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(54)  Teilbelagscheibenbremse 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Teilbelagscheiben- 
bremse  mit  einem  Bremsträger  (12),  an  dem  zwei  im 
Abstand  zueinander  angeordnete  Bremsbeläge  (30) 
gehaltert  sind,  die  zwischen  sich  eine  sich  um  eine 
Rotationsachse  drehende  Bremsscheibe  (10)  aufneh- 
men,  wobei  die  beiden  Bremsbeläge  (30)  mit  der 
Bremsscheibe  (10)  durch  eine  Zustellbewegung  in  Ein- 
griff  bringbar  sind,  einem  an  dem  Bremsträger  (12) 
angeordneten  Bremssattel  (18),  der  die  Bremsbeläge 
(30)  und  die  Bremsscheibe  (10)  übergreift  und  in  der 
Bewegungsrichtung  der  Bremsbeläge  (30)  durch  eine 
Betätigungsvorrichtung  (20)  gegenüber  dem  Bremsträ- 
ger  (12)  verschiebbar  ist,  wobei  die  Betätigungsvorrich- 
tung  (20)  die  Zustellbewegung  der  Bremsbeläge  (30) 
bewirkt,  und  wenigstens  einem  Federelement  (50),  das 
die  Bremsbeläge  (30)  nach  einer  Zustellbewegung  wie- 
der  voneinander  wegbewegt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Federelement  (50)  zwischen  dem  Bremssattel 
(18),  dem  Bremsträger  (12)  und  jedem  der  beiden 
Bremsbeläge  (30)  derart  eingespannt  ist,  daß  beide 
Bremsbeläge  (30)  zu  der  Rotationsachse  der  Brems- 
scheibe  (10)  hin  gedrängt  werden  und  mit  beiden 
Bremsbelägen  (30)  und  mit  dem  Bremsträger  (1  2)  der- 
art  in  Reibungseingriff  steht,  daß  die  Reibkraft  zwischen 
dem  Federelement  (50)  und  jedem  Bremsbelag  (30) 
größer  ist  als  die  Reibkraft  zwischen  Federelement  (50) 
und  Bremsträger  (12). 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Teilbelag- 
scheibenbremse  mit  einem  Bremsträger,  an  dem  zwei 
im  Abstand  zueinander  angeordnete  Bremsbeläge  geh-  s 
altert  sind,  die  zwischen  sich  eine  sich  um  eine  Rotati- 
onsachse  drehende  Bremsscheibe  aufnehmen,  wobei 
die  beiden  Bremsbeläge  mit  der  Bremsscheibe  durch 
eine  Zustellbewegung  in  Eingriff  bringbar  sind,  einer  an 
dem  Bremsträger  angeordneten  Brücke,  die  die  Brems-  10 
beläge  und  die  Bremsscheibe  übergreift  und  in  der 
Bewegungsrichtung  der  Bremsbeläge  durch  eine  Betä- 
tigungsvorrichtung  gegenüber  dem  Bremsträger  ver- 
schiebbar  ist,  wobei  die  Betätigungsvorrichtung  die 
Zustellbewegung  der  Bremsbeläge  bewirkt,  und  wenig-  is 
stens  einem  Federelement,  das  die  Bremsbeläge  nach 
einer  Zustellbewegung  wieder  voneinander  wegbewegt. 

Aus  der  DE  1  775  586  C3  ist  eine  Teilbelagschei- 
benbremse  mit  einem  Paar  Seitenflächen,  von  denen 
mindestens  je  ein  Abschnitt  zur  Übertragung  von  20 
Bremskräften  an  einem  tragenden  Bremsenteil  abstütz- 
bar  ist,  einem  Paar  Aussparungen,  einem  Paar  Füh- 
rungskörper,  die  in  je  einer  der  Aussparungen 
aufgenommen  sind,  und  einer  mit  den  Führungskör- 
pern  verbundenen  Rückstellfederanordnungen  25 
bekannt.  Dabei  sind  Führungskörper  und  Rückstellfe- 
deranordnung  an  einem  gemeinsamen  Halteblech  für 
beide  Bremsbeläge  ausgebildet,  das  sowohl  senkrecht 
zur  Bremsscheibenebene  als  auch  in  Umfangsrichtung 
der  Bremsscheibe  gesehen  um  mehr  als  90°  nach  30 
innen  verlaufende  Abbiegungen  aufweist.  Die  beiden 
parallel  zur  Bremsscheibenebene  verlaufenden  Abbie- 
gungen  sind  in  entsprechende  Rillen  eines  Bremssat- 
tels  eingerastet,  und  die  beiden  anderen,  senkrecht  zur 
Bremsscheibe  verlaufenden  Abbiegungen  greifen  als  35 
Führungskörper  in  seitliche  Aussparungen  der  Brems- 
beläge  ein  und  sollen  die  herkömmlichen  Haltestifte 
ersetzen.  Die  Rückstellfederanordnung  ist  von  einer 
Blattfeder  gebildet,  die  in  ihrer  Mitte  mit  dem  Halteblech 
vernietet  ist  und  symmetrisch  dazu  ein  Paar  S-förmig  40 
gebogener  Federabschnitte  aufweist.  Mit  diesen  Feder- 
abschnitten  übt  die  Blattfeder  eine  schräg  nach  unten 
und  außen  gerichtete  Kraft  auf  eine  Oberkante  je  eines 
der  beiden  Bremsbeläge  aus,  um  diese  nach  jeder 
Bremsbetätigung  von  der  Bremsscheibe  wegzudrük-  45 
ken. 

Bei  dieser  bekannten  Anordnung  läßt  sich  nicht 
vermeiden,  daß  die  von  der  Blattfeder  auf  die  Bremsbe- 
läge  ausgeübten  Federkräfte  in  Verbindung  mit  dem 
Reibungswiderstand,  den  einerseits  die  Blattfeder  und  so 
andererseits  die  Führungskörper  einer  Verschiebung 
der  Bremsbeläge  entgegensetzen,  Momente  erzeugen, 
von  denen  die  Bremsbeläge  gekippt  werden,  anstatt 
ausschließlich  parallel  zu  sich  selbst  von  der  Brems- 
scheibe  weg  verschoben  zu  werden.  Wenn  eine  solche  ss 
Verschiebung  überhaupt  auftritt,  hat  sie  ein  unbe- 
stimmte  Größe,  da  die  von  der  Blattfeder  auf  die  Brems- 
beläge  ausgeübten  Rückstellkräfte  in  dem  Maße 
zunehmen,  in  dem  die  von  der  Blattfeder  belasteten 

Kanten  der  Bremsbeläge  sich  mit  zunehmendem 
Bremsbelagverschleiß  der  Mitte  der  Blattfeder  nähern, 
und  da  die  erwähnten  Reibungswiderstände  nicht  in 
einem  konstanten  Verhältnis  zur  Federkraft  stehen. 
Infolgedessen  läßt  sich  mit  dieser  bekannten  Anord- 
nung  ein  vorgegebenes  Bremslüftspiel  nicht  aufrecht 
erhalten. 

Zur  Aufrechterhaltung  eines  konstanten  Bremslüft- 
spiels  bei  einer  Scheibenbremse,  insbesondere  Vollbe- 
lagscheibenbremse,  ist  deren  Betätigungsvorrichtung 
gemäß  der  DE  31  42  293  C2  eine  hülsenförmige  Aus- 
gleichsvorrichtung  zugeordnet,  die  einen  im  wesentli- 
chen  zylindrischen  Reibkörper  sowie  ein  von  dem  einen 
Ende  dieses  Reibkörpers  radial  nach  innen  ragendes 
ringförmiges  Federelement  aufweist.  Die  Ausgleichs- 
vorrichtung  umschließt  mit  ihrem  zylindrischen  Reibkör- 
per  zwei  in  der  Art  einer  Kolben-Zylinderanordnung 
ineinandergreifende  Spreizelemente,  zwischen  denen 
ein  Druckmittelraum  ausgebildet  ist.  Im  Ruhezustand  ist 
zwischen  Federelement  und  Reibkörper  ein  Winkel  von 
weniger  als  90°  eingeschlossen,  und  das  Federelement 
drückt  nur  mit  seiner  radial  inneren  Kante  gegen  das 
benachbarte  Spreizelement.  Der  Reibkörper  ist  an  dem 
anderen  Spreizelement  mit  einer  Reibungskraft  festge- 
halten,  die  größer  ist  als  die  Rückstellkraft  des  Feder- 
elementes.  Die  Strecke,  um  die  sich  die  beiden 
Spreizelemente  auseinanderbewegen  lassen,  bis  das 
eine  von  ihnen  vollflächig  am  Federelement  anliegt, 
bestimmt  das  Bremslüftspiel.  Nur  wenn  diese  Strecke 
überschritten  wird,  insbesondere  durch  Bremsbelagab- 
nutzung,  nimmt  das  eine  Spreizelement  die  ganze  Aus- 
gleichsvorrichtung  mit,  so  daß  deren  Reibkörper  sich 
gegenüber  dem  anderen  Spreizelement  verschiebt,  um 
nach  der  Bremsbetätigung  in  einer  neuen  Ausgangs- 
stellung  stehenzubleiben,  in  der  das  gewünschte 
Bremslüftspiel  wieder  hergestellt  wird.  Diese  bekannte 
hülsenförmige  Ausgleichsvorrichtung  ist  für  ein  unmit- 
telbares  Zusammenwirken  mit  einem  Bremsbelag  für 
eine  Teilbelag-Scheibenbremse  offensichtlich  nicht 
geeignet. 

Aus  der  DE  79  31  220  U1  ist  eine  Scheibenbremse 
bekannt,  die  einen  Bremsträger  aufweist,  in  welchem 
mindestens  eine  Bremsbelag  zur  Bremsscheibe  und 
von  der  Bremsscheibe  weg  verschiebbar  angebracht 
ist.  Der  oder  jeder  Bremsbelag  hat  dabei  einen  Rükken- 
plattenbereich,  der  sich  an  den  beiden  entgegengesetz- 
ten  Seiten  des  Bremsbelags  bis  in  die  Nähe  des 
Bremsträgers  erstreckt.  An  diesem  Rückenplattenbe- 
reich  ist  an  den  beiden  entgegengesetzten  Seiten  eine 
Feder  befestigt.  Die  Federn  der  bzw.  jeder  Bremsbelag 
erstrecken  sich  in  Reibungseingriff  mit  dem  Bremsträ- 
ger,  so  daß  bei  einer  Bewegung  des  oder  jedes  Brems- 
belages  zur  Bremsscheibe  die  entsprechenden  Federn 
belastet  werden  und  beim  Aufheben  des  Bremsdrucks 
dieser  das  Wegbewegen  der  Bremsbeläge  von  der 
Bremsscheibe  bewirkt. 

Bei  einer  solchen  Bremse  werden  die  Bremsbeläge 
nicht  nur  bei  Beendigung  jeder  Bremsbetätigung  selbst- 
tätig  aus  dem  Eingriff  mit  dem  Bremsbelag  rückgestellt, 
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sondern  die  Federn  jedes  Bremsbelags  können  auch  Vorspr 
so  angeordnet  sein,  daß  sie  die  zugehörigen  Bremsbe-  wenigs 
läge  zu  dem  Scheibendurchgang  im  Bremsträger  in  Reibur 
dem  der  Bremsbelag  angewendet  ist,  ausrichten.  Das  al 
vermindert  die  Gefahr,  daß  sich  die  Bremsbeläge  im  5  <jer  ' 
Bremsträger  verklemmen.  Abschi 

Vorzugsweise  sind  bei  dieser  Anordnung  die  Anlage 
Federn  so  angeordnet,  daß  der  Reibungseingriff  zwi-  einer  t 
sehen  den  Federn  und  dem  Bremsträger  überwunden  eine  f 
wird,  wenn  die  Vorwärtsbewegung  des  Bremsbelages  10  wobei 
aus  ihrer  entspannten  Stellung  in  ihre  volle  Eingriffsstel-  den  Vc 
lung  ein  vorherbestimmtes  Mmaß  übersteigt.  Dann  glei-  W 
ten  die  Federn  längs  der  Oberfläche  des  Bremsträgers  Federe 
um  etwa  das  gleiche  Maß,  um  das  die  Vorwärtsbewe-  ten  An 
gung  des  Bremsbelages  das  genannte  vorherbe-  15  Ausnel 
stimmte  Maß  überschritten  hat.  Wenn  dann  die  ligevie 
Bremsen  freigegeben  werden,  werden  die  Bremsbe-  tenwar 
läge  nur  um  das  vorherbestimmte  Maß  rückgestellt,  da  De 
die  Federn  geringfügig  längs  des  Bremsträgers  zur  auch  e 
Bremsscheibe  hin  bewegt  worden  sind.  Wenn  sich  also  20  gung  c 
die  Bremsbeläge  abnutzen  und  die  Rückenplatte  der  wegun 
Bremsbeläge  zunehmend  näher  an  die  Bremsscheibe  einer  fi 
rückt,  gleiten  die  Federn  längs  des  Bremsträgers,  um  zu  die  Ob 
gewährleisten,  daß  die  Bremsbeläge  bei  jedem  Abnut-  gegen 
zungsgrad  nach  jeder  Bremsbetätigung  immer  um  das  25  bestim 
gleiche  vorherbestimmte  Maß,  dem  Lüftspiel,  von  der  Winkel 
Oberfläche  der  Bremsscheibe  rückgestellt  werden.  Bei  Sc 
der  Gleitbewegung  der  Federn  am  Bremsträger  entlang  elemei 
werden  die  Ansammlungen  von  Straßenschmutz  und  es  vor 
Bremsbelagmaterial,  die  sich  dort  gebildet  haben,  von  30  scheib 
der  Oberfläche  des  Bremsträgers  abgekratzt.  Auch  dies  Wi 
trägt  dazu  bei,  zu  verhindern,  daß  sich  der  Bremsbelag  Erfindi 
in  seiner  Lage  festfrißt.  gen: 

Ausgehend  von  diesen  bekannten  Anordnungen 
liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Teilbe-  35  Fig.  1 
lagscheibenbremse  bereit  zustellen,  die  gegenüber  die- 
sen  Anordnungen  auch  hinsichtlich  ihrer 
Rückstellwirkung  auf  die  Bremsbeläge  zur  Herstellung 
eines  definierten  Bremslüftspiels  auch  bei  Abnutzung 
der  Bremsbeläge  verbessert  ist,  und  die  eine  Abfede-  40 
rung  von  Beschleunigungskräften  an  den  Bremsbelä-  Fig.  2 
gen  aufgrund  von  Fahrwerksbescheunigungen  bewirkt. 

Dazu  ist  erfindungsgemäß  bei  der  eingangs 
erwähnten  Teilbelagscheibenbremse  das  Federelement  Fig.  3 
zwischen  dem  Bremssattel,  dem  Bremsträger  und  45 
jedem  der  beiden  Bremsbeläge  derart  eingespannt, 
daß  die  beiden  Bremsbeläge  zu  der  Rotationsachse  der 
Bremsscheibe  hin  gedrängt  werden,  und  daß  das  Fig.  4 
Federelement  mit  beiden  Bremsbelägen  und  mit  dem 
Bremsträger  derart  in  Reibungseingriff  steht,  daß  die  so 
Reibkraft  zwischen  dem  Federelement  und  jedem  der 
Bremsbeläge  größer  ist  als  die  Reibkraft  zwischen  dem 
Federelement  und  dem  Bremsträger.  Fig.  5 

Bevorzugt  weist  dabei  das  Federelement  einen  U- 
oder  V-förmigen  Bügelabschnitt  auf,  bei  dem  ein  zwi-  ss  Fig.  6 
sehen  zwei  Schenkeln  angeordneter  Verbindungsbe- 
reich  unter  Bildung  einer  jeweiligen  ersten  Anlagestelle  Fig.  7 
an  dem  Bremssattel  anliegt  und  jeder  der  zwei  Schen- 
kel  einen  gekrümmten  Abschnitt  aufweist,  der  einen 

Vorsprung  des  jeweiligen  Bremsbelags  unter  Bildung 
wenigstens  einer  jeweiligen  zweiten  Anlagestelle  mit 
Reibungseingriff  umgreift. 

Auch  kann  jeder  Schenkel  des  Federelementes  in 
der  Verlängerung  des  jeweiligen  gekrümmten 
Abschnitts  eine  im  Abstand  zu  der  jeweiligen  zweiten 
Anlagestelle  liegende  jeweilige  dritte  Anlagestelle  an 
einer  Auskragung  des  Bremsträgers  aufweisen,  die  in 
eine  Aussparung  des  jeweiligen  Bremsbelags  ragt, 
wobei  eine  erste  Seitenwand  der  Ausnehmung  durch 
den  Vorsprung  des  Bremsbelags  gebildet  ist. 

Weiterhin  weist  mit  Vorteil  jeder  Schenkel  des 
Federelementes  in  der  Verlängerung  der  jeweiligen  drit- 
ten  Anlagestelle  einen  zu  einer  zweiten  Seitenwand  der 
Ausnehmung  reichenden  Abschnitt  auf,  der  eine  jewei- 
lige  vierte  Anlagestelle  aufweist,  die  an  der  zweiten  Sei- 
tenwand  anliegt. 

Der  jeweilige  Abschnitt  des  Federelementes  kann 
auch  einen  Seitensteg  aufweisen,  der  an  der  Auskra- 
gung  des  Bremsträgers  in  der  Richtung  der  Zustellbe- 
wegung  des  jeweiligen  Bremsbelags  unter  Bildung 
einer  fünften  Anlagestelle  anliegt,  wobei  der  Seitensteg 
die  Oberfläche  der  Auskragung  des  Bremsträgers  ent- 
gegen  der  Richtung  der  Zustellbewegung  um  eine  vor- 
bestimmte  Strecke  überragt  und  unter  Bildung  eines 
Winkels  bis  zu  der  fünften  Anlagestelle  reicht. 

Schließlich  betrifft  die  Erfindung  auch  das  Feder- 
element  für  eine  Teilbelagscheibenbremse  an  sich,  wie 
es  vorstehend  im  Zusammenhang  mit  der  Teilbelag- 
scheibenbremse  beschrieben  ist. 

Weitere  Eigenschaften,  Vorteile  und  Merkmale  der 
Erfindung  werden  anhand  der  Figuren  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

eine  erste  Ausführungsform  einer  Teilbelag- 
Scheibenbremse  eines  Kraftfahrzeuges  mit 
eingebauten  Bremsbelägen,  die  über  das 
erfindungsgemäße  Federelement  abge- 
stützt  sind  in  axialer  Ansicht  der  fahrzeugin- 
neren  Seite, 
eine  Draufsicht  auf  die  Teilbelag-Scheiben- 
bremse  in  Fig.  1  in  einer  teilweise  aufge- 
schnittenen  Ansicht, 
eine  Detail-Seitenansicht  eines  Bremsbe- 
lags  mit  dem  erfindungsgemäßen  Federele- 
ment,  Teilen  des  Bremsträgers  und  des 
Bremssattels, 
eine  schematische  stark  vergrößerte  Drauf- 
sicht  auf  die  Bremsscheibe  und  die  beiden 
auf  die  Bremsscheibe  einwirkenden  Brems- 
beläge  sowie  ein  erfindungsgemäßes 
Federelement, 
eine  vergrößerte  Seitenansicht  auf  ein  erfin- 
dungsgemäßes  Federelement, 
eine  vergrößerte  Draufsicht  auf  ein  erfin- 
dungsgemäßes  Federelement, 
eine  vergrößerte  teilweise  Vorderansicht 
auf  ein  erfindungsgemäßes  Federelement, 
und 
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Fig.  8  eine  Detailansicht  einer  zweiten  Ausfüh- 
rungsform  einer  erfindungsgemäßen  Teilbe- 
lagscheibenbremse  mit  einer  anderen  Form 
der  Bremsbeläge  und  einer  anderen  Form 
des  Federelements, 

Fig.  9  eine  vergrößerte  Draufsicht  auf  eine  dritte 
Ausführungsform  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Federelementes  in  einer  Vorderansicht, 

Fig.  10  das  Federelement  aus  Fig.  9  in  einer  Drauf- 
sicht, 

Fig.  1  1  das  Federelement  aus  Fig.  9  in  einer  Sei- 
tenansicht,  und 

Fig.  12  veranschaulicht  die  Kräft-,  Momenten-  und 
Reibungsverhältnisse  zwischen  einem 
Bremsbelag  mit  dem  erfindungsgemäßen 
Federelement  gemäß  Fig.  9,  Teilen  des 
Bremsträgers  und  des  Bremssattels. 

Die  dargestellte  Teilbelag-Scheibenbremse  ist 
einer  Bremsscheibe  10  zugeordnet,  deren  Drehachse  A 
in  den  Fig.  1  und  2  angedeutet  ist.  Die  Bremse  hat  ein 
tragendes  Bremsenteil,  das  im  folgenden  als  Bremsträ- 
ger  12  bezeichnet  ist.  Dieser  Bremsträger  umgreift  im 
Einbauzustand  die  Bremsscheibe  10  und  weist  zu 
deren  Achse  A  parallele  Befestigungslöcher  14  für 
Schrauben  auf,  mit  denen  der  Bremsträger  1  2  am  Fahr- 
zeug  befestigt  wird.  Ebenfalls  parallel  zur  Achse  A  ist 
am  Bremsträger  12  ein  Paar  Führungsbolzen  16  ange- 
ordnet,  an  denen  ein  Bremssattel  18  verschiebbar 
geführt  ist.  Der  Bremssattel  18  umgreift  die  Brems- 
scheibe  10  ebenfalls  und  weist  an  seiner  in  Bezug  auf 
das  Fahrzeug  inneren  Seite  eine  hydraulische  Betäti- 
gungsvorrichtung  20  mit  einem  Anschluß  22  für  eine 
Bremsflüssigkeitsleitung  auf.  An  dem  Bremsträger  12 
sind  beiderseits  der  Bremsscheibe  10  parallel  zu  dieser 
voneinander  abgewandte  Oberflächen  24  bzw.  26  aus- 
gebildet.  Im  rechten  Winkel  dazu  weist  der  Bremsträger 
12  beiderseits  der  Bremsscheibe  10  je  ein  Paar  einan- 
der  zugewandter  paralleler  Führungsflächen  28  auf, 
zwischen  denen  je  ein  Bremsbelag  30  angeordnet  ist. 

Jeder  Bremsbelag  30  hat  eine  Rückenplatte  32, 
beispielsweise  aus  Stahl,  und  einen  Reibbelag  34  mit 
einer  Bremsfläche  36,  die  im  Einbauzustand  auch  bei 
unbetätigter  Bremse  ständig  parallel  zur  Bremsscheibe 
10  und  somit  im  rechten  Winkel  zu  deren  Achse  A 
gehalten  werden  soll.  Seitlich  ist  jede  Rückenplatte  32 
durch  ein  Paar  paralleler  Seitenflächen  40  begrenzt,  die 
im  Betrieb  Bremskräfte  je  nach  Drehrichtung  der 
Bremsscheibe  10  über  die  eine  oder  andere  Führungs- 
fläche  28  auf  den  Bremsträger  12  übertragen.  Im  obe- 
ren  Bereich  jeder  Seitenfläche  40  ist  in  die  Rükkenplatte 
32  eine  seitlich  offene  Aussparung  42  eingearbeitet.  Die 
seitliche  offene  Aussparung  42  ist  durch  eine  erste  Sei- 
tenwand  44  und  eine  zweite  Seitenwand  46  begrenzt. 

Zwischen  dem  Bremssattel  18,  dem  Bremsträger 
12  und  jedem  der  beiden  Bremsbeläge  30  ist  ein  Feder- 
element  50  eingespannt.  Durch  das  Federelement  50 
werden  die  beiden  Bremsbeläge  30  in  Richtung  auf  die 
Rotationsachse  A  der  Bremsscheibe  1  0  hin  gedrängt. 

Außerdem  bewirkt  das  Federelement  50,  daß  nach 
einer  Bremsbewegung  (durch  eine  Zustellbewegung 
der  Betätigungsvorrichtung  20),  die  auf  die  Bremsbe- 
läge  30  wirkt,  die  Bremsbeläge  30  wieder  voneinander 

5  wegbewegt  werden. 
Das  Federelement  50  verspannt  auch  den  Brems- 

sattel  18  gegen  den  Bremsträger  12  und  verbindet 
somit  ein  Klappern,  das  sonst  durch  Beschleunigungs- 
kräfte  hervorgerufen  werden  würde. 

10  Zur  Erläuterung  der  Gestalt  des  Federelementes 
50,  dessen  Montage  zwischen  dem  Bremssattel  18, 
dem  Bremsträger  12  und  den  beiden  Bremsbeläge  30 
sowie  des  Zusammenwirkens  zwischen  dem  Federele- 
ment  50,  dem  Bremssattel  18,  dem  Bremsträger  12  und 

15  den  beiden  Bremsbeläge  30  wird  auf  die  Fig.  3  bis  7 
nachstehend  Bezug  genommen. 

Das  Federelement  50  weist  einen  U-  oder  V-förmi- 
gen  Bügelabschnitt  52  auf  (siehe  Fig.  4  oder  6).  Dieser 
Bügelabschnitt  52  hat  zwei  Schenkel  54,  56,  die  durch 

20  einen  Verbindungsbereich  58  miteinander  verbunden 
sind.  Der  Verbindungsbereich  58  liegt  unter  Bildung 
einer  ersten  Anlagestelle  60  an  dem  Bremssattel  18  an. 
Jeder  der  beiden  Schenkel  54,  56  weist  einen 
gekrümmten  Abschnitt  54a,  56a  auf,  der  einen  Vor- 

25  sprung  62  des  jeweiligen  Bremsbelags  30  mit  Rei- 
bungseingriff  umgreift,  so  daß  eine  zweite  Anlagestelle 
64  zwischen  jedem  Schenkel  54,  56  des  Federelemen- 
tes  50  und  dem  jeweiligen  Vorsprung  62  jedes  Brems- 
belags  30  entsteht. 

30  Jeder  Schenkel  54,  56  des  Federelementes  50  hat 
in  der  Verlängerung  des  jeweiligen  gekrümmten 
Abschnitts  54a,  56a  eine  im  Abstand  zu  der  jeweiligen 
zweiten  Anlagestelle  64  liegende  dritte  Anlagestelle  66, 
die  an  einer  Auskragung  68  des  Bremsträgers  12 

35  anliegt.  Die  Auskragung  68  des  Bremsträgers  12  wiest 
die  Oberflächen  24  und  26  auf  und  ragt  in  die  Ausspa- 
rung  42  in  der  Rückenplatte  32  jeder  Bremsbelag  30 
hinein.  Die  Abmessungen  der  Aussparung  42  des 
jeweiligen  Bremsbelags  30  und  die  Abmessungen  der 

40  Auskragung  68  des  Bremsträgers  12  sind  so  bemes- 
sen,  daß  das  Federelement  50  im  eingebauten  Zustand 
unter  Bildung  der  Anlagestellen  mit  vorgegebenem 
geringem  Spiel  dazwischenpaßt. 

In  der  weiteren  Verlängerung  der  jeweiligen  dritten 
45  Anlagestelle  66  weist  jeder  Schenkel  54,  56  des  Feder- 

elementes  50  einen  zu  der  gegenüberliegenden  Seiten- 
wand  46  der  Ausnehmung  reichenden  Abschnitt  70  auf, 
der  eine  vierte  Anlagestelle  72  bildet,  die  an  der  zweiten 
Seitenwand  46  anliegt. 

so  Die  beiden  Abschnitte  70  des  Federelementes  50 
weisten  jeweils  einen  Seitensteg  76  auf,  der  an  der  Aus- 
kragung  68  des  Bremsträgers  12  in  der  Richtung  der 
Zustellbewegung  der  jeweiligen  Bremsbeläge  30  unter 
Bildung  einer  fünften  Anlagestelle  80  anliegt.  Dabei 

55  überragt  der  Seitensteg  76  die  Oberfläche  der  Auskra- 
gung  68  des  Bremsträgers  12  entgegen  der  Richtung 
der  Zustellbewegung  um  eine  vorbestimmte  Strecke  x 
(siehe  Fig.  2)  unter  Bildung  eines  Winkels  <x  und  reicht 
bis  zu  der  fünften  Anlagestelle  80. 
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Da  die  mit  Pfeilen  P1,  P2,  P3,  P4,  P5  markierten 
Anlagestellen  60,  64,  66,  72,  80  jeweils  in  radialer  Rich- 
tung,  bezogen  auf  die  Mittelebene  B  der  Bremsscheibe 
10  versetzt  sind,  werden  durch  die  unterschiedlichen 
dadurch  entstehenden  Hebelarme  bei  ansonsten  glei- 
chen  Reibwertpaarungen  zwischen  dem  Bremssattel 
18  und  dem  Federelement  50  an  der  ersten  Anlage- 
stelle  60  bzw.  dem  Vorsprung  62  und  dem  Federele- 
ment  50  an  der  zweiten  Anlagestelle,  bzw.  der 
Auskragung  68  und  dem  Federelement  50  an  der  dritten 
Anlagestelle  66  bzw.  der  zweiten  Seitenwand  46  und 
dem  Federelement  50  an  der  vierten  Anlagestelle  sowie 
der  Begrenzungsfläche  26  der  Auskragung  68  und  dem 
Federelement  50  im  Bereich  der  fünften  Anlagestelle 
nach  Zustellbewegungen  der  Bremsbeläge  30  diese 
wieder  von  der  Bremsscheibe  10  soweit  abgehoben, 
daß  ein  definiertes  Bremslüftspiel  sicher  erreicht  wird. 

Das  Federelement  50  bildet  mit  seinem  die  Brems- 
scheibe  10  übergreifenden  Bereich  einen  Hebelarm  in 
Form  des  jeweiligen  Schenkels  54,  56,  der  länger  ist  als 
der  Hebelarm  im  Bereich  zwischen  der  zweiten  Anlage- 
stelle  62  und  der  dritten  Anlagestelle  66.  Damit  wird  im 
Bremsbetrieb  ein  "Steigen"  des  Bremsbelages  gegen- 
über  der  Auskragung  68  wirksam  vermieden.  Der  län- 
gere  Hebelarm  zwischen  der  ersten  Anlagestelle  und 
der  zweiten  Anlagestelle  ist  der  Form  der  Rückenplatte 
32  der  Bremsbelag  30  folgend  abgekrümmt  und 
schließt  dabei  einen  Winkel  von  110°  bis  150°  ein.  Das 
Federelement  läuft  weiter  unter  einem  Winkel  der  zwi- 
schen  110°  und  80°  liegt  und  zwischen  der  Oberfläche 
44  an  dem  Vorsprung  des  Bremsbelags  30  und  der 
Auskragung  68  einläuft.  Der  Form  der  Auskragung  68 
folgend  knickt  das  Federelement  50  um  einen  weiteren 
etwa  rechten  Winkel  ab  und  reicht  zu  der  vierten  Anla- 
gestelle  72  an  der  Oberfläche  46.  Der  Abschnitt  70  ist 
seitlich  im  Bereich  70a  verlängert  und  kann  geschlitzt 
sein.  Das  freie  Ende  74  (siehe  Fig.  6)  ist  gegenüber 
dem  zwischen  den  zweiten  und  dritten  Anlagestellen 
62,  66  liegenden  Abschnitt  des  Federelementes  50  ver- 
setzt  abgewinkelt.  Damit  kann  das  spitze  Ende  76  die 
fünfte  Anlagestelle  an  der  Oberfläche  24  unter  dem 
Winkel  a  bilden.  Bei  einem  Betätigen  der  Bremse  sind 
drei  Situationen  zu  unterscheiden.  Bei  einem  leichten 
Betätigen  der  Bremse  wird  die  Strecke  x  auf  einen  Wert 
größer  Null  reduziert,  so  daß  sich  der  in  der  Ruhestel- 
lung  schräggestellte  Schenkel  74  nicht  an  die  Oberflä- 
che  24  anlegt.  Wenn  die  Bremsbetätigung  beendet  ist 
und  die  Zustellbewegung  der  Betätigungsvorrichtung 
20  umgekehrt  wird,  stellt  sich  die  Feder  zurück  und 
dabei  werden  die  Bremsbeläge  30  von  der  Brems- 
scheibe  10  um  einen  Weg  abgehoben,  der  so  groß  ist, 
daß  in  der  Ruhestellung  die  Strecke  x  wieder  erreicht 
ist.  In  einer  zweiten  Situation,  bei  der  die  Zustellbewe- 
gung  der  Betätigungsvorrichtung  20  etwas  stärker  ist, 
wird  die  Strecke  x  auf  Null  reduziert,  da  sich  der  in  der 
Ruhestellung  schräggestellte  Schenkel  74  vollständig 
an  die  Oberfläche  24  anlegt.  Auch  hier  wird  beim  Lösen 
der  Bremsbeläge  30  von  der  Bremsscheibe  10  die 
Ruhestellung  wieder  erreicht,  so  daß  die  Bremsbeläge 

30  von  der  Bremsscheibe  10  um  die  Strecke  x  abgeho- 
ben  sind.  Bei  einer  stärkeren  Zustellbewegung  der 
Betätigungsvorrichtung  20  wird  zunächst  der  in  der 
Ruhestellung  schräggestellte  Schenkel  74  vollständig 

5  an  die  Oberfläche  24  angelegt.  Falls  aufgrund  von 
Abrieb  der  Bremsbeläge  30  dabei  noch  kein  vollständi- 
ger  Reibeingriff  in  der  Bremsscheibe  10  erfolgt,  kann 
die  Zustellbewegung  weiter  gehen,  so  daß  die  Brems- 
beläge  30  mit  der  Bremsscheibe  10  in  Reibeingriff 

10  gelangen.  Da  die  Reibkraft  zwischen  dem  Federele- 
ment  und  jedem  der  Bremsbeläge  größer  ist  als  die 
Reibkraft  zwischen  dem  Federelement  und  dem  Brems- 
träger,  rutschen  die  Bremsbeläge  in  Richtung  auf  die 
Bremsscheibe  10  auf  der  Auskragung  des  Bremsträ- 

15  gers  in  Richtung  auf  die  Bremsscheibe  und  kommen  mit 
dieser  in  Reibungseingriff.  Beim  Aufheben  der  Zustell- 
bewegung  lösen  sich  die  Bremsbeläge  30  von  der 
Bremsscheibe  10  um  einen  Wert,  der  der  Strecke  x  ent- 
spricht.  Damit  ist  auch  bei  Abrieb  der  Bremsbeläge 

20  stets  ein  definiertes  Brems-Lüftspiel  sichergestellt. 
Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  beträgt 

die  Strecke  x  etwa  0,5  mm  und  der  Winkel  <x  etwa  2°  bis 
8°.  Die  übrigen  Hebellängen  sind  einerseits  durch  die 
Dimensionen  der  Teilbelagscheibenbremse,  der  Brems- 

25  belag  1  0  sowie  den  verwendeten  Materialien  wegen  der 
jeweiligen  Reibwertpaarungen  sowie  den  Vorspann- 
kräften  abhängig,  mit  denen  das  Federelement  50  im 
Bereich  der  ersten  Anlagestelle  60  von  dem  Bremssat- 
tel  gegen  den  Bremsträger  bzw.  dessen  Auskragung  68 

30  gepreßt  wird. 
Fig.  8  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfin- 

dung.  Dabei  wird  durch  die  Gestaltung  der  Aussparung 
42  des  Bremsbelags  30  ermöglicht,  die  Bremsbeläge 
30  in  radialer  Richtung  bezogen  auf  die  Achse  A  der 

35  Bremsscheibe  10  zu  montieren.  Des  weiteren  wird  die 
Abstützungsposition  des  Bremsbelags  30  an  dem 
Bremsträger  1  2  gegenüber  der  ersten  Ausführungsform 
günstiger.  Dabei  wirkt  die  AbStützung  der  tangential  wir- 
kenden  Bremskräfte  zwischen  dem  Bremsbelag  30  und 

40  dem  Bremsträger  12  direkt  am  oberen  Rand  des 
Bremsbelags  30  in  einem  Bereich,  der  mit  90  bezeich- 
net  ist.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  ein  "Steigen"  des 
Bremsbelags  30  über  den  Rand  der  Bremsscheibe  10 
hinaus  vermieden  wird. 

45  Ein  sich  von  jedem  Schenkel  des  U-  oder  V-förmi- 
gen  Bereiches  fortsetzender  Arm  96  stützt  das  Feder- 
element  50  an  dem  Bremsträger  12  ab.  Auf  die 
Bremsbeläge  30  wirkende  Tangentialkräfte  werden 
über  Bereich  90  auf  den  Bremsträger  12  übertragen. 

so  Durch  den  Federabschnitt  70  in  der  Ausnehmung  42 
werden  die  Bremsbeläge  30  gegenüber  dem  Bremsträ- 
ger  12  abgefedert.  Zur  Montage  wird  der  Bremsbelag 
30  in  radialer  Richtung  bezüglich  der  Achse  A  von  oben 
eingeschoben.  Dabei  schnappt  die  Feder  ein.  Vorzugs- 

55  weise  ist  die  Feder  aus  Edelstahl  hergestelltem  auf- 
grund  von  Korrosion  auftretende  Volumenänderungen 
des  Federelementmaterials  zu  verhindern.  Die  Feder- 
spannung  im  Abschnitt  70  des  Federelementes  50  läßt 
sich  so  einstellen,  daß  eine  definierte  Klemmkraft 
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sichergestellt  ist. 
Anhand  der  Fig.  9  bis  12  wird  ein  drittes  Ausfüh- 

rungsbeispiel  der  Erfindung  erläutert.  Da  alle  drei  Aus- 
führungsformen  sehr  ähnlich  sind,  wird  das  dritte 
Ausführungsbeispiel  nur  noch  insoweit  im  Detail  erläur- 
ter  als  Unterschiede  zu  den  beiden  anderen  Ausfüh- 
rungsformen  vorhanden  sind.  Ansonsten  bezeichnen 
gleiche  Bezugszeichen  übereinstimmende  Teile  in  allen 
drei  Ausführungsformen. 

Wie  in  den  Fig.  9  und  10  zu  sehen  ist,  wird  bei  der 
dritten  Ausführungsform  die  erste  Anlagestelle  60  durch 
eine  kugelkalottenförmige  Ausbuchtung  aus  dem  V-för- 
mig  gestalteten  Verbindungsbereich  58  zwischen  den 
beiden  Schenkeln  54,  56  gebildet.  Ein  weiterer  Unter- 
schied  besteht  in  der  Ausgestaltung  des  Schenkels  70, 
der  bei  dieser  Ausführungsform  aus  einer  seitlichen 
Verlängerung  des  Abschnitts  70  ausgeformt  ist.  Das 
Bremslüftspiel  mit  der  Strecke  x  bzw.  der  Winkel  <x  sind 
jedoch  hier  ebenfalls  vorhanden  (siehe  beispielsweise 
Fig.  10).  Ein  weiterer  Unterschied  besteht  in  der  Ausge- 
staltung  der  vierten  Anlagestelle  72  an  der  Oberfläche 
46.  Während  bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  1  der 
Abschnitt  70  in  einem  abgewinkelten  Ende  ausläuft,  das 
die  vierte  Anlagestelle  72  bildet  und  bei  der  zweiten 
Ausführungsform  (Fig.  8)  die  vierte  Anlagestelle  72  flä- 
chig  gestaltet  ist,  wird  bei  dieser  dritten  Ausführungs- 
form  die  vierte  Anlagestelle  72  durch  den  unteren  Rand 
des  Abschnitts  70  gebildet. 

Aus  Fig.  12  ist  ersichtlich,  wie  die  Hebel-  und  Kraft- 
verhältnisse  bei  der  dritten  Ausführungsform  tatsächlich 
realisiert  sind.  Aus  den  verwendeten  Dimensionen 
ergibt  sich  auch  hier  der  Effekt,  daß  die  Reibkraft  zwi- 
schen  dem  Federelement  und  jedem  der  Bremsbeläge 
größer  ist  als  die  Reibkraft  zwischen  dem  Federelement 
und  dem  Bremsträger. 

Patentansprüche 

1.  Teilbelagscheibenbremse  mit 

einem  Bremsträger  (12),  an  dem  zwei  im 
Abstand  zueinander  angeordnete  Bremsbe- 
läge  (30)  gehaltert  sind,  die  zwischen  sich  eine 
sich  um  eine  Rotationsachse  (A)  drehende 
Bremsscheibe  (10)  aufnehmen,  wobei  die  bei- 
den  Bremsbeläge  (30)  mit  der  Bremsscheibe 
(10)  durch  eine  Zustellbewegung  in  Eingriff 
bringbar  sind, 
einem  an  dem  Bremsträger  (12)  angeordneten 
Bremssattel  (18),  der  die  Bremsbeläge  (30) 
und  die  Bremsscheibe  (10)  übergreift  und  in 
der  Bewegungsrichtung  der  Bremsbeläge  (30) 
durch  eine  Betätigungsvorrichtung  (20)  gegen- 
über  dem  Bremsträger  (12)  verschiebbar  ist, 
wobei  die  Betätigungsvorrichtung  (20)  die 
Zustellbewegung  der  Bremsbeläge  (30) 
bewirkt,  und 
wenigstens  einem  Federelement  (50),  das  die 
Bremsbeläge  (30)  nach  einer  Zustellbewegung 

wieder  voneinander  wegbewegt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Federelement  (50) 
zwischen  dem  Bremssattel  (18),  dem  Brems- 
träger  (12)  und  jedem  der  beiden  Bremsbeläge 

5  (30)  derart  eingespannt  ist,  daß  die  beiden 
Bremsbeläge  (30)  zu  der  Rotationsachse  (A) 
der  Bremsscheibe  (10)  hin  gedrängt  werden 
und 
mit  beiden  Bremsbelägen  (30)  und  mit  dem 

10  Bremsträger  (12)  derart  in  Reibungseingriff 
steht,  daß  die  Reibkraft  zwischen  dem  Feder- 
element  (50)  und  jedem  der  Bremsbeläge  (30) 
größer  ist  als  die  Reibkraft  zwischen  dem 
Federelement  (50)  und  dem  Bremsträger  (12). 

15 
2.  Teilbelagscheibenbremse  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Federelement  (50)  einen  U-  oder  V-förmi- 
20  gen  Bügelabschnitt  aufweist,  bei  dem  ein  zwi- 

schen  zwei  Schenkeln  (54,  56)  angeordneter 
Verbindungsbereich  (58)  unter  Bildung  einer 
jeweiligen  ersten  Anlagestelle  (60)  an  dem 
Bremssattel  (18)  anliegt  und  jeder  der  zwei 

25  Schenkel  (54,  56)  einen  gekrümmten  Abschnitt 
(54a,  56a)  aufweist,  der  einen  Vorsprung  (62) 
des  jeweiligen  Bremsbelages  (30)  unter  Bil- 
dung  wenigstens  einer  jeweiligen  zweiten  Anla- 
gestelle  (64)  mit  Reibungseingriff  umgreift. 

30 
3.  Teilbelagscheibenbremse  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 

jeder  Schenkel  (54,  56)  des  Federelementes 
35  (50)  in  der  Verlängerung  des  jeweiligen 

gekrümmten  Abschnitts  (54a,  56a)  eine  im 
Abstand  zu  der  jeweiligen  zweiten  Anlagestelle 
(64)  liegende  jeweilige  dritte  Anlagestelle  (66) 
an  einer  Auskragung  (68)  des  Bremsträgers 

40  (12)  aufweist,  die  in  eine  Aussparung  (42)  des 
jeweiligen  Bremsbelages  (30)  ragt,  wobei  eine 
erste  Seitenwand  (44)  der  Aussparung  (42) 
durch  den  Vorsprung  (62)  des  Bremsbelages 
(30)  gebildet  ist. 

45 
4.  Teilbelagscheibenbremse  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 

jeder  Schenkel  (54,  56)  des  Federelementes 
so  (50)  in  der  Verlängerung  zu  der  jeweiligen  drit- 

ten  Anlagestelle  (66)  einen  zu  einer  zweiten 
Seitenwand  (46)  der  Aussparung  (42)  reichen- 
den  Abschnitt  (70)  aufweist,  der  eine  jeweilige 
vierte  Anlagestelle  (72)  aufweist,  die  an  der 

55  zweiten  Seitenwand  (46)  anliegt. 

5.  Teilbelagscheibenbremse  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
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der  jeweilige  Abschnitt  (70)  des  Federelemen- 
tes  (50)  einen  Seitensteg  (76)  aufweist,  der  an 
der  Auskragung  (68)  des  Bremsträgers  (12)  in 
der  Richtung  der  Zustellbewegung  des  jeweili- 
gen  Bremsbelages(30)  unter  Bildung  einer  5 
fünften  Anlagestelle  (80)  anliegt,  wobei  der 
Seitensteg  (76)  die  Oberfläche  (26)  der  Aus- 
kragung  (68)  des  Bremsträgers  (1  2)  entgegen 
der  Richtung  der  Zustellbewegung  um  eine 
vorbestimmte  Strecke  (x)  überragt  und  unter  w 
Bildung  eines  Winkels  (a)  bis  zu  der  fünften 
Anlagestelle  (80)  reicht. 

Federelement  für  eine  Teilbelagscheibenbremse 
gekennzeichnet  durch  die  Merkmale  in  einem  oder  1s 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5. 
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5 F y   =  0  =  - B   - C   * C   + A  

2 M a   =  0  =  B « b   -  O d   -  

B  =  A  

C  =  C'  =  B ^ d  

c + d  

C  =  C   -   2 B   =  2 A  

R e i b u n g :  

)C  +  C"J* j j   %  4 *   | A | « j j  
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