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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Betätigungsvorrich- 
tung  mit  selbsttätiger  Nachstellung  für  Bremsen 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Eine  gattungsgemäße  Betätigungsvorrichtung 
ist  aus  der  EP  0  271  864  A2  bekannt.  Bei  der  dort 
offenbarten  Betätigungsvorrichtung  überträgt  eine 
Kupplungsanordnung  zum  axialen  Nachstellen  ei- 
nes  Bremsbackens  ein  begrenztes  Drehmoment 
von  einem  Drehkörper  auf  einen  ersten  Schraub- 
körper.  Die  Kupplungsanordnung  ist  konzentrisch 
um  den  ersten  Schraubkörper  herum  angeordnet, 
woraus  eine  relativ  große  Radialabmessung  einer 
Bremse  resultiert,  die  mit  einer  solchen  Betäti- 
gungsvorrichtung  ausgerüstet  ist.  Der  bei  dieser 
Anordnung  erforderliche  Platzbedarf  in  radialer 
Richtung  führt  dazu,  daß  Bremsen  mit  gattungsge- 
mäßen  Betätigungsvorrichtungen  insbesondere  in 
Fahrzeuge,  die  Allradantrieb  aufweisen,  mangels 
ausreichender  Platzverhältnisse  nicht  eingebaut 
werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  gattungsgemäße  Betätigungsvorrichtung 
mit  selbsttätiger  Nachstellung  für  Bremsen  so  fort- 
zubilden,  daß  ihr  Platzbedarf  in  radialer  Richtung 
vermindert  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  diese  Aufgabe  durch  eine 
Betätigungsvorrichtung  gelöst,  die  die  Merkmale 
des  Anspruchs  1  aufweist.  Vorteilhaft  weisen  dabei 
die  Rückstellwelle  und  das  Ritzel  Formteile  auf,  die 
in  formschlüssigen  gegenseitigen  Eingriff  bringbar 
sind.  Die  Rückstellwelle  läßt  sich  bei  Bedarf,  etwa 
beim  Auswechseln  von  Bremsbacken,  dann  einfach 
mit  dem  Ritzel  zum  Zurückschrauben  der  beiden 
Schraubkörper  in  Bezug  aufeinander  koppeln. 

Bei  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  die 
Rückstellwelle  federnd  nachgiebig  außer  Eingriff 
mit  dem  Ritzel  vorgespannt.  Diese  Ausführungs- 
form  erfordert  ein  bewußtes  Einrücken  der  Rück- 
stellwelle  zum  Zurückschrauben  der  beiden 
Schraubkörper,  so  daß  eine  unbeabsichtigte  Ver- 
größerung  des  Bremslüftspiels  beispielsweise 
durch  einen  unaufmerksamen  Monteur  weitgehend 
vermieden  ist. 

Vorzugsweise  weist  die  Freilauf-Rutschkupp- 
lung  ein  erstes  und  ein  zweites  Kupplungsteil  auf, 
von  denen  das  zweite  Kupplungsteil  am  Ritzel  aus- 
gebildet  und  mit  dem  ersten  Kupplungsteil  durch 
eine  erste  Feder  verbunden  ist,  die  durchrutscht, 
wenn  das  erste  Kupplungsteil  entgegen  der  Nach- 
stellrichtung  gedreht  wird.  Damit  ist  gewährleistet, 
daß  eine  zu  einer  Vergrößerung  des  Bremslüft- 
spiels  führende  Drehung  des  ersten  Kupplungsteils 
nicht  auf  den  ersten  Schraubkörper  übertragen 
wird.  Bei  dieser  Ausführungsform  tritt  der  Reib- 
schluß  direkt  zwischen  einer  Anlagefläche  des  in 
Axialrichtung  federnd  vorgespannten  Ritzels  und 

einer  gegenüberliegenden,  im  Gehäuse  ausgebil- 
deten  Anlagefläche  auf. 

Bei  einer  abgewandelten  Ausführungsform  ist 
am  Ritzel  ein  drittes  Kupplungsteil  ausgebildet,  das 

5  dem  zweiten  Kupplungsteil  gegenüberliegt  und 
durch  eine  zweite  Feder  mit  einem  vierten  Kupp- 
lungsteil  verbunden  ist,  so  daß  das  dritte  und  vierte 
Kupplungsteil  und  die  zweite  Feder  eine  weitere 
Freilauf-Rutschkupplung  bilden.  Die  auf  das  Ritzel 

io  in  Axialrichtung  wirkende  Vorspannkraft  wird  dabei 
auf  das  vierte  Kupplungsteil  übertragen,  wodurch 
dieses  in  reibschlüssigem  Kontakt  mit  dem  Gehäu- 
se  gegen  Verdrehen  gehalten  ist.  Um  eine  Nach- 
stellung  des  Bremslüftspiels  zu  ermöglichen, 

75  rutscht  die  zweite  Feder  beim  Drehen  des  dritten 
Kupplungsteils  in  Nachstellrichtung  durch. 

Bevorzugt  ist  bei  dieser  Ausführungsform  der 
reibschlüssige  Kontakt  mit  dem  Gehäuse  über  eine 
Kegelkupplung  mit  Konus,  die  das  vierte  Kupp- 

20  lungsteil  einschließt,  und  einen  Gegenkonus  im  Ge- 
häuse  ausgeführt.  Durch  Lösen  der  Kegelkupplung 
ist  eine  Drehbewegung  des  Ritzels  entgegen  der 
Nachstellrichtung  erleichtert,  wie  sie  beispielsweise 
beim  Bremsbackenwechsel  vorgenommen  werden 

25  muß. 
Es  ist  dabei  vorteilhaft,  wenn  das  dem  Gehäu- 

se  zugewandte  Ende  der  Rückstellwelle  sich  ko- 
nisch  verjüngt,  so  daß  beim  Ineingriffbringen  der 
Formteile  der  Rückstellwelle  und  des  Ritzels  Ku- 

30  geln,  die  zwischen  der  Kegelkupplung  und  dem 
Gehäuse  angeordnet  sind,  in  radialer  Richtung  aus- 
einandergedrängt  werden  und  den  Konus  vom  Ge- 
genkonus  abheben. 

Erfindungsgemäß  ist  der  Platzbedarf,  den  die 
35  Betätigungsvorrichtung  einschließlich  der  Nachstel- 

lung  in  radialer  Richtung  benötigt,  u.  a.  dadurch 
vermindert  worden,  daß  die  Kupplungsanordnung 
um  die  Rückstellwelle  herum  angeordnet  ist.  Diese 
Lage  der  Kupplungsanordnung  gestattet  es  auch, 

40  die  von  den  ersten  und  zweiten  Nockenflächen 
gebildete  Kugel-Rampenanordnung  mit  geringerem 
Durchmesser  und  damit  ebenfalls  platzsparender 
auszuführen,  so  daß  eine  mit  der  erfindungsgemä- 
ßen  Betätigungsvorrichtung  ausgerüstete  Bremse 

45  auch  in  Fahrzeuge  eingebaut  werden  kann,  in  de- 
nen  dies  bisher  mangels  ausreichendem  Bauraum 
nicht  möglich  war. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  wer- 
den  im  folgenden  anhand  schematischer  Zeichnun- 

50  gen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1 
eine  Draufsicht  einer  Schwimmsattel-Teilbelag- 
Scheibenbremse, 
Fig.  2 

55  eine  Seitenansicht  der  Bremse  aus  Fig.  1, 
Fig.  3 
eine  teilweise  aufgebrochene  Draufsicht  einer 
ersten  Ausführungsform  der  in  Fig.  1  allgemein 
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gezeigten  Bremse, 
Fig.  4 
eine  vergrößerte  Darstellung  der  Betätigungs- 
vorrichtung  und  Nachstellung  gemäß  Fig.  3, 
Fig.  5 
eine  gegenüber  Fig.  4  nochmals  vergrößerte 
Darstellung  der  Nachstellung, 
Fig.  6 
den  Schnitt  A-A  aus  Fig.  5, 
Fig.  7 
den  Schnitt  B-B  aus  Fig.  5, 
Fig.  7a  und  7b 
die  Draufsicht  auf  in  der  Kupplungsanordnung 
verwendete  Lamellen, 
Fig.  8 
eine  der  Fig.  5  entsprechende  Ansicht  einer 
zweiten  Ausführungsform,  und 
Fig.  9 
eine  gegenüber  Fig.  8  vergrößerte  Darstellung 
der  Nachstellung  gemäß  der  zweiten  Ausfüh- 
rungsform. 

Die  in  den  Fig.  1  bis  3  dargestellte  Scheiben- 
bremse  ist  einer,  hier  innenbelüfteten,  Bremsschei- 
be  10  zugeordnet  und  hat  einen  Bremsträger  12, 
an  dem  ein  einstückiger  Schwimmsattel  14  parallel 
zur  Achse  der  Bremsscheibe  verschiebbar  geführt 
ist.  Aus  Fig.  3  ist  ersichtlich,  daß  als  Führungen 
zwei  Büchsen  16  dienen,  die  mit  je  einer  Innen- 
sechskantschraube  18  am  Bremsträger  12  befestigt 
sind.  Damit  der  Schwimmsattel  14  besser  auf  den 
Büchsen  16  gleiten  kann,  sind  in  den  entsprechen- 
den  Durchgangsausnehmungen  des  Schwimmsat- 
tels  Lagerbuchsen  20  angeordnet.  Faltenbälge  22 
schützen  die  Gleitführungen  vor  dem  Eindringen 
von  Schmutz. 

Der  Schwimmsattel  14  umgreift  zwei  Brems- 
backen  24  und  26,  die  an  je  einer  Seite  der  Brems- 
scheibe  10  angeordnet  sind.  Als  Bremsbacke  wird 
hier  die  Einheit  aus  Reibbelag  und  Tragplatte  be- 
zeichnet.  Zum  Auswechseln  lassen  sich  die  Brems- 
backen  24  und  26  nach  oben  durch  eine  im 
Schwimmsattel  ausgebildete  Öffnung  herausziehen, 
nachdem  sie  sichernde  Haltestifte  28  gelöst  wor- 
den  sind. 

Zum  Andrücken  des  inneren  Bremsbackens  24 
an  die  Bremsscheibe  10  ist  eine  Betätigungsvor- 
richtung  30  vorgesehen.  Beim  Andrücken  des  inne- 
ren  Bremsbackens  24  an  die  Bremsscheibe  10 
entstehen  Reaktionskräfte,  die  den  Schwimmsattel 
14  verschieben  und  den  an  ihm  abgestützen  äuße- 
ren  Bremsbacken  26  ebenfalls  gegen  die  Brems- 
scheibe  10  drücken. 

Die  Betätigungsvorrichtung  30  hat  ein  Gehäuse 
32,  das  im  dargestellten  Beispiel  als  Bestandteil 
des  Schwimmsattels  14  ausgebildet  ist  und  eine 
zur  Bremsscheibe  10  normale,  also  zu  deren  Dreh- 
achse  parallele  Gehäuseachse  A  aufweist.  Ein  Ge- 
häusedeckel  34  ist  mit  Schrauben  36  am  Gehäuse 

32  befestigt.  Beim  Betätigen  der  Bremse  werden 
die  entstehenden  Reaktionskräfte  über  den  Gehäu- 
sedeckel  34  an  das  Gehäuse  32  bzw.  den 
Schwimmsattel  14  weitergeleitet.  Der  Gehäusedek- 

5  kel  34  umschließt  einen  glockenförmigen  Drehkör- 
per  38,  an  dessen  der  Bremsscheibe  10  zuge- 
wandten  Stirnseite  drei  Nockenflächen  40  mit  glei- 
chem  Umfangsabstand  voneinander  um  die  Gehäu- 
seachse  A  angeordnet  sind.  Wie  genauer  aus  Fig. 

io  4  zu  ersehen  ist,  stützt  sich  der  Drehkörper  38  in 
Axialrichtung  über  eine  Wellenscheibe  42,  ein  Axi- 
alzylinderrollenlager  44  und  eine  Gehäusescheibe 
46,  und  in  Radialrichtung  über  ein  Nadellager  48 
an  dem  Gehäusedeckel  34  ab. 

15  An  den  am  Drehkörper  38  ausgebildeten  Nok- 
kenflächen  40  stützt  sich  über  drei  Kugeln  50  ein 
ringförmiger  Übertragungskörper  52  ab,  an  dessen 
den  Nockenflächen  40  zugewandten  Stirnseite 
ebenfalls  drei  Nockenflächen  54  ausgebildet  sind. 

20  Der  Übertragungskörper  52  weist  einen  radialen 
Fortsatz  auf,  dessen  Ende  56  gabelförmig  ausge- 
führt  ist  und  einen  Verdrehsicherungsstift  58  um- 
greift,  so  daß  der  Übertragungskörper  52  in  Axial- 
richtung  verschoben  werden  kann,  gegen  Verdre- 

25  hen  jedoch  gesichert  ist.  Der  Verdrehsicherungs- 
stift  58  ist  mit  einem  Ende  im  Gehäuse  32  und  mit 
dem  anderen  Ende  im  Gehäusedeckel  34  gelagert. 
Der  Drehkörper  38,  die  Kugeln  50  und  der  Übertra- 
gungskörper  52  bilden  zusammen  eine  Kugel-Ram- 

30  penanordnung. 
Auf  der  den  Nockenflächen  54  gegenüberlie- 

genden  Stirnseite  des  Übertragungskörpers  52 
stützt  sich  ein  gleichachsig  mit  ihm  angeordneter, 
hülsenförmiger  ersten  Schraubkörper  60  in  axialer 

35  Richtung  ab.  Der  Schraubkörper  60  ist  um  die 
Gehäuseachse  A  drehbar  in  einer  Gleitbuchse  62 
gelagert,  die  in  eine  Durchgangsausnehmung  des 
Gehäuses  32  eingelassen  ist.  Auf  der  von  der 
Bremsscheibe  10  abgewandten  Stirnseite  des 

40  Schraubkörpers  60  ist  ein  ringförmiger  Bund  64 
ausgebildet,  der  den  Übertragungskörper  52  in  be- 
zug  auf  die  Gehäuseachse  A  zentriert. 

Durch  eine  Druckfeder  66,  die  konzentrisch 
zum  Schraubkörper  60  angeordnet  ist  und  sich  auf 

45  einer  Seite  am  Gehäuse  32  und  auf  der  gegen- 
überliegenden  Seite  an  einem  Flansch  68  des 
Schraubkörpers  60  abstützt,  werden  der  Schraub- 
körper  60,  die  Kugel-Rampenanordnung  und  deren 
Axiallagerung  in  axialer  Richtung  spielfrei  gehalten. 

50  In  den  hülsenförmigen  ersten  Schraubkörper 
60  ist  ein  pilzförmiger  zweiter  Schraubkörper  70 
eingeschraubt;  diese  Schraubverbindung  dient  zum 
axialen  Nachstellen  der  Bremsbacken  24,  26  und 
wird  deshalb  als  Nachstellgewindepaarung  72  be- 

55  zeichnet.  Ein  Faltenbalg  73  schützt  die  Durch- 
gangsausnehmung,  in  der  der  erste  Schraubkörper 
60  drehbar  gelagert  ist,  vor  dem  Eindringen  von 
Schmutz.  Wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  ist  zwischen 
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dem  zweiten  Schraubkörper  70  und  dem  Bremsba 
ken  24  zur  gleichmäßigeren  Einleitung  von  Brems- 
betätigungskräften  eine  Druckverteilerplatte  74  an- 
geordnet,  die  gegenüber  dem  Bremsträger  12  axial 
verschiebbar,  jedoch  durch  Führungen  des  Brems- 
trägers  gegen  Drehen  festgehalten  ist.  Der 
Schraubkörper  70  ist  durch  die  Druckverteilerplatte 
74  gegen  Verdrehen  gehalten  (nicht  gezeigt). 

Zum  Betätigen  der  Bremse  ist  an  der  der 
Bremsscheibe  10  abgewandten  Stirnseite  des 
Drehkörpers  38  ein  Wellenfortsatz  76  ausgebildet, 
der  eine  Außenverzahnung  78  aufweist,  auf  die  ein 
mit  einer  komplementären  Innenverzahnung  verse- 
hener  Betätigungshebel  80  mit  geschlitztem  Ende 
gesteckt  ist.  Das  geschlitzte  Ende  des  Betätigungs- 
hebels  80  ist  auf  dem  Wellenfortsatz  76  bzw.  des- 
sen  Verzahnung  78  durch  eine  Klemmschraube  82 
verspannt  (sh.  auch  Fig.  2).  Ein  Lippendichtring  84 
dichtet  den  Drehkörper  38  mit  seinem  Wellenfort- 
satz  76  gegen  den  Gehäusedeckel  34  ab. 

Zur  Betätigung  der  Bremse  wird  der  Betäti- 
gungshebel  80  um  die  Gehäuseachse  A  ver- 
schwenkt,  beispielsweise  über  pneumatisch  ange- 
steuerte  Membranzylinder  (hier  nicht  gezeigt).  Die 
Drehbewegung  wird  auf  den  einstückig  mit  dem 
Wellenfortsatz  76  verbundenen  Drehkörper  38 
übertragen,  so  daß  die  Kugeln  50  auf  den  Nocken- 
flächen  40  und  54  hochlaufen  und  den  Übertra- 
gungskörper  52  in  axialer  Richtung  vom  Drehkör- 
per  38  in  Fig.  4  nach  links  wegdrücken.  Die  Ver- 
schiebung  in  Axialrichtung  wird  auf  den  ersten 
Schraubkörper  60  und  von  diesem  auf  den  zweiten 
Schraubkörper  70  übertragen,  so  daß  die  mit  letz- 
terem  verbundene  Druckverteilerplatte  74  den  inne- 
ren  Bremsbacken  24  an  die  Bremsscheibe  10  an- 
legt.  Die  entstehenden  Reaktionskräfte  führen,  wie 
beschrieben,  zu  einer  Verschiebung  des  Schwimm- 
sattels  14,  so  daß  auch  der  äußere  Bremsbacken 
26  gegen  die  Bremsscheibe  10  gedrückt  wird. 

Zum  Lösen  der  Bremse  wird  der  Betätigungs- 
hebel  80  in  seine  Ausgangslage  zurückgeschwenkt, 
die  Kugeln  50  laufen  auf  den  Nockenflächen  40 
und  54  wieder  herunter  und  die  Druckfeder  66 
verschiebt  den  ersten  60  und  den  mit  ihm  verbun- 
denen  zweiten  Schraubkörper  70  sowie  den  Über- 
tragungskörper  52  in  axialer  Richtung  in  Fig.  4 
nach  rechts,  wodurch  die  beiden  Bremsbacken  24, 
26  von  der  Bremsscheibe  10  freigemacht  werden. 

Im  folgenden  wird  die  Funktion  der  Nachstel- 
lung  näher  erläutert.  Der  Drehkörper  38  weist  eine 
im  dargestellten  Beispiel  als  äußere  Geradverzah- 
nung  86  ausgebildete  Verzahnung  auf,  die  mit  ei- 
ner  entsprechenden  Verzahnung  89  des  Hülsen- 
rads  88  kämmt,  welches  in  einem  Abstand  parallel 
zur  Gehäuseachse  A  im  Gehäusedeckel  34  dreh- 
bar  gelagert  ist.  Gleichachsig  zum  Hülsenrad  88  ist 
eine  Rückstellwelle  90  angeordnet,  die  im  Gehäu- 
sedeckel  34  ebenfalls  drehbar  gelagert  ist  und  sich 

durch  den  Gehäusedeckel  und  das  Hülsenrad  er- 
streckt.  Ein  Dichtring  92  und  eine  elastische  Man- 
schette  94  dichten  das  in  Fig.  4  rechte  Ende  der 
Rückstellwelle  90  gegen  einen  Austritt  von 

5  Schmiermittel  bzw.  einen  Eintritt  von  Schmutz  ab. 
Das  Hülsenrad  88  ist  mit  einer  Kupplungshülse 

96,  die  auf  der  Rückstellwelle  90  drehbar  gelagert 
ist,  durch  eine  Kupplungsanordnung  98  verbunden. 
Die  Kupplungsanordnung  98  weist  ein  Lamellenpa- 

w  ket  100,  102  auf,  das  aus  Lamellen  100  (Fig.  7a) 
besteht,  die  axial  verschiebbar  und  zu  gemeinsa- 
mer  Drehung  mit  dem  Hülsenrad  88  verbunden 
sind,  und  aus  Lamellen  102  (Fig.  7b),  die  axial 
verschiebbar  und  zu  gemeinsamer  Drehung  mit  der 

15  Kupplungshülse  96  verbunden  sind.  Die  Lamellen 
100  haben  je  zwei  Zungen  104,  die  mit  einem  Spiel 
S  in  achsparallele  Nuten  106  des  Hülsenrads  88 
eingreifen  (sh.  auch  Fig.  7).  Das  Spiel  S  bestimmt 
das  Bremslüftspiel. 

20  Das  Lamellenpaket  100,  102  ist  durch  eine 
Axialdruckfeder  108,  die  sich  am  Gehäusedeckel 
34  abstützt  und  ihre  Kraft  über  eine  Druckhülse 
110,  die  drehbar  auf  der  Rückstellwelle  90  gelagert 
und  zwischen  dem  Hülsenrad  88  und  der  Kupp- 

25  lungshülse  96  angeordnet  ist,  auf  das  Lamellenpa- 
ket  überträgt,  derart  gespannt  gehalten,  daß  eine 
Drehung  des  Hülsenrads  88  reibschlüssig  auf  die 
Kupplungshülse  96  übertragen  wird,  solange  dabei 
ein  bestimmtes  Drehmoment  nicht  überschritten 

30  wird. 
An  die  Kupplungshülse  96  schließt  sich  in  axia- 

ler  Richtung  ein  außenverzahntes  Ritzel  112  an, 
das  zum  einen  auf  der  Rückstellwelle  90  und  zum 
anderen  an  einem  ringförmigen  Bund  114  einer 

35  Kegelkupplung  116  drehbar  gelagert  ist,  die  sich 
im  Gehäuse  32  abstützt.  Das  Ritzel  112  ist  mit  der 
Kupplungshülse  96  durch  eine  Schlingfeder  118 
verbunden,  die  Kupplungsabschnitte  120,  122  des 
Ritzels  112  bzw.  der  Kupplungshülse  96  in  radialer 

40  Richtung  spielfrei  umschließt.  Die  wendeiförmige 
Schlingfeder  118  ist  dabei  so  gewickelt,  daß  sie 
eine  Drehung  der  Kupplungshülse  96  in  einer  Betä- 
tigungsdrehrichtung  auf  das  Ritzel  112  überträgt, 
jedoch  eine  Rückdrehung  der  Kupplungshülse  96 

45  ohne  das  Ritzel  112  ermöglicht,  d.h.  in  Betäti- 
gungsdrehrichtung  zieht  sich  die  Schlingfeder  118 
zu  und  nimmt  das  Ritzel  112  mit,  während  sie  sich 
beim  Rückdrehen  der  Kupplungshülse  96  öffnet. 
Die  Schlingfeder  118  und  die  beiden  Kupplungsab- 

50  schnitte  120,  122  bilden  zusammen  eine  Freilauf- 
Rutschkupplung. 

Auf  die  gleiche  Weise  ist  das  Ritzel  112  über 
einen  auf  der  der  Bremsscheibe  10  zugewandten 
Seite  ausgebildeten  Kupplungsabschnitt  123  durch 

55  eine  weitere  Schlingfeder  124  mit  einem  Kupp- 
lungsabschnitt  125  an  der  Kegelkupplung  116  ver- 
bunden.  Die  Schlingfeder  124  ist  so  gewickelt,  daß 
sie  bei  einer  Drehung  des  Ritzels  112  in  Betäti- 

4 
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gungsdrehrichtung  dieses  gegenüber  der  Kegel- 
kupplung  116  durchrutschen  läßt,  eine  Rückdre- 
hung  des  Ritzels  112  jedoch  verhindert.  Die  Kegel- 
kupplung  116  weist  einen  konusförmig  ausgebilde- 
ten  Umfangsendabschnitt  126  auf,  der  in  einem  im 
Gehäuse  32  entsprechend  ausgebildeten  Gegenko- 
nus  128  durch  die  Kraft  der  Axialdruckfeder  108 
reibschlüssig  abgestützt  ist. 

Das  Ritzel  112  steht  mit  seiner  Verzahnung 
129  in  kämmendem  Eingriff  mit  einer  Außenverzah- 
nung  130,  die  am  ersten  Schraubkörper  60  ausge- 
bildet  ist  (sh.  Fig.  4). 

Am  Ritzel  112  und  an  der  Rückstellwelle  90 
sind  Formteile  131,  132  in  Gestalt  eines  Innen- 
sechskants  131  am  Ritzel  112  und  eines  Außen- 
sechskants  132  auf  der  Rückstellwelle  90  ausgebil- 
det.  Durch  Verschieben  der  Rückstellwelle  90  in 
Axialrichtung  auf  die  Bremsscheibe  10  zu  kann  der 
Außensechskant  132  mit  dem  Innensechskant  131 
in  Eingriff  gebracht  werden.  Das  Eingreifen  wird 
durch  einen  Konus  134  erleichtert,  welcher  den 
Übergang  von  einem  zylindrischen  Bereich  der 
Rückstellwelle  90  zum  Außensechskant  132  dar- 
stellt.  Durch  eine  konzentrisch  zur  Rückstellwelle 
90  angeordnete  Druckfeder  136,  die  sich  auf  einer 
Seite  an  der  Druckhülse  110  und  auf  ihrer  anderen 
Seite  an  einer  Ringscheibe  138  abstützt,  die  in 
einer  Umfangsnut  der  Rückstellwelle  90  gehalten 
ist,  ist  die  Rückstellwelle  90  federnd  nachgiebig  so 
vorgespannt,  daß  die  Formteile  131,  132  nicht  in 
Eingriff  stehen. 

Beim  Betätigen  der  Bremse  wird  die  durch  das 
Verschwenken  des  Betätigungshebels  80  hervorge- 
rufene  Drehbewegung  des  Drehkörpers  38  über 
dessen  äußere  Geradverzahnung  86  auf  das  Hül- 
senrad  88  übertragen.  Nach  Überwinden  des 
Bremslüftspiels,  das  üblicherweise  nur  etwa  0,5 
mm  beträgt,  haben  sich  die  beiden  Bremsbacken 
24  und  26  an  die  Bremsscheibe  10  angelegt,  die 
nun  einer  weiteren  axialen  Verschiebung  der  bei- 
den  Schraubkörper  60  und  70  eine  rasch  steigende 
Reaktionskraft  entgegensetzt.  Durch  diese  Reak- 
tionskraft  wird  die  Reibung  in  der  Nachstellgewin- 
depaarung  72  derart  gesteigert,  daß  die  Kupplungs- 
anordnung  98  durchrutscht  und  eine  weitere  Dre- 
hung  des  Drehkörpers  38  nur  eine  zusätzliche 
axiale  Bewegung  der  beiden  Schraubkörper  60  und 
70  zur  Bremsscheibe  10  hin  bewirkt. 

Wird  jedoch  bei  Betätigung  der  Bremse  das 
Spiel  LS  überwunden,  ohne  daß  die  Bremsbacken 
24  und  26  die  Bremsscheibe  10  erreichen  und  eine 
entsprechend  starke  Reaktionskraft  entstehen  las- 
sen,  so  ist  wenigstens  einer  der  Bremsbacken  so 
stark  abgenutzt,  daß  eine  Nachstellung  erforderlich 
ist.  In  diesem  Fall  wird  die  vom  Drehkörper  38  auf 
das  Hülsenrad  88  übertragene  Drehbewegung  über 
die  Kupplungsanordnung  98  und  die  Schlingfeder 
118  zum  Ritzel  112  weitergeleitet  und  von  diesem 

über  die  Verzahnungen  129  und  130  auf  den  er- 
sten  Schraubkörper  60  übertragen,  wobei  die 
Schlingfeder  124  das  Ritzel  112  gegenüber  der 
Kegelkupplung  116  durchrutschen  läßt.  Da  der 

5  zweite  Schraubkörper  70  durch  die  Druckverteiler- 
platte  74  an  einer  Drehung  gehindert  ist,  wird  somit 
der  erste  Schraubkörper  60  relativ  zum  zweiten 
Schraubkörper  70  gedreht,  wodurch  dieser  aus 
dem  ersten  Schraubkörper  60  herausgeschraubt 

io  wird  und  die  Bremse  nachstellt. 
Sobald  der  innere  Bremsbacken  24  an  der 

Bremsscheibe  10  anliegt,  erhöht  sich,  wie  zuvor 
beschrieben,  die  entstehende  Reaktionskraft  rasch 
und  die  Kupplungsanordnung  98  rutscht  wieder 

15  durch. 
Beim  Lösen  der  Bremse  wird  zwar  die  nun 

entgegengesetzt  verlaufende  Drehbewegung  des 
Drehkörpers  38  auf  das  Hülsenrad  88  übertragen, 
jedoch  nicht  mehr  zum  Ritzel  112  weitergeleitet,  da 

20  die  Schlingfeder  118  sich  in  dieser  Drehrichtung 
öffnet  und  die  Kupplungshülse  96  gegenüber  dem 
Ritzel  112  durchrutschen  läßt.  Die  Nachstellung, 
die  beim  Betätigen  der  Bremse  stattgefunden  hat, 
bleibt  auch  dann  erhalten,  wenn  die  Betätigungs- 

25  Vorrichtung  oder  irgendeines  ihrer  Bauteile  im  Be- 
trieb  Vibrationen,  beispielsweise  aufgrund  von  Mo- 
torschwingungen  und  Fahrbahnunebenheiten,  aus- 
gesetzt  ist,  da  das  Ritzel  112  über  die  Schlingfeder 
124  und  den  Reibschluß  der  Kegelkupplung  116  an 

30  einer  Drehung  entgegen  der  Nachstellrichtung  ge- 
hindert  ist  und  somit  eine  Verdrehsicherung  für  den 
ersten  Schraubkörper  60  darstellt. 

Das  von  der  Kupplungsanordnung  98  übertrag- 
bare  Drehmoment  hängt  von  der  durch  die  Druck- 

35  federn  108  und  136  ausgeübten  Kraft  ab.  Beim  hier 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  übt  die  Druckfeder 
136  eine  Kraft  von  etwa  1,5  kp  und  die  Druckfeder 
108  eine  Kraft  von  etwa  14,5  kp  aus.  Das  Lamellen- 
paket  100,  102  ist  so  eingestellt,  daß  die  Kupp- 

40  lungsanordnung  durchrutscht,  wenn  das  zum  Ver- 
drehen  des  ersten  Schraubkörpers  60  in  der  Nach- 
stellgewindepaarung  72  erforderliche  Drehmoment 
3  Nm  übersteigt. 

Durch  den  beschriebenen  Nachstellvorgang 
45  wird  während  der  Lebensdauer  der  Bremsbacken 

24  und  26  der  zweite  Schraubkörper  70  schrittwei- 
se  immer  weiter  aus  dem  ersten  Schraubkörper  60 
herausgeschraubt,  bis  die  Bremsbacken  24,  26  ihre 
Verschleißgrenze  erreicht  haben  und  ausgewech- 

50  seit  werden  müssen.  Zu  diesem  Zweck  müssen  die 
beiden  Schraubkörper  60  und  70  wieder  soweit 
ineinandergeschraubt  werden,  bis  sie  die  in  den 
Zeichnungen  abgebildete  Ausgangsstellung  er- 
reicht  haben.  Dies  geschieht,  indem  die  Rückstell- 

55  welle  90  gegen  die  Kraft  der  Feder  136  in  Axial- 
richtung  in  Fig.  5  nach  oben  verschoben  wird,  bis 
der  auf  der  Rückstellwelle  90  ausgebildete  Außen- 
sechskant  132  in  Eingriff  mit  dem  Innensechskant 

5 
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131  des  Ritzels  112  ist.  Dabei  drängt  das  der 
Bremsscheibe  10  zugewandte,  konisch  ausgeführte 
Ende  140  der  Rückstellwelle  90,  die  sich  durch  die 
Kegelkupplung  116  erstreckt,  drei  Kugeln  142  ra- 
dial  nach  außen,  die  durch  einen  Kugelkäfig  144 
gehalten  und  in  einem  Zwischenraum  146  angeord- 
net  sind,  der  durch  eine  im  wesentlichen  tellerför- 
mige  Vertiefung  148  im  Gehäuse  32  und  eine  im 
wesentlichen  tellerförmige  Ausnehmung  150  in  der 
gegenüberliegenden  Stirnfläche  der  Kegelkupplung 
116  begrenzt  ist  (sh.  auch  Fig.  6).  Indem  die  Ku- 
geln  142  vom  konisch  ausgeführten  Ende  140  der 
Rückstellwelle  90  radial  nach  außen  gedrängt  wer- 
den,  geraten  sie  in  Eingriff  mit  den  tellerförmigen 
Begrenzungsflächen  des  Zwischenraums  146  und 
drücken  ihrerseits  die  Kegelkupplung  116  aus  ih- 
rem  durch  den  konusförmigen  Endabschnitt  126 
und  den  Gegenkonus  128  gebildeten  Sitz,  wodurch 
der  Reibschluß  zwischen  der  Kegelkupplung  116 
und  dem  Gehäuse  32  aufgehoben  ist.  Nunmehr 
kann  beispielsweise  mit  einem  am  dem  Ende  140 
gegenüberliegenden  und  als  Sechskant  152  ausge- 
bildeten  Ende  der  Rückstellwelle  90  angesetzten 
Schraubschlüssel  ohne  besonderen  Kraftaufwand 
die  zum  Auswechseln  der  Bremsbacken  erforderli- 
che  Rückstellung  der  beiden  Schraubkörper  60 
und  70  vorgenommen  werden. 

Nach  Beendigung  der  Rückstellung  wird  die 
Rückstellwelle  90  von  der  Druckfeder  136  wieder  in 
Fig.  5  nach  unten  in  ihre  Normalstellung  verscho- 
ben,  so  daß  die  Kugeln  142  sich  im  Zwischenraum 
146  radial  nach  innen  bewegen,  die  Kegelkupplung 
116  durch  die  Kraft  der  Axialdruckfeder  108  in 
reibschlüssigen  Eingriff  mit  dem  Gehäuse  32  ge- 
bracht  wird  und  der  Innensechskant  131  und  der 
Außensechskant  132  außer  Eingriff  sind. 

Das  in  den  Fig.  8  und  9  gezeigte  zweite  Aus- 
führungsbeispiel  unterscheidet  sich  vom  zuvor  be- 
schriebenen  ersten  Ausführungsbeispiel  durch  eine 
etwas  einfacher  gestaltete  Nachstellung.  Es  fehlen 
im  wesentlichen  die  Kegelkupplung  116,  der  Kupp- 
lungsabschnitt  123  und  die  zweite  Schlingfeder  124 
sowie  der  Zwischenraum  146  mit  den  darin  ange- 
ordneten  Kugeln  142.  Stattdessen  findet  der  als 
Verdrehsicherung  wirkende  Reibschluß  direkt  zwi- 
schen  einer  am  Gehäuse  32  ausgebildeten  Anlage- 
fläche  154  und  einer  kreisringförmigen  Anlageflä- 
che  156  statt,  die  auf  der  gegenüberliegenden 
Stirnseite  des  Ritzels  112  ausgebildet  ist.  Das  so- 
wohl  bei  der  Nachstellung  als  auch  bei  der  Rück- 
stellung  zu  überwindende  Reibmoment  ergibt  sich 
aus  dem  Produkt  der  durch  die  Federn  108  und 
136  erzeugten  Federkraft,  dem  Reibwert  und  dem 
Reibradius. 

Patentansprüche 

1.  Betätigungsvorrichtung  mit  selbsttätiger  Nach- 
stellung  für  Bremsen,  insbesondere  von  Last- 

5  kraftwagen  und  Omnibussen,  mit 
-  einem  Gehäuse  (32),  das  eine  Gehäuse- 

achse  (A)  aufweist  und  zumindest  eine 
um  diese  angeordnete  erste  Nockenflä- 
che  (54)  umschließt, 

io  -  einem  Drehkörper  (38),  der  um  die  Ge- 
häuseachse  (A)  drehbar  ist,  einen  axialen 
Fortsatz  (76)  zum  Ankuppeln  eines  Betä- 
tigungsgliedes  (80)  hat  und  zumindest 
eine  zweite  Nockenfläche  (40)  aufweist, 

15  mit  der  er  sich  an  der  ersten  Nockenflä- 
che  (54)  zum  Hervorrufen  einer  von  sei- 
ner  Drehung  abhängigen  axialen  Ver- 
schiebung  abstützt, 

-  einem  ersten  Schraubkörper  (60),  der  um 
20  die  Gehäuseachse  (A)  drehbar  ist, 

-  einem  zweiten  Schraubkörper  (70),  der 
gegen  Drehen  festgehalten,  zum  Aus- 
üben  einer  Betätigungskraft  auf  einen 
Bremsbacken  (24)  ausgebildet  und  mit 

25  dem  ersten  Schraubkörper  (60)  durch 
eine  Nachstellgewindepaarung  (72)  ver- 
bunden  ist, 

-  einer  Kupplungsanordnung  (98),  die  ein 
begrenztes  Drehmoment  vom  Drehkör- 

30  per  (38)  auf  den  ersten  Schraubkörper 
(60)  zum  axialen  Nachstellen  des  Brems- 
backens  (24)  überträgt, 

-  einer  Rückstellwelle  (90),  die  in  seitli- 
chem  Abstand  von  der  Gehäuseachse 

35  (A)  gelagert  ist,  und 
-  einem  Ritzel  (112),  das  mit  dem  ersten 

Schraubkörper  (60)  gekuppelt  ist,  wobei 
die  Rückstellwelle  (90)  über  das  Ritzel 
(112)  ein  Zurückschrauben  der  beiden 

40  Schraubkörper  (60,  70)  in  bezug  aufein- 
ander  zum  Auswechseln  des  Bremsbak- 
kens  (24)  ermöglicht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  der  Drehkörper  (38)  an  seinem  Umfang 
45  eine  Verzahnung  (86)  aufweist, 

-  die  Kupplungsanordnung  (98)  um  die 
Rückstellwelle  (90)  herum  angeordnet  ist 
und  über  eine  Verzahnung  (89)  mit  der 
Verzahnung  (86)  des  Drehkörpers  (38)  in 

50  Eingriff  steht,  so  daß  das  begrenzte 
Drehmoment  vom  Drehkörper  (38)  über 
die  Kupplungsanordnung  (98)  und  das 
Ritzel  (112)  auf  den  ersten  Schraubkör- 
per  (60)  übertragen  wird, 

55  -  das  Ritzel  (112)  zur  Erzielung  eines 
Reibschlusses  federnd  in  Axialrichtung 
vorgespannt  ist  und  mit  der  Kupplungs- 
anordnung  (98)  durch  eine  Freilauf- 

6 
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Rutschkupplung  verbunden  ist,  wodurch 
im  Betrieb  ein  Drehen  des  ersten 
Schraubkörpers  (60)  nur  im  Sinne  einer 
Verkleinerung  des  Bremslüftspiels  zuge- 
lassen  wird. 

2.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstell- 
welle  (90)  und  das  Ritzel  (112)  Formteile  (131, 
132)  aufweisen,  die  in  formschlüssigen  gegen- 
seitigen  Eingriff  bringbar  sind. 

3.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstell- 
welle  (90)  federnd  nachgiebig  außer  Eingriff 
mit  dem  Ritzel  (112)  vorgespannt  ist. 

4.  Betätigungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Freilauf- 
Rutschkupplung  einen  ersten  und  einen  zwei- 
ten  Kupplungsabschnitt  (120,  122)  aufweist, 
von  denen  der  zweite  Kupplungsabschnitt 
(120)  am  Ritzel  (112)  ausgebildet  und  mit  dem 
ersten  Kupplungsabschnitt  (122)  durch  eine  er- 
ste  Feder  (118)  verbunden  ist,  die  beim  Dre- 
hen  des  ersten  Kupplungsabschnitts  entgegen 
der  Nachstellrichtung  durchrutscht. 

5.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Ritzel 
(112)  zur  Bildung  einer  weiteren  Freilauf- 
Rutschkupplung  ein  dritter  Kupplungsabschnitt 
(123)  ausgebildet  ist,  der  dem  zweiten  Kupp- 
lungsabschnitt  gegenüberliegt  und  durch  eine 
zweite  Feder  (124)  mit  einem  vierten  Kupp- 
lungsabschnitt  (125)  verbunden  ist,  wobei  der 
vierte  Kupplungsabschnitt  (125)  durch  die  fe- 
dernde  Vorspannung  des  Ritzels  (112)  in  reib- 
schlüssigem  Kontakt  mit  dem  Gehäuse  (32) 
gegen  Verdrehen  gehalten  ist  und  die  zweite 
Feder  (124)  beim  Drehen  des  dritten  Kupp- 
lungsabschnitts  (123)  in  Nachstellrichtung 
durchrutscht. 

6.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  reibschlüs- 
sige  Kontakt  mit  dem  Gehäuse  (32)  über  eine 
den  vierten  Kupplungsabschnitt  (125)  ein- 
schließende  Kegelkupplung  (116)  mit  Konus 
(126)  und  einen  Gegenkonus  (128)  im  Gehäu- 
se  (32)  stattfindet,  wobei  durch  Lösen  der  Ke- 
gelkupplung  (116)  eine  Drehbewegung  des  Rit- 
zels  (112)  entgegen  der  Nachstellrichtung  er- 
leichtert  ist. 

7.  Betätigungsvorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  dem  Ge- 
häuse  (32)  zugewandte  Ende  (140)  der  Rück- 
stellwelle  (90)  sich  konisch  verjüngt  und  beim 

5  Ineingriffbringen  der  Formteile  (131,  132)  des 
Ritzels  (112)  und  der  Rückstellwelle  (90)  zwi- 
schen  der  Kegelkupplung  (116)  und  dem  Ge- 
häuse  (32)  angeordnete  Kugeln  (142)  in  radia- 
ler  Richtung  auseinanderdrängt,  so  daß  der 

io  Konus  (126)  vom  Gegenkonus  (128)  abgeho- 
ben  wird. 

Claims 

15  1.  An  actuator  with  automatic  adjustment  for 
brakes,  especially  in  trucks  and  buses,  com- 
prising 

-  a  housing  (32)  which  has  a  housing  axis 
(A)  and  encloses  at  least  one  first  cam 

20  surface  (54)  disposed  around  said  axis, 
-  a  rotary  member  (38)  which  is  rotatable 

about  the  housing  axis  (A),  includes  an 
axial  extension  (76)  to  receive  an  actuat- 
ing  member  (80),  and  comprises  at  least 

25  one  second  cam  surface  (40)  by  which  it 
bears  against  the  first  cam  surface  (54) 
to  cause  axial  displacement  in  response 
to  its  rotation, 

-  a  first  screw  member  (60)  which  is  rotat- 
30  able  about  the  housing  axis  (A), 

-  a  second  screw  member  (70)  which,  be- 
ing  fixed  against  rotation,  is  designed  to 
apply  actuating  force  on  a  brake  päd 
(24)  and  is  connected  to  the  first  screw 

35  member  (60)  by  paired  adjustment 
threads  (72), 

-  a  coupling  arrangement  (98)  for  transmit- 
ting  limited  torque  from  the  rotary  mem- 
ber  (38)  to  the  first  screw  member  (60) 

40  for  axial  readjustment  of  the  brake  päd 
(24), 

-  a  return  shaft  (90)  supported  laterally 
spaced  from  the  housing  axis  (A),  and 

-  a  pinion  (112)  coupled  to  the  first  screw 
45  member  (60),  the  return  shaft  (90)  acting 

through  the  pinion  (112)  to  permit  the 
two  screw  members  (60,  70)  to  be 
threaded  back  with  respect  to  each  other 
for  an  exchange  of  the  brake  päd  (24), 

50  characterized  in  that 
-  the  rotary  member  (38)  is  provided  with 

teeth  (86)  around  its  circumference, 
-  the  coupling  arrangement  (98)  is  dispos- 

ed  around  the  return  shaft  (90)  and 
55  meshes  with  the  teeth  (86)  of  the  rotary 

member  (38)  by  teeth  (89)  so  that  the 
limited  torque  is  transmitted  from  the  ro- 
tary  member  (38)  through  the  coupling 

7 
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arrangement  (98)  and  the  pinion  (112)  to 
the  first  screw  member  (60), 

-  the  pinion  (112)  is  biased  resiliently  in 
axial  direction  to  obtain  frictional  engage- 
ment  and  is  connected  to  the  coupling 
arrangement  (98)  by  a  freewheel  slip 
coupling  so  that,  during  Operation,  rota- 
tion  of  the  first  screw  member  (60)  is 
allowed  only  in  the  sense  of  reducing  the 
clearance  to  ease  the  brake. 

2.  The  actuator  as  claimed  in  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  return  shaft  (90)  and  the  pinion 
(112)  comprise  shaped  parts  (131,  132)  adapt- 
ed  to  be  mutually  engaged  in  form  lock. 

3.  The  actuator  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  return  shaft  (90)  is  resil- 
iently  biased  out  of  engagement  with  the  pin- 
ion  (112). 

4.  The  actuator  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  freewheel  slip 
coupling  comprises  first  and  second  coupling 
portions  (120,  122)  of  which  the  second  cou- 
pling  portion  (120)  is  formed  at  the  pinion 
(112)  and  connected  to  the  first  coupling  por- 
tion  (122)  by  a  first  spring  (118)  which  gives 
way  when  the  first  coupling  portion  is  rotated 
contrary  to  the  direction  of  adjustment. 

5.  The  actuator  as  claimed  in  Claim  4,  character- 
ized  in  that  the  pinion  (112)  is  formed  with  a 
third  coupling  portion  (123),  to  present  another 
freewheel  slip  coupling,  which  coupling  portion 
is  located  opposite  the  second  coupling  portion 
and  is  connected  to  a  fourth  coupling  portion 
(125)  by  a  second  spring  (124),  the  fourth 
coupling  portion  (125)  being  held  against  rota- 
tion  in  frictional  engagement  with  the  housing 
(32)  by  the  resilient  bias  of  the  pinion  (112) 
and  the  second  spring  (124)  giving  way  upon 
rotation  of  the  third  coupling  portion  (123)  in 
the  direction  of  adjustment. 

6.  The  actuator  as  claimed  in  Claim  5,  character- 
ized  in  that  the  frictional  engagement  with  the 
housing  (32)  is  established  by  a  cone  coupling 
(116)  which  comprises  the  fourth  coupling  por- 
tion  (125)  and  includes  a  cone  (126)  and  by  a 
countercone  (128)  in  the  housing  (32),  dis- 
engagement  of  the  cone  coupling  (116)  facili- 
tating  the  rotational  movement  of  the  pinion 
(112)  contrary  to  the  direction  of  adjustment. 

7.  The  actuator  as  claimed  in  Claim  6,  character- 
ized  in  that  the  end  (140)  of  the  return  shaft 
(90)  facing  the  housing  (32)  tapers  conically, 

urging  apart  in  radial  direction  balls  (142) 
which  are  disposed  between  the  cone  coupling 
(116)  and  the  housing  (32)  when  the  shaped 
parts  (131,  132)  of  the  pinion  (112)  and  the 

5  return  shaft  (90)  are  engaged  with  each  other, 
whereby  the  cone  (126)  is  lifted  off  the  coun- 
tercone  (128). 

Revendicatlons 
10 

1.  Dispositif  d'actionnement  ä  reajustage  automa- 
tique  pour  freins,  en  particulier  pour  freins  de 
camions  et  d'autobus,  comportant: 

-  un  Carter  (32),  qui  presente  un  axe  de 
is  Carter  (A)  et  qui  comprend  au  moins  une 

premiere  surface  de  came  (54)  qui  en- 
toure  ce  dernier, 

-  un  corps  tournant  (38),  pouvant  tourner 
autour  de  Taxe  de  Carter  (A),  et  presen- 

20  tant  un  prolongement  axial  (76)  pour  l'ac- 
couplement  d'un  organe  d'actionnement 
(80),  et  au  moins  une  deuxieme  surface 
de  came  (40),  par  laquelle  il  s'appuie  sur 
la  premiere  surface  de  came  (54)  pour 

25  provoquer  un  coulissement  axial  en  fonc- 
tion  de  sa  rotation, 

-  un  premier  corps  filete  (60),  qui  peut 
tourner  autour  de  Taxe  de  Carter  (A), 
un  deuxieme  corps  filete  (70),  fixe  sans 

30  rotation  possible,  realise  pour  exercer 
une  force  d'actionnement  sur  une  mä- 
choire  de  frein  (24),  et  relie  au  premier 
corps  filete  (60)  par  une  liaison  ä  vissa- 
ge,  servant  au  reajustage  (72), 

35  -  un  dispositif  d'embrayage  (98),  qui  tran- 
smet  un  couple  limite  de  rotation  du 
corps  tournant  (38)  au  premier  corps  file- 
te  (60)  pour  le  reajustage  axial  de  la 
mächoire  de  frein  (24), 

40  -  un  arbre  de  reajustage  (90),  qui  est  mon- 
te  ä  une  certaine  distance  laterale  de 
Taxe  de  Carter  (A),  et 

-  un  pignon  arbre  (112),  qui  est  couple  au 
premier  corps  filete  (60),  l'arbre  de  rea- 

45  justage  (90)  permettant,  par  l'intermediai- 
re  de  ce  pignon  arbre  (112),  de  devisser 
les  deux  corps  filete  (60,  70)  Tun  par 
rapport  ä  l'autre,  pour  changer  la  mä- 
choire  de  frein  (24), 

50  caracterise  en  ce  que 
-  le  corps  tournant  (38)  presente,  sur  sa 

Peripherie,  une  denture  (86), 
-  le  dispositif  d'embrayage  (98)  est  dispo- 

se  autour  de  l'arbre  de  reajustage  (90), 
55  et  engrene,  par  une  denture  (89),  avec  la 

denture  (86)  du  corps  tournant  (38),  de 
teile  fagon  que  le  couple  limite  de  rota- 
tion  du  corps  tournant  (38)  est  transmis, 
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par  le  dispositif  d'embrayage  (98)  et  le 
pignon  arbre  (112),  au  premier  corps  file- 
te  (60), 

-  le  pignon  arbre  (112)  est  soumis,  dans  le 
sens  axial,  ä  une  precontrainte  elastique 
pour  realiser  un  blocage  par  frottement 
et  est  relie  au  dispositif  d'embrayage 
(98)  par  un  embrayage  ä  friction  formant 
roue  libre,  si  bien  qu'en  fonctionnement, 
une  rotation  du  premier  corps  filete  (60) 
n'est  permise  que  pour  realiser  une  re- 
duction  du  jeu  de  freinage. 

2.  Dispositif  d'actionnement  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'arbre  de  reajus- 
tage  (90)  et  le  pignon  arbre  (112)  presentent 
des  pieces  de  forme  (131,  132),  qui  peuvent 
etre  engagees  l'une  par  rapport  ä  l'autre  par 
conjugaison  de  forme. 

3.  Dispositif  d'actionnement  suivant  la  revendica- 
tion  2,  caracterise  en  ce  que  l'arbre  de  reajus- 
tage  (90)  est  soumis  ä  une  precontrainte  elasti- 
que  tendant  ä  relächer  son  engagement  avec 
le  pignon  arbre  (112). 

4.  Dispositif  d'actionnement  suivant  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que 
l'accouplement  ä  friction  formant  roue  libre 
presente  un  premier  element  d'accouplement 
et  un  deuxieme  element  d'accouplement  (122, 
120),  le  deuxieme  element  d'accouplement 
(120)  etant  forme  sur  le  pignon  arbre  (112)  et 
etant  relie  au  premier  element  d'accouplement 
(122)  par  un  premier  ressort  (118),  qui  coulis- 
se,  lors  de  la  rotation  du  premier  element 
d'accouplement,  dans  le  sens  oppose  au  sens 
de  reajustage. 

5.  Dispositif  d'actionnement  suivant  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que,  sur 
le  pignon  arbre  (112),  pour  realiser  un  autre 
accouplement  ä  friction  formant  roue  libre,  un 
troisieme  element  d'accouplement  (123)  est 
realise,  qui  est  place  ä  l'oppose  du  deuxieme 
element  d'accouplement  et  qui  est  relie,  par  un 
deuxieme  ressort  (124),  ä  un  quatrieme  ele- 
ment  d'  accouplement  (125),  etant  entendu 
que  le  quatrieme  element  d'accouplement 
(125)  est  maintenu,  sans  rotation  possible,  en 
contact  de  blocage  par  frottement  avec  le  Car- 
ter  (32),  par  la  precontrainte  elastique  du  pi- 
gnon  arbre  (112),  et  etant  entendu  que  le 
deuxieme  ressort  (124)  coulisse  dans  la  direc- 
tion  du  reajustage  quand  le  troisieme  element 
d'accouplement  (123)  tourne. 

6.  Dispositif  d'actionnement  suivant  la  revendica- 
tion  5,  caracterise  en  ce  que  le  contact  ä 
blocage  par  frottement  avec  la  Carter  (32)  est 
realise  par  l'intermediaire  d'un  accouplement 

5  conique  (116),  incluant  le  quatrieme  element  d' 
accouplement  (125),  comportant  un  cone  (126) 
et  un  contre-cone  (128)  dans  le  Carter  (32), 
etant  entendu  qu'en  liberant  l'accouplement 
conique  (116),  un  mouvement  de  rotation  du 

io  pignon  arbre  (112),  dans  le  sens  oppose  au 
reajustage,  est  facilite. 

7.  Dispositif  d'actionnement  suivant  la  revendica- 
tion  6,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  (140) 

is  de  l'arbre  de  reajustage  (90),  tournee  vers  le 
Carter  (32),  s'amincit  en  formant  un  cone  et, 
par  la  mise  en  engagement  des  pieces  de 
forme  (131,  132)  du  pignon  arbre  (112)  et  de 
l'arbre  de  reajustage  (90),  des  billes  (142), 

20  disposees  entre  l'accouplement  ä  billes  (116) 
et  le  Carter  (32),  sont  ecartees  les  unes  des 
autres  dans  la  direction  radiale,  de  teile  fagon 
que  le  cone  (126)  est  souleve  du  contre-cone 
(128). 
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