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©  Druckluftbetätigte  Schiebesattel-Scheibenbremse  für  Nutzfahrzeuge. 

©  Es  wird  eine  druckluftbetätigte  Schiebesattel- 
Scheibenbremse  für  Nutzfahrzeuge  offenbart,  bei 
der  ein  eine  Bremsscheibe  (1)  umfassender  Schie- 
besattel  (20)  mittels  zweier  Führungslager  (21,22)  an 
entsprechenden  Führungsholmen  (11,12)  eines  fahr- 
zeugfesten  Bremsträgers  (10)  in  Radialrichtung  der 
Bremsscheibe  (1)  verschiebbar  gelagert  ist.  Die  Er- 
findung  schlägt  vor,  im  ersten  Führungslager  (21) 
eine  Elastomerführungsbuchse  (33,34)  vorzusehen, 

die  eine  relativ  lange  Lauffläche  aufweist  und  so 
dimensioniert  ist,  daß  eine  Übergangspassung  zum 
ersten  Führungsholm  (11)  vorliegt,  während  im  zwei- 
ten  Führungslager  (21)  eine  Elastomerführungsbuch- 
se  (32)  angeordnet  wird,  die  eine  relativ  kurze  Lauf- 
fläche  aufweist  und  so  dimensioniert  ist,  daß  der 
zweite  Führungsholm  (12)  mit  einem  definierten 
Spiel  gleitet. 
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Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
druckluftbetätigte  Schiebesattel-Scheibenbremse 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1,  die  für 
Nutzfahrzeuge  und  insbesondere  für  Straßennutz- 
rahrzeuge  vorgesehen  ist. 

Druckluftbetätigte  bzw.  pneumatische  Schie- 
besattel-Scheibenbremsen  der  gattungsgemäßen 
Art  sind  beispielsweise  aus  der  DE-OS  37  16  202, 
der  DE-OS  40  32  885  sowie  aus  der  nicht  vorveröf- 
fentlichten  DE-OS  42  12  384  bekannt.  Bei  diesen 
bekannten  Scheibenbremsen  wird  eine  Brems- 
scheibe  von  einem  in  Axialrichtung  der  Brems- 
scheibe  verschiebbar  gelagerten  Bremssattel  um- 
faßt,  der  aufgrund  dieser  Lagerung  auch  als 
"Schiebesattel"  bezeichnet  wird.  Auf  einer  Seite 
des  Schiebesattels  ist  eine  druckluftbetätigte  Zu- 
spannvorrichtung  angeordnet,  bei  deren  Betätigung 
eine  auf  dieser  Seite  der  Bremsscheibe  befindliche 
Bremsbacke  gegen  die  betreffende  Reibfläche  der 
Bremsscheibe  gedrückt  wird,  worauf  sich  der 
Schiebesattel  aufgrund  der  Reaktionskräfte  in  Ge- 
genrichtung  verschiebt  und  dadurch  eine  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  befindliche  Bremsbacke 
gleichfalls  gegen  die  Bremsscheibe  preßt,  so  daß 
durch  Reibung  beider  Bremsbacken  an  der  Brems- 
scheibe  eine  entsprechende  Bremswirkung  erzielt 
wird. 

Der  Schiebesattel  ist  bei  diesen  bekannten 
Scheibenbremsen  mittels  zweier  Führungslager  an 
entsprechenden  Führungsholmen  oder  Lagerstan- 
gen  eines  fahrzeugfest  montieren  Bremsträgers  ge- 
lagert.  Eines  der  beiden  Führungslager  weist  als 
Lagerelement  eine  Messingsführungsbuchse  auf, 
während  bei  dem  anderen  Führungslager  als  La- 
gerelement  eine  Elastomerführungsbuchse  vorge- 
sehen  ist.  Die  Messingführungsbuchse  der  bekann- 
ten  Scheibenbremsen  weist  jedoch  erhebliche 
Nachteile  auf.  So  sind  die  Kosten  einer  derartigen 
Buchse  wesentlich  höher  als  die  einer  Elastomer- 
führungsbuchse,  wobei  zudem  ein  wesentlich  grö- 
ßerer  Härtungsgrad  und  eine  größere  Präzision 
beim  Schliff  des  Führungsholms  erforderlich  sind, 
so  daß  dessen  Herstellungskosten  ebenfalls  ent- 
sprechend  erhöht  werden. 

Weiterhin  ist  es  von  Nachteil,  daß  bei  einer 
Messingführungsbuchse  eine  beidseitige  Abdich- 
tung,  beispielsweise  in  Form  von  Faltenbälgen,  er- 
forderlich  ist,  um  sicher  zu  verhindern,  daß  Feuch- 
tigkeit  ins  Innere  der  Zuspannvorrichtung  gelangt 
und  deren  Funktionsfähigkeit  durch  Rostbefall  be- 
einträchtigt.  Darüber  hinaus  weist  ein  derartiges 
Lager  ein  schlechtes  Dämpfungsverhalten  bei  Rüt- 
telbewegungen  des  Nutzfahrzeugs  auf.  Schließlich 
besteht  auch  die  Gefahr,  daß  durch  Abrieb  der 
Messingführungsbuchse  oder  ihres  Führungsholms 
infolge  von  Rüttelbewegungen  oder  durch  langzeiti- 
gen  Verschleiß  eine  Schwergängigkeit  des  Schie- 
besattels  auftritt,  was  zu  einer  entsprechend  verrin- 

gerten  Bremsleistung  führen  kann. 
Aufgrund  der  geschilderten  Nachteile  derartiger 

Messingführungsbuchsen  wurden  bereits  Anstren- 
gungen  unternommen,  alternative  Lager  einzuset- 

5  zen,  bei  denen  diese  Nachteile  zumindest  teilweise 
vermeidbar  sind.  In  diesem  Zusammenhang  wurde 
auch  bereits  versucht,  beide  Lager  des  Schiebesat- 
tels  mit  Elastomerführungsbuchsen  auszustatten, 
wie  dies  beispielsweise  bei  den  Schiebesattel-La- 

io  gern  von  Personenkraftwagen  der  Fall  ist.  Diese 
Versuche  sind  jedoch  bei  den  gattungsgemäßen, 
für  Nutzfahrzeuge  vorgesehenen  Scheibenbremsen 
bislang  daran  gescheitert,  daß  bei  beidseitiger  Ela- 
stomerlagerung  keine  ausreichende  Führungsstabi- 

75  lität  des  Schiebesattels  erzielt  werden  konnte.  Da 
ohne  eine  solche  Führungsstabilität  jedoch  keine 
ausreichende  Funktionsgenauigkeit  gewährleistet 
ist,  wurde  bislang  eine  derartige  beidseitige  Ela- 
stomerlagerung  als  unbrauchbare  Lösung  wieder 

20  verworfen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

druckluftbetätigte  Schiebesattel-Scheibenbremse 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  derart 
weiterzubilden,  daß  die  Lagerung  des  Schiebesat- 

25  tels  sehr  preisgünstig  ist  und  dennoch  gute  Füh- 
rungseigenschaften  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
im  Kennzeichnungsteil  des  Anspruchs  1  angegebe- 
nen  Maßnahmen  gelöst. 

30  Erfindungsgemäß  wird  demzufolge  vorgeschla- 
gen,  in  einem  der  beiden  Führungslager  eine  Ela- 
stomerführungsbuchse  vorzusehen,  die  eine  relativ 
lange  Lauffläche  aufweist  und  so  dimensioniert  ist, 
daß  eine  Übergangspassung  zum  zugeordneten 

35  Führungsholm  vorliegt,  während  im  anderen  Füh- 
rungslager  eine  Elastomerführungsbuchse  vorgese- 
hen  wird,  die  eine  relativ  kurze  Lauffläche  aufweist 
und  so  dimensioniert  ist,  daß  der  zugeordnete  Füh- 
rungsholm  mit  einem  definierten  Spiel  gleitet.  D.h., 

40  erfindungsgemäß  werden  zwei  unterschiedlich  lan- 
ge  Elastomerführungsbuchsen  mit  unterschiedli- 
chen,  gemäß  obiger  Lehre  dimensionierten  Innen- 
durchmessern  verwendet.  Ausführliche  Untersu- 
chungen  haben  gezeigt,  daß  die  erfindungsgemäße 

45  Wahl  der  Elastomerführungsbuchsen  zu  einer  in 
jedem  Fall  ausreichenden  Führungsstabilität  des 
Schiebesattels  führt.  Demzufolge  schafft  die  Erfin- 
dung  eine  Schiebesattel-Lagerung,  die  trotz  beid- 
seitiger  Verwendung  von  Elastomerlagern  eine  gute 

50  Führungsstabilität  des  Schiebesattels  aufweist  und 
demzufolge  eine  stets  ausreichende  Funktionsge- 
nauigkeit  der  Scheiberbremse  gewährleistet. 

Dadurch,  daß  bei  der  erfindungsgemäßen 
Schiebesattel-Lagerung  auf  die  Verwendung  von 

55  Messingführungsbuchsen  verzichtet  werden  kann 
und  stattdessen  preisgünstige  Elastomerführungs- 
buchsen  verwendbar  sind,  werden  die  Herstel- 
lungskosten  entsprechend  verringert;  eine  weitere 
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Verringerung  der  Herstellungskosten  ergibt  sich  da- 
durch,  daß  am  Bremsträger  keine  gehärteten  und 
äußerst  exakt  geschliffenen  Führungsholme  benö- 
tigt  werden,  so  daß  deren  Herstellungskosten 
gleichfalls  gesenkt  werden. 

Um  zu  vermeiden,  daß  die  von  der  Erfindung 
vorgeschlagene  Verwendung  unterschiedlich  langer 
Elastomerführungsbuchsen  die  Ersatzteilhaltung 
unnötig  erschwert,  empfiehlt  es  sich  gemäß  der 
Lehre  des  Anspruchs  2,  für  dasjenige  Führungsla- 
ger,  für  das  die  längere  Lauffläche  erforderlich  ist, 
mehrere  Einzel-Elastomerführungsbuchsen  zu  ver- 
wenden;  als  besonders  vorteilhaft  erweist  es  sich  in 
diesem  Zusammenhang,  im  genannten  Führungsla- 
ger  zwei  Elastomerführungsbuchsen  vorzusehen, 
die  vorzugsweise  an  dessen  Randbereich  sitzen, 
wobei  für  das  andere  Führungslager  eine  einzige 
Elastomerführungsbuchse  mit  gleichen  Abmessun- 
gen  verwendet  werden  sollte,  so  daß  die  erfin- 
dungsgemäße  Lagerung  lediglich  eine  einzige  Art 
von  Elastomerführungsbuchsen  benötigt;  demge- 
mäß  hat  diese  bevorzugte  Ausführungsform  der 
Erfindung  den  Vorteil,  daß  die  Bevorratung  geeig- 
neter  Ersatzteile  so  einfach  wie  möglich  ist. 

Untersuchungen  haben  weiterhin  gezeigt,  daß 
hervorragende  Führungseigenschaften  des  Schie- 
besattels  insbesondere  dann  erzielbar  sind,  wenn 
gemäß  der  Lehre  des  Anspruchs  4  das  oben  ge- 
nannte  definierte  Spiel  des  zweiten  Führungsholms 
zwischen  0,2  und  0,5  mm  beträgt.  Die  genannte 
Übergangspassung  des  ersten  Führungsholms  soll- 
te  demgegenüber  so  eingestellt  sein,  daß  ein  rela- 
tiv  enges  Spiel  oder  gegebenenfalls  sogar  eine 
leichte  Pressung  zur  betreffenden  Elastomerfüh- 
rungsbuchse  vorliegt. 

Um  eine  möglichst  leichtgängige  Lagerung  des 
Schiebesattels  zu  erzielen  empfiehlt  es  sich  gemäß 
Anspruch  5,  die  Elastomerführungsbuchsen  an  ih- 
ren  Laufflächen  mit  einem  reibungsmindernden 
Material  zu  versehen,  bei  dem  es  sich  beispielswei- 
se  um  ein  Trockengleitmittel  handeln  kann;  eben- 
falls  ist  es  möglich,  zu  diesem  Zweck  einen  rei- 
bungsmindernden  Kunststoff  zu  verwenden,  der  auf 
die  Lauffläche  in  Form  einer  Schicht  aufgebracht 
wird,  als  Folie  eingelagert  oder  anvulkanisiert  wird 
oder  alternativ  als  eingelagertes  oder  anvulkanisier- 
tes  Gewebeband  vorliegen  kann.  Ein  für  diesen 
Zweck  besonders  geeigneter  Kunststoff  ist  Teflon. 

Eine  besonders  einfache  Montage  und  ein 
ebenso  einfaches  Auswechseln  der  erfindungsge- 
mäßen  Elastomerführungsbuchsen  kann  nach  der 
Lehre  des  Anspruchs  8  dann  erreicht  werden,  wenn 
am  Außenumfang  der  Elastomerführungsbuchsen 
ein  umlaufender  Wulst  ausgebildet  wird,  der  in  eine 
entsprechend  geformte  Ausnehmung  bzw.  eine  Nut 
des  betreffenden  Führungslager  eingeführt  werden 
kann.  In  diesem  Fall  ist  es  nämlich  möglich,  die 
betreffende  Elastomerführungsbuchse  in  das  zuge- 

ordnete  Führungslager  solange  einzuschieben,  bis 
der  umlaufende  Wulst  in  der  Nut  einrastet.  Nach 
Einführen  des  Führungsholms  in  das  Führungsla- 
ger  ist  die  Elastomerführungsbuchse  dann  unver- 

5  lierbar  gesichert. 
Um  zu  verhindern,  daß  Wasser  in  den  Spalt 

zwischen  einer  Elastomerführungsbuchse  und  dem 
zugeordneten  Führungslager  eindringt  und  dort 
Korrosion  hervorruft,  die  den  Einbaudurchmesser 

io  der  Elastomerführungsbuchse  verringert  und  da- 
durch  die  jeweils  vorgegebenen  Führungseigen- 
schaften  der  erfindungsgemäßen  Lager  in  nachteili- 
ger  Weise  ändert,  ist  gemäß  der  im  Anspruch  10 
angegebenen  Weiterbildung  der  Erfindung  vorge- 

15  sehen,  mindestens  an  einem  der  beiden  Enden  der 
Außenumfangsfläche  jeder  Elastomerführungsbuch- 
se  ein  umlaufendes  Dichtprofil  auszubilden.  In  ähn- 
licher  Weise  ist  an  mindestens  einem  der  beiden 
Enden  der  Lauffläche  jeder  Elastomerführungs- 

20  buchse  eine  ringförmige  Dichtlippe  ausgebildet,  die 
sicher  verhindert,  daß  Verunreinigungen  jeder  Art  in 
den  Führungsbereich  des  Lagers  eindringen. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Dichtlippe  sowie 
auch  durch  das  umlaufende  Dichtprofil  wird  dar- 

25  überhinaus  erreicht,  daß  der  beim  Stand  der  Tech- 
nik  erforderliche  Faltenbalg  zur  Abdichtung  des  La- 
gers  vollständig  entfallen  kann.  Damit  können  auch 
die  zur  Befestigung  derartiger  Faltenbälge  erforder- 
lichen  Paßsitze  entfallen.  Hierdurch  wird  nicht  nur 

30  eine  entsprechende  Kosteneinsparung  erreicht, 
sondern  auch  der  zusätzliche  Vorteil  erzielt,  daß 
der  für  den  Faltenbalg  erforderliche  Bauraum  für 
eine  entsprechende  Verlängerung  der  Führungszo- 
ne  des  Lagers  verwendet  werden  kann,  ohne  die 

35  Außenabmessungen  des  Schiebesattels  vergrößern 
zu  müssen.  Auf  diese  Weise  kann  eine  noch  bes- 
sere  Führungsstabilität  erzielt  werden. 

Obgleich  die  erfindungsgemäße  beidseitige 
Elastomerlagerung  hervorragende  Dämpfungsei- 

40  genschaften  des  Schiebesattels  gewährleistet  und 
darüberhinaus  die  Gefahr  eines  Klemmens  des 
Schiebesattels  weitgehend  verhindert,  können  die- 
se  positiven  Eigenschaften  gegebenenfalls  noch 
dadurch  verbessert  werden,  daß  in  der  Lauffläche 

45  jeder  Elastomerführungsbuchse  mehrere  umlaufen- 
de  Ausnehmungen  ausgebildet  werden;  derartige 
Ausnehmungen  verbessern,  je  nach  Dimensionie- 
rung,  die  Dämpfungseigenschaften  des  Lagers. 

Ein  besonders  geeignetes  Material  für  die  er- 
50  findungsgemäßen  Elastomerführungsbuchsen  ist 

gemäß  Anspruch  12  beispielsweise  Gummimateri- 
al. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Beschreibung  eines  Ausführungsbeispiels  unter 

55  Bezugnahme  auf  die  Zeichnung  näher  erläutert.  Es 
zeigen: 

Fig.1  anhand  einer  schematischen  Draufsicht 
den  prinzipiellen  Aufbau  der  erfindungsgemäßen 

3 
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Schiebesattel-Scheibenbremse; 
Fig.2  eine  Detailansicht  eines  der  beiden  Schie- 
belager;  und 
Fig.3  den  detaillierten  Aufbau  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  eines  erfindungsgemäßen  Ela- 
stomerführungslagers. 

Gemäß  Fig.1  ist  ein  Bremsenträger  10  am 
Rahmen  oder  dergleichen  eines  nicht  gezeigten 
Nutzfahrzeugs  befestigt.  An  diesem  Bremsenträger 
10  sind  in  Radialrichtung  zu  einer  Bremsscheibe  1 
zwei  Führungsholme  11  und  12  in  paralleler  Anord- 
nung  befestigt.  Der  Führungsholm  11  ist  dabei 
erfindungsgemäß  länger  als  der  Führungsholm  12. 

In  einem  Schiebesattel  20  sind  zwei  Bohrungen 
ausgebildet,  die  ein  jeweiliges  Führungslager  21 
bzw.  22  zur  verschiebbaren  Lagerung  des  Schie- 
besattels  an  den  Führungsholmen  11  und  12  des 
Bremsträgers  10  bilden.  Nach  Montage  des 
Bremssattels  20  an  den  Führungsholmen  11  und 
12  des  Bremsträgers  10  umfaßt  der  Schiebesattel 
20  die  Bremsscheibe  1,  so  daß  auf  beiden  Seiten 
vorgesehene,  nicht  gezeigte  Bremsbacken  im  un- 
betätigten  Zustand  der  Bremse  einen  vorgegebe- 
nen  Abstand  (das  sogenannte  "Lüftspiel")  zur  be- 
treffenden  Reibfläche  der  Bremsscheibe  1  aufwei- 
sen. 

Bei  Druckluftbeaufschlagung  eines  nicht  ge- 
zeigten  Bremszylinders  preßt  eine  lediglich  sche- 
matisch  gezeigte  Zuspannvorrichtung  5  die  auf  ih- 
rer  Seite  befindliche  Bremsbacke  gegen  die 
Bremsscheibe  1,  wobei  der  Schiebesattel  20  bei 
weiterer  Druckerhöhung  solange  in  Gegenrichtung 
verschoben  wird,  bis  die  gegenüberliegende 
Bremsbacke  ebenfalls  an  der  Bremsscheibe  1  an- 
liegt.  In  diesem  "zugespannten"  Zustand  wird  die 
Bremsscheibe  1  in  Abhängigkeit  vom  jeweiligen 
Bremsdruck  durch  Reibung  ihrer  Reibflächen  an 
den  Bremsbacken  abgebremst. 

Der  Schiebesattel  ist  erfindungsgemäß  in  bei- 
den  Führungslagern  21  und  22  mit  Elastomerfüh- 
rungsbuchsen  gelagert.  Im  längeren  Führungslager 
21  ist  am  jeweiligen  Randbereich  jeweils  eine  Ela- 
stomerführungsbuchse  33  und  34  vorgesehen, 
während  im  gegenüberliegenden,  kürzeren  Füh- 
rungslager  22  lediglich  eine  Elastomerführungs- 
buchse  32  sitzt.  Darüberhinaus  sind  die  Führungs- 
eigenschaften  der  beiden  Lager  durch  entspre- 
chende  Dimensionierung  jeweils  unterschiedlich 
eingestellt.  Im  längeren  Lager  21  sind  die  Innen- 
durchmesser  der  Elastomerführungsbuchsen  33 
und  34  so  gewählt,  daß  ihre  Laufflächen  eine  Über- 
gangspassung  zur  Außenfläche  des  Führungs- 
holms  11  aufweisen.  Der  Begriff  Übergangspas- 
sung  soll  hierbei  ein  relativ  enges  Spiel  oder  gege- 
benenfalls  eine  leichte  Pressung  zwischen  diesen 
beiden  Teilen  bezeichnen.  Im  Gegensatz  dazu  ist 
der  Innendurchmesser  der  Elastomerführungsbuch- 
se  32  so  gewählt,  daß  der  zweite  Führungsholm  12 

mit  einem  definierten  Spiel  gleitet.  Ausführliche  Un- 
tersuchungen  haben  gezeigt,  daß  die  erfindungsge- 
mäße  Kombination  von  unterschiedlicher  Länge  der 
Führungslager  und  unterschiedlicher  Passung  der 

5  jeweiligen  Elastomerführungsbuchsen  eine  ausge- 
zeichnete  Führungsstabilität  gewährleistet. 

Der  zur  Erzielung  der  genannten  Preßpassung 
bzw.  des  definierten  Spiels  erforderliche  Abstand 
der  Lauffläche  der  Elastomerführungsbuchsen  zur 

70  Außenfläche  des  betreffenden  Führungsholms  kann 
selbstverständlich  auch  durch  entsprechende  Än- 
derung  des  Innendurchmessers  des  jeweiligen 
Führungslagers  21  bzw.  22  eingestellt  werden. 
Ebenfalls  ist  es  möglich,  den  Außendurchmesser 

75  des  Führungsholms  11  bzw.  12  entsprechend  an- 
zupassen.  Die  beiden  letztgenannten  Möglichkeiten 
haben  im  Gegensatz  zu  einer  entsprechenden  Di- 
mensionierung  der  Elastomerführungsbuchsen  den 
Vorteil,  daß  ein  einziger  Typ  von  Elastomerfüh- 

20  rungsbuchsen  verwendet  werden  kann,  was  einer- 
seits  die  Lagerhaltung  vereinfacht  und  andererseits 
die  Möglichkeit  einer  falschen  Montage  ausschließt. 

Obgleich  im  Führungslager  21  in  der  gezeigten 
Ausführungsform  zwei  Elastomerführungsbuchsen 

25  vorgesehen  sind,  ist  es  gegebenenfalls  möglich, 
eine  noch  größere  Anzahl  von  Führungsbuchsen  zu 
verwenden,  falls  dies  zweckmäßig  erscheint. 
Gleichfalls  ist  es  möglich,  eine  einzige  Elastomer- 
führungsbuchse  zu  verwenden,  deren  Länge  bei- 

30  spielsweise  der  des  <Führungslagers  21  entspricht. 
Wesentlich  ist  alleine,  daß  die  Gesamt-Führungs- 
länge  der  Elastomerführungsbuchse(n)  des  Füh- 
rungslagers  21  entsprechend  der  Lehre  der  Erfin- 
dung  länger  als  die  des  Führungslagers  12  ist. 

35  Jedoch  ist  die  gezeigte  Ausführungsform  insofern 
vorteilhaft,  als  hierdurch  die  Möglichkeit  besteht, 
lediglich  eine  einzige  Art  von  Elastomerführungs- 
buchse  vorsehen  zu  müssen. 

In  den  Figuren  2  und  3  sind  bevorzugte  Aus- 
40  führungsformen  der  erfindungsgemäßen  Elastomer- 

führungsbuchsen  näher  gezeigt,  wobei  Fig.2  eine 
vergrößerte  Detailansicht  des  kürzeren  Führungsla- 
gers  12,  22  zeigt.  Aus  beiden  Figuren  ist  zu  erken- 
nen,  daß  am  Außenumfang,  etwa  in  der  Mitte  der 

45  Elastomerführungsbuchse,  ein  umlaufender  Wulst 
43  ausgebildet  ist,  der  so  dimensioniert  ist,  daß  er 
in  eine  entsprechend  geformte  Ausnehmung  bzw. 
eine  Nut  des  Führungslagers  eingeführt  werden 
kann,  wodurch  erreicht  wird,  daß  die  Elastomerfüh- 

50  rungsbuchse  trotz  einfacher  Montage  und  Demon- 
tage  im  Führungslager  sicher  gehalten  wird. 

An  beiden  Enden  der  Lauffläche  ist  jeweils 
eine  ringförmige  Dichtlippe  41  ausgebildet,  die  ver- 
hindert,  daß  Wasser  oder  Verunreinigungen  in  den 

55  Innenraum  der  Zuspannvorrichtung  eindringen  kön- 
nen.  Das  Eindringen  von  Wasser  über  den  Spalt 
zwischen  der  Außenfläche  der  Elastomerführungs- 
buchse  und  dem  Führungslager  wird  mit  Hilfe 

4 
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zweier  umlaufender  Dichtprofile  42  verhindert,  die 
ebenfalls  an  den  Außenenden  der  Elastomerfüh- 
rungsbuchse  ausgebildet  sind.  Gegebenenfalls  ist 
es  ausreichend,  lediglich  eine  einzige  Dichtlippe  41 
und  ein  einziges  Dichtprofil  42  vorzusehen.  Auf- 
grund  der  Dichtlippe  sowie  auch  aufgrund  des  um- 
laufenden  Dichtprofils  wird  erreicht,  daß  der  bei 
herkömmlichen  Lagern  zur  Abdichtung  erforderli- 
che  Faltenbalg  vollständig  entfallen  kann.  Damit 
können  auch  die  zur  Befestigung  derartiger  Falten- 
bälge  erforderlichen  Paßsitze  entfallen.  Hierdurch 
wird  nicht  nur  eine  entsprechende  Kosteneinspa- 
rung  erreicht,  sondern  auch  der  zusätzliche  Vorteil 
erzielt,  daß  der  für  den  Faltenbalg  erforderliche 
Bauraum  für  eine  entsprechende  Verlängerung  der 
Führungszone  des  Lagers  verwendet  werden  kann, 
ohne  die  Außenabmessungen  des  Schiebesattels 
vergrößern  zu  müssen.  Auf  diese  Weise  kann  eine 
noch  bessere  Führungsstabilität  erzielt  werden. 

Aus  Fig.3  ist  weiterhin  zu  erkennen,  daß  in  der 
Lauffläche  der  Elastomerführungsbuchse  mehrere 
umlaufende  Ausnehmungen  ausgebildet  sind  Durch 
geeignete  Dimensionierung  der  Tiefe  und  Breite 
dieser  Ausnehmungen  ist  es  möglich,  die  Dämp- 
fungseigenschaften  der  Elastomerführungsbuchse 
je  nach  Bedarf  zu  ändern. 

An  ihrer  Lauffläche  ist  die  Elastomerführungs- 
buchse  der  Fig.3  mit  einem  nicht  gezeigten,  rei- 
bungsmindernden  Material  versehen.  Zu  diesem 
Zweck  kann  beispielsweise  ein  Trockengleitmittel 
verwendet  werden.  Ebenfalls  ist  es  möglich,  eine 
Teflonschicht  auf  die  Lauffläche  aufzubringen.  Al- 
ternativ  kann  auch  eine  Teflonfolie  oder  ein  Teflon- 
Gewebeband  in  die  Lauffläche  eingelagert  oder 
anvulkanisiert  werden.  Gegebenenfalls  sind  auch 
andere  Kunststoffmaterialien  verwendbar.  Als  Mate- 
rial  für  die  Elastomerführungsbuchse  wird  im  übri- 
gen  vorzugsweise  Gummi  verwendet. 

Patentansprüche 

1.  Druckluftbetätigte  Schiebesattel-Scheiben- 
bremse  für  Nutzfahrzeuge,  bei  der  ein  eine 
Bremsscheibe  (1)  umfassender  Schiebesattel 
(20)  mittels  zweier  Führungslager  (21,  22)  an 
entsprechenden  Führungsholmen  (11,  12)  ei- 
nes  fahrzeugfesten  Bremsträgers  (10)  in  Ra- 
dialrichtung  der  Bremsscheibe  (1)  verschieb- 
bar  gelagert  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  ersten  Führungslager  (21)  eine  Ela- 
stomerführungsbuchse  (33,  34)  sitzt,  die  eine 
relativ  lange  Lauffläche  aufweist  und  so  dimen- 
sioniert  ist,  daß  eine  Übergangspassung  zum 
ersten  Führungsholm  (11)  vorliegt, 
und  daß  im  zweiten  Führungslager  (22)  eine 
Elastomerführungsbuchse  (32)  sitzt,  die  eine 
relativ  kurze  Lauffläche  aufweist  und  so  dimen- 

sioniert  ist,  daß  der  zweite  Führungsholm 
(12)  mit  einem  definierten  Spiel  gleitet. 

2.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  die  Elastomerführungs- 

buchse  des  ersten  Führungslagers  (21)  durch 
mehrere  Elastomerführungsbuchsen  (33,  34) 
gebildet  ist. 

io  3.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  ersten  Führungslager 
(21)  zwei  Elastomerführungsbuchsen  (33, 
34),  vorzugsweise  jeweils  an  dessen  Randbe- 
reichen,  sitzen  und  daß  im  zweiten  Führungsla- 

15  ger  (22)  eine  einzige  Elastomerführungsbuch- 
se  (32)  sitzt,  wobei  diese  drei  Elastomerfüh- 
rungsbuchsen  (32-35)  im  wesentlichen  gleich 
groß  sind. 

20  4.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  defi- 
nierte  Spiel  des  zweiten  Führungsholms  (12) 
zwischen  0,2  und  0,5  mm  beträgt. 

25  5.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ela- 
stomerführungsbuchsen  (32-34)  an  ihren 
Laufflächen  mit  einem  reibungsmindernden 
Material  versehen  sind. 

30 
6.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  als  reibungsminderndes 
Material  ein  Trockengleitmittel  oder  eine  auf 
die  Lauffläche  aufgebrachte  Schicht,  eine  ein- 

35  gelagerte  oder  anvulkanisierte  Folie  oder  ein 
eingelagertes  oder  anvulkanisiertes  Gewebe- 
band  jeweils  aus  reibungsminderndem  Kunst- 
stoff  vorgesehen  ist. 

40  7.  Scheibenbremse  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  reibungsmindernder 
Kunststoff  Teflon  vorgesehen  ist. 

8.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
45  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ela- 

stomerführungsbuchsen  (32-34)  an  ihrem 
Außenumfang  einen  umlaufenden  Wulst  (43) 
aufweisen,  der  in  eine  entsprechend  geformte 
Ausnehmung  des  betreffenden  Führungslagers 

50  einführbar  ist. 

9.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ela- 
stomerführungsbuchsen  (32-34)  mindestens 

55  an  einem  der  beiden  Enden  ihrer  Lauffläche 
eine  ringförmige  Dichtlippe  (41)  aufweisen. 

5 
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10.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ela- 
stomerführungsbuchsen  (32-34)  mindestens 
an  einem  der  beiden  Enden  ihrer  Außenum- 
fangsfläche  ein  umlaufendes  Dichtprofill  (42)  5 
aufweisen. 

11.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Lauffläche  der  Elastomerführungsbuchsen  10 
(32-34)  mehrere  umlaufende  Ausnehmungen 
(40)  ausgebildet  sind. 

12.  Scheibenbremse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ela-  75 
stomerführungsbuchsen  (32-34)  aus  Gummi- 
material  bestehen. 
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