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^iechanisch-hydraulioche Bremebetiitigungsvorrichtung. 

Die Erf indung bezieht sich auf eine mechanisch-hydraulische Brems- 

betiitigungsvorriehtung mit einera Hauptzylinder, deasen Kolben 

durch eine Kolbenstange verschiebbar ist, deren freies Ende mit 

einein einarmigen geatellfest gelagerten Fiihrungshebel gelenkig 

verbunden ist, der seinerseits iiber ein gelenkiges Ubertragungs- 

organ fur die Betatigungakraft mit einera geatellfest gelagerten 

Betutigungs-(Pul3-)Hebel zusammenwirkt und wobei wdhrend der Beta- 

tigung in Brerosrichtung die langsachse der Kolbenstange mit der ' 

iiichtung der vora Betatigungahebel auf den I'tihrungshebel Ubertra- 

genen Betatigungskraft aus einer V/inkellage in Strecklage iiber- 

fiihrbar iat und hat die Aufgabe, die Brerasbetiitigungsvdrrichtung 

in ihrer V/irkung zu verbesaem und die Konstruktion bei gerlng- 

stem Raumbedarf zu vereinfachexi. 

Durch eingehende Versuche wurde gefunden, dafl mit einer mechanised 

hydraulischen Bremsbetatigungsvorrichtung nur dann die gewiinschte 

mechanische Verstarkung der Fuflkraft ohne Verlust an Kolbenweg im 

Hauptzylinder erzielbar ist und die Breraswirkung feinfiihlig do- 

3ierbar bleibt, wenn folgende Bedingungen erfiillt sind: Die Uber- 

aetzung, d.h. das Verhalthis zwischen dera GestSngeweg des gelen- 

kigen tfbertragungeorganes, am Bet&tigungshebel geinessen, zu dem 

Verschiebeweg der Kolbenstange im Hauptzylinder muJB in LSsestel- 

lung etwa 0,4, nach Uberwindung aller Eiiftspiele in der mecha- 

nisch-hydraulischen Ubertragung, d.h. also bei dem Anlegen der 

Bremsbacken an die Bremeacheiben Oder -trommeln, etwa 1 und wenn 

der fiir die gewiinschte raaxiraale Bremswirkung erforderliche Druck 

in der hydraulischen Ubertragung erreicht ist, 1,4 bis 1,6 betra- 

gen. Mit deh bekannten mechanisch-hydraulischen Bremsbetatigungs- 

vorrichtungen lassen sich diese Ubersetzungsfaktoren nicht erzie- 

len.Das hangt damit zusammen, dafl bei einer guten Einstellung der 

Bremsen der Liiftweg zusammen mit dem Weg bis zum Maximal-Hydrau- 

lik-Druck, dem sogenannten Spannweg, ein Drittel bis die Halfte 
des Geeamt-Kolbenweges betrSgt, die Ubersetzung also bis zum ' 
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vierfachen. Anfangawert auf diesem '.Ceil des Kolbenweges ansteigen 

muS. Auflerdem sind diese bekannten Vorrichtungen kompliziert im 
Aufbau und haben einen nicht ausreichenden mechanischen Wirkungs- 
grad am die durch die Einsparung von Betatigungsweg in der An- 
fangsphase der Betatigung mogliche groBere Ubersetzung in der.da- 
rauffolgenden Phase praktisch nutzbar zu machen. 

Nacb der Erfindung ist bei einer mechanisch-hydraulischen Brems- 
betatigungsvorrichtung der eingangs erwahnten Gattung der Abstand 

des Anlenkpunktes der Kolbenstange am Fiihrungshebel von deeaen 
Schwenkach.se etwa so grofi wie der grbBtrabgliche Verschiebeweg des 
KolbenB im Hauptzylinder und in Losestellung schlieBt die Verbin- 
dungslinie zwischen den Angriffspunkten der Betatigungskraft am 
Betatigungs- und Piihrungshebel mit der Terbindungslinie zwischen 

dem Angriffspunkt der Betatigungskraft am Puhrungshehel und des- 

sen Schwenkach.se einen bei Betatigung in Bremsrichtung abnehmen- 

den Winkel von etwa 165 Grad ein und die LSngsachse der Kolben- 

stange schlieBt mit der Verbindungalinie ihres Anlenkpunktes am 
Fuhrungshebel und dessen Schwenkachse einen Y/inkel von ca- 45 Grad 

ein, der bei Betatigung in Bremsrichtung bis auf ca,l0o Grad an- 
wachst. Durch diese MaBnahmenkonnen die oben beschriebenen Uberset- 

zungswerte in den genannten Betatigungsphasen erreicht werden, wele 

che fur eine optimale mechanische Versthrkung erforderlich sind 

und die maximale t)berset2ung bleibt auf dent restlichen Betati- 
gungsweg annhhemd konstant. AuBerdem ist ein so hoher Wirkungs— 

grad in der mechanischen Ubertragung der BetMtigungskraft auf die 
Kolbenstange des Hauptzylinders gewahxleistet, daB der mit der 

sehr niedrigen Anfangsubersetzung eingesparte Betatigungsweg 
fast restlos fiir die mechanische Verstarkung nutzbar wird. Dabei 

sind die Kosten fiir die Herstellung der Vorrichtung infolge der 

einfachen Bauart niedrig. 

Bei einem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung greifen die Kolben- 

stange und die vom Betatigungshebel Ubertragene Betatigungskraft 
am Euhrungshebel an einem Punict an. Diese Anordnung ldflt eine 

309845/0114 

-«8£/8 ‘d—6519 '°N 

B1.5 

BDIddO lN31Vd V(13)11 umi mum 



-3- 

22200S1 

besonders einfacbe und raTjmsparen.de Bauart zu; 

• Bel einein Ausfubrungsbeispiel der Erf indung iat die Kolbeiistange 

an ibrem dein ffauptzylinder abgewendeten Ende gabelforinig aiisge- 

bildet, mit einer Querbobrung verseben, die vdn einem Boizen 

durcliaetzt wird, der eine zwischen den Crabelschenkein angeordne- 

te Rolle trSgt, imd Bobrungen durchsetzt, welebe an den fbeien 

Enden dee gestellfest gelagerten zweiteiligen Oder gabelfSrmigen 

EubrungBhebela angebracbt sind,- wobei die Rolie Unmittelbar von 

der Auflenkontur des Bet&tigungsbebels beaiifafchlagt wird- Elbe ’ 

solche Bauart diirfte an Einfaohbelt imd gutem roe chanis obeli Wir- 

kungagrad kaum zu ubertreffen sein. 

Zwei AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind ib den Zgicbnungen 

dargestellt. 

Rig.l zeigt eine AusfUhrung der mechanisch-bydrauiisdbdb Breras^ 

betatigungdvorricbtung mit einein FuBhebelj weltber uiiinittelbSx 

eine an dem gabelformigen freien Ende der- Kdlbenstange gelagerte 

Rolle beaUfschlagt. 

Eig*2 zeigt eine Stirnaixaicht zu Eig.-j, 

Eig.3 zeigt ein anderes Ausfiibrungsbeispiel, bei dem die Betshi- 

gungskraft vom FuBbebel auf die Kolbeiistange cLurcb einen Leifk— 

hebei iibertragen wirdi 

Big <4 zeigt eine Stirnabsicht zu fig.3. 

Der nur scbematiscb dargestellte Hauptzyiindef 1 iiiit Kdi-ben 2 

iet gestellfest angeordnet* Eine Kolbenatdiige 3 dtiitzt gi-db init 

ibrem linken Ende gegen den Kolben 2 ab und 1st fiiit ibreiii Becii— 

teii Ende bei 7 gelenkig verbtmden mit einein sindrmigezi FUbrutigs- 

hebel 4* der bei 8 auf einein (xesteil sctiwetikbaf8 gdiage^t ist, 

auf dem bei 1i ein BetatigungafuBhebei 6 gieiobfalie scbwehk-^ 

bar gelageft ist. Der ibjhrungsbebel 4 iet Zweiteiiig und gj?eift 
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mit eeinen beiden Schenkeln auBen am gabelformigen Ende der Kol- 

benstange 3 an. Ein Bolzen 7 durchaetzt eine Querbohrung des 

gabelformigen Endes, tragt zwischen den Gabelschenfceln eine Rol- 

le 1o und durchaetzt auBen die Bohrung an den unteren Enden 

der beiden Schenkel dee Euhrungshebels 4. Die Rolle 1o wird 

von einer konvex geforraten AuBenkontur 6' dee-BetBtigungsfuB- 

hebels 6 unmittelbar beaufechlagt. Die Kontur ist BO ausgebil- 

det, daB in der gezeichneten loseetellung die Verbindungslinie 

zwiachen den Angriffepunkten der Betatigungskraft am BetUtigungs- 

hebel 6 und fuhrungshebel 4 mit der Verbindungslinie zwischen 

dem Angriffspunkt 7 der BetStigungskraft am Fuhrungshebel 4 

und dessen Schwenkachse 8 einen Winkel von etwa 165 Grad ein~ 

schliefit, der bei Bet&tigung in Bremsrichtung kleiner wird. Die 

genannte Verbindungslinie zwiBchen den Angriffspunkten der Beta- 

tigungskraft verbindet den Bertihrungepunkt 9 der Bolle 1o auf 

der AuBenkontur 6' dee Bet&tigungshebels mit dem Mittelpunkt 7 

der Rolle 1o. Der Winkel von etwa 165 Grad nimmt bei der Betati- 

gung in Bremsrichtung sehr schnell ab, so daB die Ubereetzung 

zwischen dem Betatigungsweg am Beriihrungapunkt 9 der Rolle 1o 

zu dem Verschiebeweg der EolbenBtange 3 von einem Anfangswert 

ca. 0,4 auf dem liiftweg anwachst bis auf den Wert car 1 und nach 

tfberwindung des Irtift- und Spannweges, d.h. aobald die maximale 

Bremswirkung erreicht 1st, den Maximalwert von etwa 1,6 er- 

reicht hat und danach annahemd auf dem reatlichen Betatigunge- 

weg beibehalt. Wenn der Fuhrungshebel 4 etwa so lang iet, wie 

der grBfltmdgliche Verechiebeweg dee Kolbens 2 im Hauptzylin- 

der 1 und die L&ngsachse der Kolbenstange mit der Verbindunge— 

linie ihree Anlenkpunktea 7 am Fuhrungshebel 4 und dessen 

Schwenkachse 8 einen Winkel von ca. 45 Grad einschlieflt, der 

bei Betatigung in Bremsrichtung bis auf ca.l0o Grad anwfiehst, dann 

sind die oben angegebenen Ubereetzungawerte durch das Zusammen- 

wirken der gegebenen HebcLiange und WinkelgrbBen zwangslaufig 

gegeben. 

Die Rolle 1o kann, wie sich aue dem Auefuhrungsbeispiel nach 

Rig. 3 und 4 ergibt, durch einen einarmigen lenkhebel 5 
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erBetzt werden. Auch dann aind die oben beschriebenen tiber- 

9etzungswerte bei Beacbtruiag der gegebenen Diniexialonsvorscbrif— 

ten fttr den LenMiebel 4 und die Winkel et2ielbar. 
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Patent - Ansprtlche. 

-1.) Mechanigch-hydraulische BremBbetatigungsvorrichtung mit einem 

HauptzyUnder, dessen Kolben durch eine Kolbenetange yerechieb- 

bar ist, deren freieB Ende mit einem -einarmigen ges’tellfeBt ge- 

lagerten Puhrungshebel gelenkig verbundcn 1st, der liber ein ge- 

lenkigee Ubertragungsorgan ftir die Betatigungekraft mit einem 

geetellfest gelagerten Betatigungs-(Fufl-)Hebel zusammenwirkt 

und bei Bet&tigung in BremBrichtung die I&ngsachse der Kolben- 

stange mit der Richtung der vom Betatigungshebel auf den EHihrunge- 

hebel tibertragenen Bet&tigungskraft aug einer Winkellage in Streck> 

lage uberfuhrbar 1st, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand des 

Anlenkpuiiktes (7) der KolbenBtange (3) am Fiihrungshebel (4) 

von desBen Schwenkachee (s) etwa so groB ist, wie der groflt- 

mogliche Verachiebeweg des Kolbena im Hauptzylinder lind in Lose- 

atellung die Verbindungelinie zwiachen den AngriffBpunkten (9. 

und 7) der Betatigungskraft am Betatigangs- und Fiihrungshebel 

(6, 4) mit der Verbindungelinie zwlschen dem Angriffspunkt (7) 

der Betatigungskraft am FtihrungBhebel (4) und desBen Schwenk- 

achae (8) einen bei Bet&tigung in Bremerichtung kleiner werden- 

den Winkel von etwa 165 Grad einsohlieflt und die Langsachee der 

Kolbeastange (3) mit der Verbindungslinie ihrea Anleakpunktee 

(7) am Plihrungshebel (4) und deseen Schwenkachse (8) einen 

Winkel von ca.45 Grad einachliefit, der bei Betatigung in Brems- 

richtung bis auf ca.loo Grad anwSchst. 

2.) Bremsbetatigungsvorrichtung nach Anepruch 1, dadurch gekennzeich- , 

net, daB die Kolbenetange (3) und die vom Betatigungshebel (6) 

tibertragene Betatigungskraft am Plihrungshebel (4) in einem 

Punkt {7) angreifen. 

3-) Bremabetdtlgungsvorrichtung nach Anapruch 2, dadurch gekennzeich- 

Bl, 2 
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net, dafi die Kolbenstange (3) an ihre* dem Hauptzylinder (1) 

abgewendeten Ende gabelfdrmig ausgebildet und kit einer Quer- 

' bohrung versehen iet, die von einea Bolzen duxchsetzt wird,der 

erne zwiscben den Qabelschenkeln angeordnete Rolle (lo) tragt 

und Bohnungen durchaetzt, welche an den freien Enden des ge- 

stellfeat gelagerten zweiarmigen oder gabelfdrmigen Eubrungahe- 

bela (4) angebracht sind, und daS die Rolle (lo) von der 

Aufienkontur dea Betatigungahebels (6) unmittelbar beauf- 

schlagt ?drd. 

B1.3 
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