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(54) FESTSTELLBREMSE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Feststell-
bremse (10) insbesondere für ein Fahrzeug, umfassend
einen entlang einer Längsachse (L) zwischen einer
Bremsstellung und einer Offenstellung verschiebbar ge-
lagerten Bremskolben (12), mit welchem eine Brems-
scheibe (54) durch Aufbringen einer Bremskraft feststell-
bar ist, wenn sich der Bremskolben (12) in der Brems-
stellung befindet, eine Antriebseinheit (18), mit welcher
der Bremskolben (12) entlang der Längsachse (L) zwi-
schen der Bremsstellung und der Offenstellung ver-
schiebbar ist, eine mit dem Bremskolben (12) zusam-
menwirkende Kniehebeleinrichtung (24), welche mittels

der Antriebseinheit (18) betätigbar ist, wodurch die Knie-
hebeleinrichtung (24) die Bremskraft bereitstellt und auf
den Bremskolben (12) aufbringt, und eine Abstützein-
richtung (36), an welcher sich die Kniehebeleinrichtung
(24) zum Bereitstellen der Bremskraft abstützt. Ferner
betrifft die Erfindung eine Feststelleinrichtung (50) ins-
besondere zum Feststellen eines Fahrzeugs, welche ei-
ne derartige Feststellbremse (10) aufweist. Darüber hi-
naus betrifft die Erfindung ein Fahrzeug mit einer ent-
sprechenden Feststelleinrichtung (50) sowie ein Verfah-
ren zum Feststellen eines Fahrzeugs mittels einer der-
artigen Feststelleinrichtung (50).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Feststell-
bremse, insbesondere für ein Fahrzeug. Ferner betrifft
die Erfindung eine Feststelleinrichtung insbesondere
zum Feststellen eines Fahrzeugs, welche eine derartige
Feststellbremse aufweist. Darüber hinaus betrifft die Er-
findung ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Feststel-
leinrichtung sowie ein Verfahren zum Feststellen eines
Fahrzeugs.
[0002] Feststellbremsen sind Bremsen, welche die
Räder insbesondere eines Fahrzeugs oder eines Flug-
zeugs dauerhaft blockiert, wenn sich das Fahrzeug oder
das Flugzeug im Stillstand befindet. Da die hier vorge-
stellte Feststellbremse hauptsächlich für Fahrzeuge ein-
gesetzt wird, beziehen sich die folgenden Ausführungen
auf Fahrzeuge. Die Feststellbremse ist vom eigentlichen
Bremssystem des Fahrzeugs unabhängig und verhin-
dert, dass das abgestellte Fahrzeug unkontrolliert be-
ginnt zu rollen.
[0003] Die Feststellbremsen von Fahrzeugen sind in
vielen Fällen als Seilzugbremsen mit einem Hand- oder
Fußhebel ausgebildet. In jüngerer Zeit weisen die Fest-
stellbremsen elektrische Antriebsmotoren auf, die je
nach Ausbildung mit den Seilzugbremsen zusammen-
wirken und mit welchen der Hand- oder Fußhebel ersetzt
wird.
[0004] Nachteilig an bekannten Feststellbremsen sind
ihr relativ hoher Raumbedarf und ihr damit verbundenes
hohes Gewicht. Zudem erfordert die Verwendung von
Seilzügen eine relativ aufwendige Mechanik. Des weite-
ren können die Seilzüge reißen oder sich strecken, so
dass die Betriebssicherheit nicht immer gegeben ist.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Feststellbremse insbesondere für ein Fahrzeug
anzugeben, welche einen kompakten, gewichtsreduzier-
ten und einfach zu fertigenden Aufbau aufweist und zu-
dem eine erhöhte Betriebssicherheit bereitstellt.
[0006] Diese Aufgabe wird mit den in den Ansprüchen
1, 11, 13 und 14 angegebenen Merkmalen gelöst. Vor-
teilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0007] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
umfasst die Feststellbremse einen entlang einer Längs-
achse zwischen einer Bremsstellung und einer Offen-
stellung verschiebbar gelagerten Bremskolben, mit wel-
chem eine Bremsscheibe durch Aufbringen einer Brems-
kraft feststellbar ist, wenn sich der Bremskolben in der
Bremsstellung befindet, eine Antriebseinheit, mit welcher
der Bremskolben entlang der Längsachse zwischen der
Bremsstellung und der Offenstellung verschiebbar ist, ei-
ne mit dem Bremskolben zusammenwirkende Kniehe-
beleinrichtung, welche mittels der Antriebseinheit betä-
tigbar ist, wodurch die Kniehebeleinrichtung die Brems-
kraft bereitstellt und auf den Bremskolben aufbringt, und
eine Abstützeinrichtung, an welcher sich die Kniehebel-
einrichtung zum Bereitstellen der Bremskraft abstützt.
[0008] Eine erste Kraft, mit welcher die Kniehebelein-

richtung ausgelenkt wird, bewirkt, dass die Kniehebel-
einrichtung eine zweite Kraft bereitstellt, welche deutlich
größer ist als die erste Kraft. Die Kniehebeleinrichtung
bewirkt folglich eine Kraftverstärkung. In der hier be-
schriebenen Ausführungsform muss die Antriebseinheit
nur so dimensioniert werden, dass eine von ihr bereitge-
stellte Verschiebekraft groß genug ist, um die Kniehebe-
leinrichtung so weit auszulenken, dass die Kniehebelein-
richtung die benötigte Bremskraft aufbringt. Zudem muss
die Verschiebekraft groß genug sein, um den Bremskol-
ben zwischen der Bremsstellung, in welcher der Brems-
kolben den Gegenstand kontaktiert, und der Offenstel-
lung, in welcher der Bremskolben beabstandet vom
Bremskolben angeordnet ist, zu bewegen. Entsprechend
kann die Antriebseinheit relativ klein dimensioniert wer-
den, da sie selbst nur die Verschiebekraft, nicht aber die
üblicherweise deutlich größere Bremskraft bereitstellen
muss. Weiterhin muss sich die Kniehebeleinrichtung ab-
stützen können, um die Bremskraft auf den Bremskolben
aufbringen zu können. Hierzu dient die Abstützeinrich-
tung, die im einfachsten Fall ein vom Bremskolben un-
abhängiger Anschlag sein kann, der auch raumsparend
ausgeführt werden kann. Folglich kann die Feststell-
bremse als Ganzes sehr kompakt und folglich raumspa-
rend ausgeführt werden, wodurch Gewicht eingespart
werden kann. Die Kniehebeleinrichtung selbst benötigt
ebenfalls nur einen sehr geringen Bauraum und ist zu-
dem einfach zu fertigen.
[0009] In einer weiteren Ausführungsform kann der
Bremskolben einen Hohlraum umschließen und die An-
triebseinheit, die Kniehebeleinrichtung und/oder die Ab-
stützeinrichtung ganz oder teilweise im Hohlraum ange-
ordnet sein. Der Bremskolben weist in vielen Fällen eine
längliche, zylinderähnliche Form auf, die sich gut dafür
eignet, einen Hohlraum zu umschließen, in welchem zu-
mindest Teile der Antriebseinheit, der Kniehebeleinrich-
tung und/oder der Abstützeinrichtung angeordnet wer-
den können. Hierdurch wird zum einen Bauraum einge-
spart, so dass die Feststellbremse noch kompakter aus-
gestaltet werden kann, zum anderen werden die im Hohl-
raum angeordneten Komponenten vor äußeren Einflüs-
sen wie Staub, Steinschlag und Feuchtigkeit geschützt,
was zu einer erhöhten Zuverlässigkeit führt.
[0010] Eine alternative Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Abstützeinrichtung eine Keilan-
ordnung umfasst, welche sich beim Abstützen der Knie-
hebeleinrichtung an der Abstützeinrichtung ineinander
verkeilt. Neben einem relativ einfachen Aufbau hat eine
Keilanordnung den Vorteil, dass sie so ausgeführt wer-
den kann, dass sie nur dann zum Aufbringen einer der
Bremskraft entgegengesetzt gerichteten Stützkraft blo-
ckiert, wenn die Kniehebelanordnung die Bremskraft be-
reitstellt. Wird keine Bremskraft benötig, kann die Keila-
nordnung innerhalb der Feststellbremse insbesondere
entlang der Längsachse verschoben werden. Im Ver-
gleich zu einem ortsfesten Anschlag wird hierdurch der
Vorteil erreicht, dass eine durch den Verschleiß hervor-
gerufene Dimensionsänderung des Bremskolbens mit-
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tels einer entsprechenden Verschiebung der Keilanord-
nung ausgeglichen werden kann, so dass die benötigte
Bremskraft unabhängig vom Verschleiß zur Verfügung
steht. Trotz der Verschiebbarkeit der Keilanordnung kön-
nen sehr hohe Stützkräfte und damit sehr hohe Brems-
kräfte bereitgestellt werden.
[0011] Weiterhin kann die Keilanordnung einen
Klemmkeil umfassen, der mit der Kniehebeleinrichtung
wirkverbunden ist. Der Klemmkeil kann in eine zum
Klemmkeil passend geneigte Ausnehmung eingreifen,
wodurch auf konstruktiv einfache Weise eine hohe, der
Bremskraft entgegengesetzt gerichtete Stützkraft bereit-
gestellt werden kann.
[0012] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
umfasst die Keilanordnung einen mittels der Antriebsein-
heit entlang der Längsachse verschiebbaren Klemmring,
der mit dem Klemmkeil zusammenwirkt. Dadurch, dass
der Klemmring mittels der Antriebseinheit entlang der
Längsachse verschoben werden kann, kann der Abstütz-
ort der Keilanordnung mittels der Antriebseinheit verän-
dert werden, beispielsweise, um die Dimensionsände-
rung des Bremskolbens auszugleichen. Zudem kann die
Bremskraft durch eine entsprechende Ansteuerung der
Antriebseinheit gezielt bereitgestellt und wieder abge-
baut werden.
[0013] In einer anderen Ausführungsform umfasst die
Abstützeinrichtung eine relativ zum Bremskolben ent-
lang der Längsachse verschiebbare Stützhülse, an wel-
cher sich die Keilanordnung abstützt. Die Stützhülse
kann auch im Hohlraum angeordnet werden, wodurch
Raum gespart werden kann. Die Keilanordnung muss
sich an einem Gegenstand abstützen können, der unab-
hängig vom Bremskolben ist. Die Stützhülse selbst kann
sich beispielsweise an einem Träger der Fahrzeugkaros-
serie oder an einem die Feststellbremse umschließen-
den Gehäuse abstützen. Innerhalb der Stützhülse kann
sich die Keilanordnung an einem beliebigen Ort abstüt-
zen, so dass die oben beschriebene Ausgleichsmöglich-
keit der Dimensionsänderung auf einfache Weise reali-
siert werden kann.
[0014] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Kniehebeleinrichtung einen Knie-
hebel mit mindestens einem ersten und einem zweiten
Schenkel umfasst, wobei der erste Schenkel und der
zweite Schenkel mit einem Gelenkelement drehbar ver-
bunden sind. Zur Bereitstellung der benötigten Brems-
kraft genügt es, wenn der Kniehebel zwei Schenkel auf-
weist, was mit einem konstruktiv einfachen Aufbau mög-
lich ist. Die Größe der aufgebrachten Bremskraft be-
stimmt sich dadurch, wie weit der Kniehebel gestreckt
wird. Je weiter sich die beiden Schenkel einem parallelen
Verlauf annähern, umso größer wird die von der Kniehe-
beleinrichtung aufgebrachte Bremskraft. Insofern lässt
sich die Größe der Bremskraft durch das Auslenken des
Gelenkelements bestimmen, wozu eine im Vergleich zur
Bremskraft deutlich geringere Kraft notwendig ist.
[0015] In einer anderen Ausführungsform weist die An-
triebseinrichtung eine Spindel und eine auf der Spindel

entlang der Längsachse bewegbare Mutter auf, wobei
die Mutter einen Betätigungsabschnitt zum Auslenken
des Gelenkelements umfasst. In dieser Ausführungs-
form kann auf Seilzüge verzichtet werden, was insofern
vorteilhaft ist, als dass keine Umlenkmechaniken für die
Seilzüge mehr benötigt werden. Zudem besteht die Ge-
fahr, die vom Reißen der Seilzüge ausgeht, nicht mehr.
Der Betätigungsabschnitt kann dabei beispielsweise ei-
ne geneigte Ebene aufweisen, die mit dem Gelenkele-
ment oder einer Betätigungsfläche des Kniehebels in
Kontakt tritt. Wird die Mutter entlang der Längsachse be-
wegt, so wird das Gelenkelement radial nach außen aus-
gelenkt, wodurch der Kniehebel gestreckt und folglich
die Bremskraft bereitgestellt wird. Wie bereits erwähnt,
bestimmt sich die Größe der Bremskraft danach, wie weit
der Kniehebel gesteckt wird. Insofern kann mit der Stel-
lung der Mutter auf der Spindel die Bremskraft eingestellt
werden. Da die Kraft zum radialen Auslenken des Ge-
lenkelements im Vergleich zur vom Kniehebel erzeugten
Bremskraft relativ klein ist, kann die Spindel im Vergleich
zu Lösungen, bei denen die Spindel die Bremskraft auf-
bringen muss, relativ klein dimensioniert werden. Auf-
wendige Getriebe zur Kraftverstärkung sind nicht not-
wendig. Die Spindel selbst ist auch dann so gut wie last-
frei, wenn die Kniehebeleinrichtung die maximale Brems-
kraft aufbringt.
[0016] Es bietet sich an, dass der Klemmring mit der
Mutter entlang der Längsachse bewegbar ist. Der
Klemmring kann die Spindel umgreifen und auf ihr ent-
lang der Längsachse bewegbar ausgeführt sein. In die-
sem Fall kann die Antriebseinheit relativ einfach aufge-
baut sein, da kein zusätzliches Bauteil zum Bewegen
des Klemmrings notwendig ist. Der Klemmring wird von
der Mutter mitgeschleppt.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform der Fest-
stellbremse ist der Klemmring mittels eines Streckele-
ments mit der Mutter verbunden. Wenn der Klemmring
mit dem Klemmkeil klemmend zusammenwirkt, lässt er
sich nicht mehr entlang der Spindel bewegen. Wenn der
Klemmring fest mit der Mutter verbunden ist, kann auch
die Mutter nicht mehr weiter entlang der Längsachse be-
wegt werden. Ist der Klemmring mit der Mutter mittels
des Streckelements verbunden, wird der Klemmring so-
lange mitgeschleppt, bis dass er mit dem Klemmkeil
klemmend zusammenwirkt. Die Mutter kann aber weiter
entlang der Spindel bewegt werden, um den Kniehebel
weiter zu strecken, wodurch die Bremskraft unabhängig
von der Position des Klemmrings beim Klemmen einge-
stellt werden kann.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung betrifft
eine Feststelleinrichtung insbesondere zum Feststellen
eines Fahrzeugs, umfassend eine Bremsscheibe, die mit
einem Rad des Fahrzeugs drehfest verbunden ist, und
eine Festellbremse nach einem der vorherigen Ausfüh-
rungsformen. Die Vorteile und technischen Effekte, die
sich mit diesem Ausführungsbeispiel der Feststellein-
richtung erzielen lassen, entsprechen denjenigen, die für
die betreffenden Ausführungsformen der Feststellbrem-
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se diskutiert worden sind. Zusammenfassend soll an die-
ser Stelle die Möglichkeit genannt werden, die Feststell-
bremse und folglich auch die Feststelleinrichtung raum-
und gewichtssparend auszuführen und auf einfache Wei-
se herzustellen. Zudem lässt sich die Feststellbremse
und folglich die Feststelleinrichtung mit einer hohen Be-
triebssicherheit betreiben.
[0019] In einem weiteren Ausführungsbeispiel weist
der Bremskolben und/oder die Bremsscheibe einen
Reibbelag auf. Die Verwendung eines Reibbelags er-
möglicht es, eine hohe Bremswirkung bereitzustellen.
Zudem wird erreicht, dass der Reibbelag und nicht der
Bremskolben und/oder der Gegenstand im Betrieb der
Feststelleinrichtung verschleißt, so dass der Bremskol-
ben und/oder der Gegenstand nicht beschädigt werden.
[0020] Eine Ausgestaltung der Erfindung betrifft ein
Fahrzeug mit einer Feststellbremse nach einem der zu-
vor erläuterten Ausführungsformen und/oder einer Fest-
stelleinrichtung nach einem der oben beschriebenen
Ausführungsbeispiele. Die Vorteile und technischen Ef-
fekte, die sich mit dieser Ausgestaltung des Fahrzeugs
erzielen lassen, entsprechen denjenigen, die für die be-
treffenden Ausführungsformen der Feststellbremse dis-
kutiert worden sind. Zusammenfassend soll an dieser
Stelle die Möglichkeit genannt werden, die Feststell-
bremse und folglich auch die Feststelleinrichtung raum-
und gewichtssparend auszuführen und auf einfache Wei-
se herzustellen. Insbesondere aufgrund des reduzierten
Gewichts lässt sich das Fahrzeug kraftstoffsparender be-
treiben und dynamischer fahren.
[0021] Eine weitere Ausbildung der Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Feststellen eines Fahrzeugs mit einer
Feststelleinrichtung nach einem der zuvor beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele, umfassend folgende Schrit-
te:

- Verschieben eines entlang einer Längsachse zwi-
schen einer Bremsstellung und einer Offenstellung
verschiebbar gelagerten Bremskolbens in die
Bremsstellung mittels einer Antriebseinheit,

- Betätigen einer mit dem Bremskolben zusammen-
wirkenden Kniehebeleinrichtung mittels der An-
triebseinheit, wodurch die Kniehebeleinrichtung die
Bremskraft bereitstellt und auf den Bremskolben auf-
bringt, wobei sich die Kniehebeleinrichtung zum Be-
reitstellen der Bremskraft an einer Abstützeinrich-
tung abstützt.

[0022] Die Vorteile und technischen Effekte, die sich
mit dieser Ausbildung des Verfahrens erzielen lassen,
entsprechen denjenigen, die für die betreffenden Aus-
führungsformen der Feststellbremse diskutiert worden
sind. Zusammenfassend soll an dieser Stelle die Mög-
lichkeit genannt werden, die Feststellbremse und folglich
auch die Feststelleinrichtung raum- und gewichtsspa-
rend auszuführen und auf einfache Weise herzustellen.
[0023] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die

beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Aus-
führungsform einer Feststellbremse,

Figur 2 eine Explosionsdarstellung der in Figur
1 dargestellten Ausführungsform der
Feststellbremse, und

Figuren 3a-f) prinzipielle Darstellung einer Feststell-
einrichtung zur Erläuterung der Funkti-
onsweise der Feststellbremse und der
Feststelleinrichtung.

[0024] Die in den Figur 1 und 2 dargestellte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Feststellbremse 10
umfasst einen Bremskolben 12, der eine im Wesentli-
chen rohrartige Form mit einer geschlossenen Frontflä-
che 14 aufweist und einen Hohlraum 16 umschließt, wel-
cher eine Längsachse L definiert. Weiterhin weist die
Feststellbremse 10 eine Antriebseinheit 18 auf, welche
eine koaxial zur Längsachse L verlaufende Spindel 20
umfasst, die sich in den Hohlraum 16 hinein erstreckt.
Die Spindel 20 kann mit einem nicht dargestellten Motor
angetrieben werden, der ebenfalls koaxial zur Längsach-
se L oder aber achsparallel angeordnet sein kann. Die
Antriebseinheit 18 weist zudem eine Mutter 22 auf, die
mit der Spindel 20 entlang der Längsachse L durch Dre-
hen der Spindel 20 entlang der Längsachse L vor- und
zurück bewegt werden kann. Die Mutter 22 weist einen
Betätigungsabschnitt 23 auf, der in der dargestellten
Ausführungsform konusförmig ausgebildet ist.
[0025] Darüber hinaus umfasst die Feststellbremse 10
eine im Hohlraum 16 angeordnete Kniehebeleinrichtung
24, welche in der dargestellten Ausführungsform insge-
samt drei um die Längsachse L angeordnete Kniehebel
25 mit jeweils einem ersten Schenkel 26 und einen zwei-
ten Schenkel 28 aufweist. Der erste Schenkel 26 und der
zweite Schenkel 28 sind mit einem Gelenkelement 30
um eine Achse drehbar miteinander verbunden, die in
einer senkrecht zur Längsachse L verlaufenden Ebene
liegt. Das Gelenkelement 30 ist dabei so aufgebaut, dass
einer der beiden Schenkel 26, 28 eine rinnenförmige Mul-
de aufweist, in welche eine entsprechend geformte Er-
weiterung des anderen Schenkels 26, 28 drehbar ein-
greift. In der dargestellten Ausführungsform weist der
zweite Schenkel 28 eine Betätigungsfläche 31 auf, die
mit dem Betätigungsabschnitt 23 der Mutter 22 in Kontakt
steht. Der erste Schenkel 26 ist dabei in einer vom
Bremskolben 12 gebildeten Ausnehmung 32 entlang der
Längsachse L verschiebbar gelagert, wobei die Ausneh-
mung ein zur Frontfläche 14 hinzeigendes geschlosse-
nes Ende 34 aufweist. Im in Figur 1 dargestellten Zustand
verläuft der erste Schenkel 26 im Wesentlichen parallel
zur Längsachse L und füllt in der in Bezug auf die Längs-
achse L radialen Richtung die Ausnehmung 32 nicht voll-
ständig aus. Der erste Schenkel 26 liegt radial nach innen
an der Ausnehmung 32 an, während radial nach außen
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ein Spalt S zwischen dem ersten Schenkel 26 und der
Ausnehmung 32 vorhanden ist.
[0026] Der zweite Schenkel 28 wirkt mit einer Abstüt-
zeinrichtung 36 zusammen, die zumindest teilweise im
Hohlraum 16 angeordnet ist. Die Abstützeinrichtung 36
umfasst eine Keilanordnung 38, welche einen mit dem
zweiten Schenkel 28 wirkverbundenen Klemmkeil 40
umfasst. In der dargestellten Ausführungsform ist die
Wirkverbindung dadurch realisiert, dass der zweite
Schenkel 28 an seinem freien Ende eine rinnenförmige
Mulde aufweist, die mit einer entsprechend ausgebildete
Erweiterung des Klemmkeils 40 derart zusammenwirkt,
dass der zweite Schenkel 28 um eine Achse drehbar mit
dem Klemmkeil 40 verbunden ist, die in einer senkrecht
zur Längsachse L verlaufenden Achse liegt. Der Klemm-
keil 40 ist radial nach innen auf einem Klemmring 42 ge-
lagert, der die Spindel 20 umgreift und mit der Mutter 22
entlang der Längsachse L verschiebbar ist. Im Gegen-
satz zur Mutter 22 weist der Klemmring 42 kein mit der
Spindel 20 zusammenwirkendes Gewinde auf, sondern
kann auf dem Gewinde der Spindel 20 entlang gleiten.
Der Klemmring 42 ist mittels eines Streckelements 44
mit der Mutter 22 verbunden, welches im dargestellten
Beispiel als eine Feder 46 ausgeführt ist.
[0027] Radial nach außen ist der Klemmkeil 40 auf ei-
ner Stützhülse 48 gelagert, die zumindest teilweise im
Hohlraum 16 angeordnet und relativ zum Bremskolben
12 entlang der Längsachse L verschiebbar im Bremskol-
ben 12 gelagert ist. Hierzu ist die Stützhülse 48 teleskop-
artig in den Hohlraum 16 des Bremskolbens eingescho-
ben.
[0028] In den Figuren 3a) bis 3f) ist zur Verdeutlichung
der Funktionsweise eine Feststelleinrichtung 50, welche
eine Feststellbremse 10 mit dem beschriebenen Aufbau
umfasst, anhand einer prinzipiellen Darstellung gezeigt.
In Figur 3a) befindet sich der Bremskolben 12 in einer
Offenstellung, in welcher er beabstandet von einem
Reibbelag 52 angeordnet ist. Der Reibbelag 52 ist auf
einer Bremsscheibe 54 aufgebracht, die drehfest mit ei-
nem nicht dargestellten Rad eines ebenfalls nicht darge-
stellten Fahrzeugs verbunden ist. Der erste Schenkel 26
des Kniehebels 25 ist beabstandet vom geschlossenen
Ende 34 der Ausnehmung 32 angeordnet, was symbo-
lisch durch den Abstand zwischen dem ersten Schenkel
26 und dem Bremskolben 12 dargestellt ist. Durch Dre-
hen der Spindel 20 wird die Mutter 22 in die in Figur 3b)
mit dem Pfeil P gekennzeichnete Richtung entlang der
Längsachse L zum Reibbelag 52 hin verschoben. Da die
Mutter 22 mittels des Streckelements 44 mit dem Klemm-
ring 42 verbunden ist, folgt der Klemmring 42 der Bewe-
gung der Mutter 22. Der Klemmring 42 verschiebt den
Klemmkeil 40 ebenfalls zum Reibbelag 52 hin, wobei der
Klemmkeil 40 auf der Innenseite der Stützhülse 48 ent-
lang gleitet. Die Stützhülse 48 selbst wird nicht mit be-
wegt. Der Klemmkeil 40 schiebt den Kniehebel 25 eben-
falls solange zum Reibbelag 52 in, bis dass der erste
Schenkel 26 am geschlossenen Ende 34 der Ausneh-
mung 32 anschlägt (vgl. Figuren 1 und 3b)). Wird die

Spindel 20 weiter gedreht, schiebt der Kniehebel 25 den
Bremskolben 12 solange vor, bis dass er am Reibbelag
52 anliegt (siehe Figur 3c)) und die Bremsstellung er-
reicht hat. Wird die Spindel 20 weiter gedreht und die
Mutter 22 weiter zum Reibbelag 52 hin bewegt, kann der
Kniehebel 25 den Bremskolben 12 nicht mehr weiter zum
Reibbelag 52 hin bewegen. Der Betätigungsabschnitt 23
der Mutter 22 schiebt das Gelenkelement 30 radial nach
außen, wobei der Betätigungsabschnitt 23 an der Betä-
tigungsfläche 31 des zweiten Schenkels entlang gleitet.
Der vom ersten Schenkel 26 und vom zweiten Schenkel
28 eingeschlossene Winkel wird vergrößert, wodurch der
Kniehebel 25 gestreckt wird. Der erste Schenkel 26 kann
sich aufgrund des Spalts S in der Ausnehmung 32 drehen
und verläuft dann nicht mehr parallel zur Längsachse L.
Aufgrund der Streckung des Kniehebels 25 wird der
Klemmkeil 40 etwas vom Reibbelag 52 weg verschoben,
so dass er sich zwischen dem Klemmring 42 und der
Stützhülse 48 verkeilt. Sobald der Klemmkeil 40 verkeilt
ist, ist die Position des Klemmkeils 40 und des Klemm-
rings 42 festgelegt. Wird die Mutter 22 weiter zum Reib-
belag 52 hin verschoben, entfernen sich die Mutter 22
und der Klemmring 42 voneinander und das Streckele-
ment 44 wird gestreckt (vgl. Figur 3d)). Wird der Kniehe-
bel 25 weiter gestreckt, wird der Bremskolben 12 auf-
grund der Zunahme seiner Erstreckung bezüglich der
Längsachse L stärker gegen den Reibbelag 52 und die
Bremsscheibe 54 gepresst, wodurch eine Bremskraft auf
den Reibbelag 52 und die Bremsscheibe 54 aufgebaut
wird. Je weiter der Kniehebel 25 gestreckt wird, desto
stärker ist die Bremskraft. Infolgedessen können sich die
Bremsscheibe 54 und folglich das Rad nicht mehr dre-
hen, so dass das Fahrzeug nun festgestellt ist.
[0029] Wenn das Fahrzeug bewegt werden soll, wird
die Spindel 20 in die entgegengesetzte Richtung gedreht,
so dass die Mutter 22 vom Reibbelag 52 weg bewegt
wird. Der Kniehebel 25 verkürzt sich wieder, so dass die
Bremskraft nachlässt. Die Mutter 22 kommt wieder zur
Anlage mit dem Klemmring 42 und schiebt ihn vom Reib-
belag 52 weg, so dass die Verkeilung des Klemmkeils
40 aufgehoben wird. Nun wird keine Bremskraft mehr
auf den Reibbelag 52 aufgebracht (Figur 3e)). Wird die
Mutter 22 weiter vom Reibbelag 52 weg bewegt, wird der
Kniehebel 25 ebenfalls vom Reibbelag 52 weg bewegt,
wozu nicht dargestellte Mitnehmer oder Anschläge vor-
gesehen sein können. Der erste Schenkel 26 liegt dann
nicht mehr am geschlossenen Ende 34 der Ausnehmung
32 an. Die Anschläge können so ausgebildet sein, dass
die Mutter 22 auch den Bremskolben 12 vom Reibbelag
52 weg bewegt, um den Bremskolben in die Offenstel-
lung zurückzustellen und um zu verhindern, dass der
Bremskolben 12 auf dem Reibbelag 52 schleift. Alternativ
können nicht dargestellte Rückstellfedern vorgesehen
sein.
[0030] Dadurch, dass die Keilanordnung erst dann blo-
ckiert, wenn die Kniehebelanordnung 38 den Bremskol-
ben 12 nicht mehr weiter gegen den Reibbelag 62 schie-
ben kann, wird der Verschleiß des Reibbelags 62 auto-
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matisch ausgeglichen. Zudem ist die Spindel 20 beim
Aufbringen der Bremskraft lastfrei, so dass sie durch die
Bremskraft nicht beschädigt oder blockiert werden kann.

Bezugszeichenliste

[0031]

10 Feststellbremse
12 Bremskolben
14 Frontfläche
16 Hohlraum
18 Antriebseinheit
20 Spindel
22 Mutter
23 Betätigungsabschnitt
24 Kniehebeleinrichtung
25 Kniehebel
26 erster Schenkel
28 zweiter Schenkel
30 Gelenkelement
31 Betätigungsfläche
32 Ausnehmung
34 geschlossenes Ende
36 Abstützeinrichtung
38 Keilanordnung
40 Klemmkeil
42 Klemmring
44 Streckelement
46 Feder
48 Stützhülse
50 Feststelleinrichtung
52 Reibbelag
54 Bremsscheibe

L Längsachse
P Pfeil
S Spalt

Patentansprüche

1. Feststellbremse insbesondere für ein Fahrzeug, um-
fassend

- einen entlang einer Längsachse (L) zwischen
einer Bremsstellung und einer Offenstellung
verschiebbar gelagerten Bremskolben (12), mit
welchem eine Bremsscheibe (54) durch Aufbrin-
gen einer Bremskraft feststellbar ist, wenn sich
der Bremskolben (12) in der Bremsstellung be-
findet,
- eine Antriebseinheit (18), mit welcher der
Bremskolben (12) entlang der Längsachse (L)
zwischen der Bremsstellung und der Offenstel-
lung verschiebbar ist,
- eine mit dem Bremskolben (12) zusammenwir-
kende Kniehebeleinrichtung (24), welche mit-

tels der Antriebseinheit (18) betätigbar ist, wo-
durch die Kniehebeleinrichtung (24) die Brems-
kraft bereitstellt und auf den Bremskolben (12)
aufbringt, und
- eine Abstützeinrichtung (36), an welcher sich
die Kniehebeleinrichtung (24) zum Bereitstellen
der Bremskraft abstützt.

2. Feststellbremse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bremskolben
(12) einen Hohlraum (16) umschließt und die An-
triebseinheit (18), die Kniehebeleinrichtung (24)
und/oder die Abstützeinrichtung (36) ganz oder teil-
weise im Hohlraum (16) angeordnet sind.

3. Feststellbremse nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützeinrich-
tung (36) eine Keilanordnung (38) umfasst, welche
sich beim Abstützen der Kniehebeleinrichtung (24)
an der Abstützeinrichtung (36) ineinander verkeilt.

4. Feststellbremse nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Keilanordnung
(38) einen Klemmkeil (40) umfasst, der mit der Knie-
hebeleinrichtung (24) wirkverbunden ist.

5. Feststellbremse nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Keilanordnung
(38) einen mittels der Antriebseinheit (18) entlang
der Längsachse (L) verschiebbaren Klemmring (42)
umfasst, der mit dem Klemmkeil (40) zusammen-
wirkt.

6. Feststellbremse nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützeinrich-
tung (36) eine relativ zum Bremskolben (12) entlang
der Längsachse (L) verschiebbare Stützhülse (48)
umfasst, an welcher sich die Keilanordnung (38) ab-
stützt.

7. Feststellbremse nach einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kniehebelein-
richtung (24) einen Kniehebel (25) mit mindestens
einem ersten Schenkel (26) und einem zweiten
Schenkel (28) umfasst, wobei der erste Schenkel
(26) und der zweite Schenkel (28) mit einem Gelenk-
element (30) drehbar verbunden sind.

8. Feststellbremse nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsein-
richtung eine Spindel (20) und eine auf der Spindel
(20) entlang der Längsachse (L) bewegbare Mutter
(22) aufweist, wobei die Mutter (22) einen Betäti-
gungsabschnitt (23) zum Auslenken des Gelenkele-
ments (30) umfasst.

9. Feststellbremse nach den Ansprüchen 5 und 8,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmring
(42) mit der Mutter (22) entlang der Längsachse (L)
bewegbar ist.

10. Feststellbremse nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmring
(42) mittels eines Streckelements (44) mit der Mutter
(22) verbunden ist.

11. Feststelleinrichtung insbesondere zum Feststellen
eines Fahrzeugs, umfassend

- eine Bremsscheibe (54), die mit einem Rad
des Fahrzeugs drehfest verbunden ist, und
- eine Festellbremse (10) nach einem der vor-
herigen Ansprüche.

12. Feststelleinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bremskolben
(12) und/oder die Bremsscheibe (54) einen Reibbe-
lag (52) aufweist.

13. Fahrzeug mit einer Feststellbremse nach einem der
Ansprüche 1 bis 10 und/oder einer Feststelleinrich-
tung (50) nach einem der Ansprüche 11 oder 12.

14. Verfahren zum Feststellen eines Fahrzeugs mit ei-
ner Feststelleinrichtung (50) nach einem der Ansprü-
che 11 oder 12, umfassend folgende Schritte

- Verschieben eines entlang einer Längsachse
(L) zwischen einer Bremsstellung und einer Of-
fenstellung verschiebbar gelagerten Bremskol-
bens (12) in die Bremsstellung mittels einer An-
triebseinheit,
- Betätigen einer mit dem Bremskolben (12) zu-
sammenwirkenden Kniehebeleinrichtung (24)
mittels der Antriebseinheit (18), wodurch die
Kniehebeleinrichtung (24) die Bremskraft be-
reitstellt und auf den Bremskolben (12) auf-
bringt, wobei sich die Kniehebeleinrichtung (24)
zum Bereitstellen der Bremskraft an einer Ab-
stützeinrichtung (36) abstützt.
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