden Teil seines Gesamtumfangs durch
die Bunde 34 umgriffen, wodurch eine gute Abdichtung
des Faltenbalgs 16 gegenüber dem Führungsholm 10
erreicht wird.
[0024] Auf den in Umfangsrichtung deutlich kürzeren
Segmenten S2 ist der Ring 33 innen mit einer Struktur
35 in Gestalt einer federnden Nase versehen. Die Struk-
tur 35 arretiert den Ring 33 an der Ringnut 30, wodurch

3 4 



EP 2 233 767 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Ring 33 in dem Faltenbalg 16 abgewandter Längs-
richtung verriegelt ist. Die Fig. 2b zeigt anhand eines
Schnitts durch eines der Segmente S2, dass die Struktur
35 eine nach radial innen vorspringende Nase ist, welche
sich gegen die dem Bremsträger 1 nähere Wandung der
Ringnut 30 abstützt. Auf diese Weise kann der Ring 33
nicht nach rechts in Fig. 2 von dem zylindrischen Füh-
rungsholm 10 abrutschen. Diese Lagesicherung des
Rings 33 in Längsrichtung ist, wie oben beschrieben, bei
der Montage des Bremssattels von großem Vorteil.
[0025] Damit die radial vorspringende Struktur 35 in
die Ringnut 30 einrasten und darin arretieren kann, muss
der Wulst 31 in diesem Bereich teilweise verdrängt, d.h.
gestaucht werden, was jedoch aufgrund der Elastizität
seines Materials ohne weiteres gelingt. Außerdem er-
streckt sich die Struktur 35 weniger weit in axialer Rich-
tung (Fig. 2b), als der Bund 34 (Fig. 2a).
[0026] Um das selbsttätige Verrasten bzw. Verriegeln
der Struktur 35 in der Ringnut 30 zu ermöglichen, ist die
Struktur 35 nach radial innen federbelastet. Dies wird
unter Verzicht auf gesonderte Federelemente erreicht,
indem der Ring 33 im Umfangsbereich der Segmente S2
einen zweigeteilten Querschnitt aufweist. Denn dort
weist der Ring 33 einen radial inneren Querschnittsbe-
reich 36 und einen radial äußeren Querschnittsbereich
37 auf (Fig. 2b). Die den Ring sichernde Struktur 35 ist
an dem inneren Querschnittsbereich 36 angeformt, der
zudem radial federnd ausgebildet ist. Dieses Federver-
halten wird durch eine entsprechend geringe Material-
dicke in dem Bereich 36 erreicht. Zu einem hinreichen-
den Einfedern der Struktur 35 trägt ferner bei, dass ge-
mäß Fig. 3 das Segment S3, über welches sich die Struk-
tur 35 erstreckt, in Umfangsrichtung nochmals kürzer ist,
als das Segment S2. Denn in Umfangsrichtung befinden
sich vor und hinter der Struktur 35 dünnwandige Stege
39a, 39b, welche das radiale Federn der zwischen ihnen
auf dem Segment S3 angeordneten Struktur 35 ermög-
lichen.
[0027] Der radial äußere Querschnittsbereich 37 weist
hingegen eine deutlich größere Materialdicke auf, wo-
durch der Ring 33 in dem äußeren Querschnittsbereich
37 sowohl in Radialrichtung als auch in Umfangsrichtung
im Wesentlichen starr ausgebildet ist. Entlang jedes Seg-
ments S2 sind der innere Querschnittsbereich 36 und
der äußere Querschnittsbereich 37 durch ein sich in Um-
fangsrichtung erstreckendes Langloch 40 voneinander
getrennt, um so ein ausreichendes radiales Federn des
elastischen inneren Querschnittsbereichs 36 im Ver-
gleich zum starren äußeren Querschnittsbereich 37 zu
ermöglichen.
[0028] Nachdem der Führungsholm 10 an dem Brem-
sträger 1 verschraubt ist, kann sich der Ring 33 mit seiner
Außenseite 42 gegen die Außenseite 1a des Bremsträ-
gers abstützen.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Bremsträger
1a Außenseite des Bremsträgers
2 Bremssattel
3 Drehachse, Mittellinieachskörper
4 Öffnung
5 Belagschacht
6 Gleitlager, Axialführung
10 Führungsholm
12 Schraube
14 Außenseite
16 Faltenbalg
17 Kappe
19 Dichtabschnitt
20 Bohrung
21 Mittelachse
22 Lagerbuchse
30 Ringnut
31 Wulst
33 Ring
34 Bund
35 Struktur
36 innerer Querschnittsbereich
37 äußerer Querschnittsbereich
39a Steg
39b Steg
40 Langloch
42 Außenseite

S1 Segment
S2 Segment
S3 Segment

Patentansprüche

1. Bremssattelführung für eine Scheibenbremse, mit
einem aus einer Axialbohrung und einem relativ dar-
in längsbeweglichen Führungsholm (10) zusam-
mengesetzten Gleitlager (6), mit einem zum Schutz
des Gleitlagers (6) den Führungsholm (10) auf einer
Teillänge umgebenden Faltenbalg (16), der zu sei-
ner Festlegung an dem Führungsholm (10) mit ei-
nem in einer Ringnut (30) des Führungsholms (10)
sitzenden Wulst (31) versehen ist, und mit einem
den Führungsholm (10) umgebenden, sich in Längs-
richtung bis über den Wulst (31) erstrekkenden Ring
(33), gekennzeichnet durch eine innen an dem
Ring (33) ausgebildete Struktur (35), welche den
Ring (33) in dem Faltenbalg (16) abgewandter
Längsrichtung an der Ringnut (30) verriegelt.

2. Bremssattelführung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ring (33) nur über einen
Teilumfang mit der Struktur (35) versehen ist.

3. Bremssattelführung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Struktur (35) in Umfangs-
richtung des Rings (33) mehrfach und über den Um-
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fang gleichmäßig verteilt vorhanden ist.

4. Bremssattelführung nach Anspruch 3, gekenn-
zeichnet durch insgesamt drei Strukturen (35).

5. Bremssattelführung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich mit den Struktu-
ren (35) versehene Segmente (S2) des Rings (33)
mit anderen Segmenten (S1) abwechseln, auf de-
nen der Ring (33) jeweils mit einem sich in Längs-
richtung bis über den Wulst (31) erstreckenden Bund
(34) versehen ist.

6. Bremssattelführung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Struktur (35) radial federnd angeordnet ist.

7. Bremssattelführung nach einem der Ansprüche 2 -
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (33)
auf dem die Struktur (35) aufweisenden Teilumfang
einen radial inneren (36) und einen radial äußeren
(37) Querschnittsbereich aufweist, wobei der innere
Querschnittsbereich (36) die Struktur (35) aufweist
und radial federnd ausgebildet ist, und der äußere
Querschnittsbereich (37) in Radial- und Umfangs-
richtung starr ausgebildet ist.

8. Bremssattelführung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der radial innere (36) und der
radial äußere (37) Querschnittsbereich durch ein
sich in Umfangsrichtung erstreckendes Langloch
(40) voneinander getrennt sind.

9. Sicherungsring für einen Faltenbalg, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dieser zur axialen Verriege-
lung in einer Ringnut (30) innen mit radial federnd
angeordneten Strukturen (35) versehen ist, die sich
jeweils nur über einen Teilumfang des Rings (33)
erstrecken.

10. Sicherungsring nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich mit den Strukturen (35) verse-
hene Segmente (S2) des Rings (33) mit anderen
Segmenten (S1) abwechseln, auf denen der Ring
(33) jeweils mit einem sich axial erstreckenden Bund
(34) versehen ist.

11. Sicherungsring nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieser auf dem die Struktur (35) auf-
weisenden Teilumfang einen radial inneren (36) und
einen raidal äußeren (37) Querschnittsbereich auf-
weist, wobei der innere Querschnittsbereich (36) die
Struktur (35) aufweist und radial federnd augebildet
ist, und der äußere Querschnittsbereich (37) in Ra-
dial- und Umfangsrichtung starr ausgebildet ist.

12. Sicherungsring nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der radial innere (36) und der

radial äußere (37) Querschnittsbereich durch ein
sich in Umfangsrichtung erstreckendes Langloch
(40) voneinander getrennt sind.
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