
Die 1953 erstmals mit Scheibenbremsen ausgerüsteten Jaguar-Kennsportwagen des Typs C sind seither ihren Konkurrenten
punkto Verzögerung deutlich überlegen. Sie können vor Kurven später gebremst werden und haben ihren Vorsprung schon
oft Kurve um Kurve ausgebaut. Hier geht Tony Rolt, der 1953 zusammen mit Hamilton siegte, durch eine scharfe Kurve.

Die Fahrleistungen der modernen Auto-
mobile stellen an die Bremsen hohe und immer
noch •weiter ansteigende Anforderungen. Die
Energie, die es beim Bremsen in Wärme umzu-
wandeln gilt, wächst proportional mit dem
Fahrzeuggewicht und im Quadrat zur Geschwin-
digkeit an. So kommt es, dass bei den Wagen
von heute bis zu dreimal soviel Energie zu ver-
nichten ist im Vergleich zu den Vorkriegsmodel-
len. Ausserdem «beschatten» die Pontonkaros-
serien die Bremstrommel geradezu und halten
jeden Luftzug von den Rädern ab; auch das
Vordringen von Superbajlonreifen mit breiter
Lauffläche bei kleinerem Raddurchmesser er-
schwert die Arbeitsbedingungen der Bremsen
sehr. Der Bremsenkonstrukteur ist daher von
zwei Seiten in die Enge getrieben. Zur Vergrös-
serung der Bremsfläche kann zwar die Breite

eines geringeren Reibungskoeffizienten. Um den
erforderlichen Bremspedaldruck dennoch nicht
allzusehr ansteigen zu lassen, wurde in ver-
mehrtem Mass die Bremshilfe eingeführt, welche
meist das vom Motor erzeugte Vakuum als
Hilfskraft verwendet. Damit konnte zudem die
Bremsenbauart mit zwei ablaufenden Brems-
backen verwendet werden, die auch bei sich
änderndem Reibungskoeffizienten nur geringe
Schwankungen der Bremskraft ergibt.

Die Scheibenbremse dringt vor
In den Konstruktionsbüros zahlreicher Auto-

mobilwerke sieht man in diesen Vorkehren in-
dessen lediglich Flickwerk und erhofft eine
grundsätzliche Verbesserung durch die Einfüh-
rung der Scheibenbremse. Bemerkenswert ist
hierbei, dass die Vorarbeiten in Europa weiter-

Zweiseitig betätigte
fixe Zange mit fixer

Scheibe
Verbreitetsie Bauart.
Angewandt von Dunlop,
Girling und Lockheed.
Vorteil: Festmontierte
Zange und Scheibe.
Nachteil: Doppelte Hy-

draulik.

Einseitig .betätigte
bewegliche Zange
mit fixer Scheibe

Angewandt von Citroen
in den Modellen DS 19
und ID 19. Vorteil: Ein-
fache Zangenkonstruk-
tion. Nachteil: Zange
muss beweglich gela-

gert werden.

Einseitig betätigte
Zange mit beweg-

licher Scheibe
Angewandt von Messier
für Gordini-Rennwagen.
Vorteil: Einfachste Zan-
genkonstruktion. Nach-
teil: Aufgekeilte Schei-
be; verlangt Kräfte-

symmetrie.

Einseitig betätigte
Zange mit auf Felge
wirkender Scheibe
Angewandt von GM am
Firebird I I . Vorteil: Ein-
fache Zange u. direkte
Bremswirkung auf Felge.
Nachteil: Gelenkig ge-
führte Scheibe verlongt

Kräftesymmetrie.

der Beläge von Trommelbremsen vergrössert
werden, doch darf dies nicht auf Kosten der
Steifigkeit geschehen und hat daher seine Gren-
zen. Ein anderes Mittel ist die Verbesserung der
Ventilation durch radiale Flügel, welche einen
Ventilationseffekt erzeugen. Nicht zuletzt haben
auch die Bremsbelaghersteller ihren Beitrag ge-
leistet durch das Hervorbringen von Anti-fading-
Material, jedoch vielfach durch Inkaufnehmen

gediehen sind als jenseits des Atlantiks, was
nicht zuletzt durch die höheren Anforderungen
seitens der europäischen Käuferschaft begründet
ist. Die Scheibenbremsen haben ihre Bewäh-
rungsprobe nun in einer Reihe von Jahren vor-
ab im Rennbetrieb abgelegt. Die mit Dunlop-
Bremsen ausgerüsteten Jaguar-Wagen waren
erstmals 1953 und seither weitere dreimal Sie-
ger in Le Mans. An den Lotus-Wagen finden

wir Girling-Scheibenbremsen, und bei den
Grand-Prix-Rennwagen sind Vanwall, BRM, Con-
naught und Gordini sowie einige private Maserati
mit Scheibenbremsen ausgerüstet. Am Bugatti-
Prototyp wurde ausserdem eine Scheibenbremse
von ungewöhnlicher Bauart mit besonders kräf-
tiger Ventilation ausprobiert.

Aber auch bei den Personenwagen dringt die
Scheibenbremse immer weiter vor. Citroen rü-
stet seine Modelle DS 19 und ID 19 vorn mit
einer Scheibenbremse eigener Konstruktion aus,
das Modell TR 3 von Triumph besitzt vorn Gir-
ling-Scheibenbremsen, der Aston-Martin DB 2-4
Mark III kann auf Wunsch auch damit versehen
werden, und der Jensen 541 sowie der Jaguar
XK150 weisen an allen vier Rädern Dunlop-
Scheibenbremsen auf. Girling wie Dunlop haben
in England unter grossen Kosten neue Werk-
anlagen errichtet, um Scheibenbremsen in gros-
ser Anzahl und nach modernen Gesichtspunkten
herstellen zu können.

Die Vorteile der Scheibenbremsen
Im Gegensatz zu den Trommelbremsen, wo

die Bremsbacken an die Innenseite der Brems-
trommeln angepresst werden, wird bei den
Scheibenbremsen der Bremseffekt durch ein In-
die-Zange-Nehmen einer rotierenden Scheibe er-
zielt. Das Wärmeverhalten ist besser, obwohl die
effektive Bremsfläche kleiner ist. Dies rührt da-
her, dass die Bremsscheibe die erzeugte Wärme
leichter an. die umgebende Luft abgehen kann.
Die offene Bauart setzt zwar die Scheiben-
bremse vermehrt der Verschmutzung aus, doch
Werden Wasser und Staub durch die Fliehkraft
weggeschleudert. Ohne besondere konstruktive
Vorkehren ist der Scheibenbremse keine mecha-
nische Servorwirkung eigen. Damit sind zwar
höhere Pedaldrücke erforderlich, die unter Um-
ständen nach einem Bremshüfaggregat verlan-
gen; anderseits aber schwanken die Bremskräfte
auch bei veränderlichen Reibungskoeffizienten

Die Urscheibenbremse
von Lanchester — 1902

nur wenig. Da die Bremsbeläge bei der Schei-
benbremse nur einen sehr geringen Weg zurück-
legen müssen von der Ruhelage bis zum An-
liegen an die Scheibe, kann ausserdem eine
recht hohe Uebersetzung des Pedalweges vorge-
sehen werden,-.was bei den Trommelbremsen
wegen der Trommelausdehr^ing düröh die
Wärme nicht in' demselben Masse derlFall ist.

Lebenslauf der Scheibenbremse
Es ist schon lange her, seit die Scheiben-

bremse erfunden worden ist. Schon 1902 Hess
Dr. F. Lanchester, der grosse britische Pionier-
konstrukteur, eine Bauart patentieren, die den
heute üblichen Lösungen sehr nahe kommt.
Seine Konstruktion war für einen Wagen mit
18 PS vorgesehen und zeigte eine dünne Stahl-
scheibe, die durch eine Zange gebremst wurde.
Leider war zu jener Zeit noch kein geeignetes
Material für. die Bremsbeläge verfügbar, und
Lanchesters eigene Versuche mit metallischen
Reibflächen führten regelmässig zur Zerstörung
der Bremsscheibe. So kam denn Lanchester von
seiner Idee wieder ab, und so wurde sie erst
später wieder in der Praxis übernommen. 'Nach
dem Ersten Weltkrieg wurden bei der Berliner
Trambahn Scheibenbremsen eingeführt; sie be-
sassen radiale Kühlungskanäle in den Scheiben
und bewährten sich gut. 1928 wurde eine auf die
Kardanwelle wirkende Scheibenbremse in eine
Reihe von amerikanischen Nutzfahrzeugen ein-
geführt und für gewisse Zeit auch bei den bri-
tischen AC- und Milton-Nutzfahrzeugen als
Feststellbremse benützt. Für seinen Thunder-
bolt-Rekordwagen Hess sich Captain George
Eyston 1937 ebenfalls Scheibenbremsen ein-
bauen, die in ihrer Art den normalen Kupplun-
gen ähnelte, indem eine Platte aus Reibmaterial
zwischen zwei gegossene Eisenplatten, einge-
klemmt wurde. Verwandte Konstruktionen mit
mechanischer Selbstverstärkung durch Kugel

Scheibenbremsen
im Versuchsstadium

Die Bremsscheibe wirkt über kurze Laschen direkt auf
die Radfelge. Damit ist der Weg der Bremskräfte sehr
kurz. Man beachte die mit Lüftungskanälen versehene,

ventilierende Scheibe.

Geschlossene Scheibenbremse des
Lambert-Typs

Scheibenbremsen dieser Bauart wurden von Chrysler
in den Jahren 1950 bis 19S3 in ihr Modell Crown Im-
perial eingebaut. Durch Kugeln und schräge Auflouf-
rampen liess sich eine mechanische Selbsfverstärkung
erzielen. Die geschlossene Bauart schützt vor Ver-

schmutzung. Dehindert iedoch die Wärmeabfuhr.

Messier-Scheibenbremse an Gordini-
Rennwagen

Die Messier-Scheibenbremse verlangt Kräftesymmetrie,
um die axial bewegliche Bremsscheibe nicht Ungleich
zu beanspruchen und damit den Spielausgleich zu
verhindern. Man beachte die für ein Rennfahrzeug
aussergewöhnlich massive und schwere Konstruktion.

und Rampe bewährten sich während des Zwei-
ten Weltkrieges in zahlreichen Panzerfahrzeu-
gen. Denselben Aufbau zeigte auch die Lambert-
Scheibenbremse, die bis vor kurzem in Chryslers
luxuriösem Modell Crown Imperial eingebaut
wurde. Diese kupplungsähnlichen, geschlossenen
Konstruktionen besitzen zwar den Vorteil, die
Reibflächen vor Wasser und Staub zu schützen,
doch sind sie schwer, kompliziert aufgebaut und

Die vorderen Bremsen an den Modellen DS 19
und ID 19 von Citroen sind nicht in den Rädern
angeordnet, sondern innenliegend. Daher darf
die Bremszange gross dimensioniert sein, und
weil sie der Verschmutzung weniger stark aus-
gesetzt ist, ist eine besonders glattflächige

Aussenform nicht wesentlich.

Diese Bremse wurde für Vorderräder von über
1500 kg schweren Automobilen konstruiert. Sie
zeigte eine kräftige Zange mit eingesetzten
Hydraulikzylindern. Die Bohrungen dienen für
die Anschlüsse der Druck- und Ausgleichs-

leitungen.

Das Modell TR 3 von Triumph ist serienmassig
und der Aston-Martin DB 2-4 Mark II I wird auf
Wunsch mit Girling-Scheibenbremsen an den
Vorderrädern ausgerüstet. Man beachte die
Oeffnung, durch welche das Auswechseln der

Bremsbeläge .entscheidend vereinfacht wird.

Der Jensen 541 und der Jaguar XK 150 weisen
an allen vier Rädern Dunlop-Scheibenbremsen
auf, ..die durch reiche Rennerfahrung zur
Serienreife gebracht wurden. Die sichtbare
zweite Handbremszange wird mechanisch be-
tätigt und wirkt normalerweise auf die Hinter-

räder.

Eine dünne Stahlscheibe, wird
durch eine Zange gebremst. Da
zu jener Zeit noch keine ge-

i'b " f h eigneten Materialien für die
a|k-.-i"v--Jj Bremsbeläge verfügbar waren,
!,$ r kam Dr. .Lanchester von dieser

Konstruktion wieder ab.
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1953: Scheibenbremsen verhelfen dem Jaguar-Team in Le Mans zum ersten Sieg

Kommt die Scheibenbremse?
Eine alte Idee in neuer Form birgt zahlreiche Vorteile

Verschiedene Systeme .offener, Scheibenbremsen

Die Vorderradbremse am Firebird II von GM

Die serienmässig gebauten Scheibenbremsen von heute

Citroen Lockheed Girling Dunlop



daher teuer. Ausserdem kann bei ihnen die
Wärme nicht gleich gut an die Luft abgegeben
werden wie bei den offenen Bauarten, wo die
zirkulierende Luft direkt an die abzubremsende
Scheibe gelangt.

Um die Scheibe abzubremsen, muss sie auf
irgendeine Weise in die Zange genommen wer-
den. Dabei ist es erforderlich, dass auf beiden
Seiten der Scheibe derselbe Druck herrscht; ist
dies nicht der Fall, so wird eine starke axiale
Kraft ausgeübt, die zu einseitiger Abnützung der
Beläge oder gar zur Zerstörung der rotierenden
Scheibe führen kann. Zum Kräfteausgleich müs-
sen deshalb entweder auf beiden Seiten der
Zange hydraulisch betätigte Kolben vorgesehen
sein, oder der Zangenapparat als Ganzes muss
leicht beweglich geführt sein. Der Spielausgleich
kann aber auch bewirkt werden durch axial
verschiebbar montierte Bremsscheiben. Die ge-
genwärtig für Personenwagen verwendeten
Scheibenbremskonstruktionen lassen sich grund-
sätzlich in die folgenden vier Systeme einteilen:
— Festmontierte Scheibe mit beidseitigen hy-

draulisch betätigten Bremsbelägen (Dunlop,
Girling, Lockheed).

— Festmontierte Scheibe und Bremszange mit
einseitigem hydraulisch betätigtem Brems-
belag. Bremszange zum Spielausgleich be-
weglich montiert (Citroen, GoodyearlVan-
wall, Lockheed-Experimental).

— Feststehende Bremszange mit einseitig hy-
draulisch betätigtem Bremskörper und zum
Spielausgleich axial beweglicher, aufgekeil-
ter Scheibe (Messierl'Gordini).

— Feststehende Bremszange mit einseitig hy-
draulisch betätigtem Bremskörper und direkt
nach aussen mit der Felge axial beweglich
verbundener Bremsscheibe (GM-Firebird II).

Die verbreitetste Lösung ist jene mit festmon-
tierter Zange, festmontierter Scheibe und beid-
seitig hydraulisch betätigten Bremskörpern. So-
wohl die Konstruktion von Dunlop wie auch
jene von Girling bestehen auf dieser Basis, und
bei Lockheed ist ein solcher Typ bereit für die
Produktion. Die einseitig betätigte Zange, die
beweglich gelagert ist, wurde von Goodyear für
die Vanwall-Rennwagen vorgesehen und be-
währt sich in den Modellen DS 19 und ID 19 von
Citroen bereits seit bald zwei Jahren. Die Bau-
art mit auf einer Keilwelle axial gleitenden
Bremsscheibe wurde von Messier für die Gor-
dini-Rennwagen geschaffen; sie verlangt indes-
sen relativ grosse Abmessungen und auch aus-
gewogene Beanspruchung der Bremsscheibe und
daher diametral entgegengesetzte Zangen. Die
von der General Motors Corporation beim Ver-
suchswagen Firebird II angewandte Lösung ist
durch eine mit Gelehkbolzen an der Felge be-
festigte Bremsscheibe, die sich den Zangen an-
passen kann, gekennzeichnet. In ihrer Art ent-
spricht sie indessen schon fast der geschlossenen
Bauart.

Die • Citroer\-Scheibenbremseri weichen in
ihrem Aufbau von allen übrigen Konstruktionen
in zahlreichen Einzelheiten ab. Dies rührt zum
nicht geringen Teil daher, dass sie nicht in den
Vorderrädern, sondern innenliegend dicht beim
Differentialgetriebe angeordnet sind, wo sie in
ihren Abmessungen nicht so sehr eingeschränkt
sind. Sie sind teilweise eingeschlossen durch die
Luftzuführungsleitung, welche kühlende Frisch-
luft an die Bremsen heranführt. Mit ihren ein-
seitig betätigten, an ihren vorderen Enden in
einer Gummibüchse, hinten auf einer Welle ge-

Die Bremsscheibe ist als Radialgeblase ausgebildet und for-
dert die Luft durch einen Diffusor nach hinten. Die paarweise
angebrachten Bremszangen funktionieren ähnlich wie Felgen-

bremsen an Velos.

lagerten Zangen ist der Spielausgleich auf me-
chanische Weise gewährt.

Girling verwenden Zangenkonstruktionen aus
Gusseisen. Die Scheiben dagegen bestehen aus
Chromstahlguss, der eine gute Widerstands-
fähigkeit gegen mechanische Abnützung und
auch gegen die thermische Beanspruchung
zeigte. Normale Stahlscheiben bewährten sich
nur mit einer Verchromung, weshalb sie aus Ko-
stengründen fallengelassen wurden. Bei Girling
sind die Zylinderbohrungen des Brems-Servo-
Apparates direkt in den Zangenkörper selbst ge-
bohrt, Dunlop dagegen verwendet separate Zy-
linder, die an der Zange befestigt werden, und
Lockheed hat mit gutem Erfolg Leichtmetall-
zylinder in ihren gusseisernen Zangen verwen-
det. Der grosse Vorteil bei separaten Zylindern
liegt vor allem darin, dass für die Vorder- und
Hinterbremsen Zylinder von verschiedenem
Durchmesser gewählt werden können, wie dies
beispielsweise Dunlop für den Jensen vorsieht.

Vor der Produktionsaufnahme sammelte Gir-
ling wertvolle Erfahrungen durch die Omnibus-
flotte von Midland Red. Besonders bei jenen
Omnibussen, die schwierige Strecken zu bewäl-
tigen hatten, waren die Abstände, in denen die
Bremsbeläge ersetzt werden mussten, bedeutend
länger als mit Trommelbremsen. Ausserdem
wurde die Konstruktion daraufhin ausgelegt,
dass das Auswechseln der Bremsbeläge in sehr
kurzer Zeit bewältigt werden konnte; so lassen
sich nun in 20 Minuten neue Beläge einsetzen,
während bei Trommelbremsen das Neubelegen
eine volle Tagesarbeit verlangt.

Kleine Kontaktstelle —
gute Wärmeisolation

Damit die beim Bremsen ent-
stehende Wärme das Bremsäl
in den Zylindern nicht zum
Sieden bringt, ist gute Isolation
notwendig. Bei den Dunlop-
Bremsen wird die Bremskraft
vom Kolben über einen kleinen
Kugelkopf auf die Beläge über-

tragen.

wahrend bei Trommelbremsen die Bremsbeläge
erfahrungsgemäss ungleichmässig abgenützt
werden. Wenn auch die in Wärme umgesetzte
Energie, auf die Fläche der Bremskörper be-
zogen, rund dreimal so gross ist wie bei Trom-
melbremsen, so ist dafür die Scheibe thermisch
nur rund halb so stark beansprucht wie die
Trommel, da sie die Hitze besser abstrahlen
kann.

Die Abnützung der Beläge ist zwar bei Schei-
benbremsen grösser, aber dies lässt sich kom-
pensieren durch das Einbauen von dickeren
Bremskörpern. Allerdings ist damit eine gut-
funktionierende Nachstellung des Bremslüft-
spiels unumgänglich.

Die Nachstellung wird bei den Girling-Kon-
struktionen auf hydrostatischem Prinzip auto-
matisch erreicht. Der im Leitungssystem auch
bei, losgelassenem Pedal bestehende Druck hält
die Bremskörper dauernd in. leichtem Kontakt
mit den Scheiben und schaltet so das Spiel voll-
ständig aus. Zwar entsteht durch das leichte An-
liegen der Beläge an der Scheibe eine geringe
Hemmung, die jedoch praktisch nicht von Be-
deutung ist.

Dunlop ging in der ersten Nachkriegszeit
daran, auf Grund von mit Flugzeugen gesam-
melten Erfahrungen Scheibenbremsen für Autos
zu bauen, das erste Dunlop-Patent dieser Art
datiert von 1945. Die ersten Fahrzeugbremsen
wurden bei Jaguar-Rennsportwagen angewen-
det, wobei man sich stark auf Girling-Patente
stützte und auch deren hydrostatische Nachstel-
lung übernahm. Bei verschiedenen Wagen wurde
jedoch ein Seitenschlag an den Scheiben von bis
zu 0,25 mm festgestellt. Daraufhin konstruierte
Dunlop eine automatische Nachstellung, die
einen Spielraum von 0,25 mm garantiert. Das
Bremsspiel wird somit gleich gross wie der
Rückholweg.

Beachtung verdient die Bremsnachstellung
von Citroen; bei jeder Betätigung der mecha-
nischen Feststellbremse wird der Weg bis zum
Anliegen kontrolliert, und wenn er infolge Ab-
nützung ein gewisses Mass überschreitet, so
wird mechanisch nachgestellt. Leitidee ist dabei
die Vornahme des Nachstellens während des
Anziehens der mittels eines zweiten Pedals be-
tätigten «Hand»bremse, d. h. in einem Moment,
wo 'die Beläge dicht an die Scheibe anliegen und
somit überhaupt kein Spielraum vorhanden ist.

Die Citroen-Scheiben-
bremse

Im beweglich am Fahrgestell
befestigten Zangenrahmen liegt
der Zangenapparat, der so-
wohl hydraulisch (normale Fuss-
bremse) wie auch mechanisch
(Feststellbremse, linksseitiges
Pedal) betätigt werden kann.
Eine Frischluftzuführung dient

zur Kühlung der Bremse.
A = Bremsscheibe; B = Frisch-
tufizuführung; C = Zangenrah-
men; D = Gummilager für auf
Zug beanspruchte Strebe; E =
seitlich bewegliche Lagerung;
F = Bremszylinderblock; G =
Bremskörper mit Belagflächen;

H = Bremsnachstellapparat.

bahnwagen durchgeführt, deren Räder bei 65 km
mit nur 350 U/min rotieren. Autoräder drehen
sich rascher, dafür aber sind die Scheiben von
geringerem Durchmesser. In Wirklichkeit dürf-
ten die Ventilationsverluste 1 PS bei normalen
Fahrgeschwindigkeiten kaum überschreiten.

Bei grossen Bremsen lässt sich die Scheiben-
bremse mit kleinerem Gewicht bauen als die
Trommelbremse, während bei mittelgrossen
Ausführungen beide Bauarten ungefähr gleich-
viel wiegen. Bremsen von Kleinwagen dürften

beim heutigen Stand der Technik auf dem Ge-
biet des Bremsenbaues eher schwerer werden,
wenn sie als Scheibenbremsen ausgeführt wer-
den. Dementsprechend werden kleine Fahrzeuge
voraussichtlich noch für einige Zeit mit Trom-
melbremsen ausgerüstet sein, zumal die Bean-
spruchungen bei Kleinwagen nicht vergleichbar
sind mit jenen von nicht nur schwereren, son-
dern auch schnelleren Wagen. Auch ist ja die
Trommelbremse selbst nach einem halben Jahr-
hundert, binnen dem Autos nun gebaut wor-
den sind, durchaus noch nicht am Ende ihrer
Entwicklung angelangt, und wesentliche Ver-
besserungen sind noch möglich.

Die Scheibenbremse ist also nicht auf der
ganzen Linie überlegen. Für sie gilt es nun,
unter den verschiedenen möglichen Bauarten
das insgesamt beste System herauszufinden. So
ist der optimale Kornpromiss zwischen aktiver
Bremsfläche und freier Scheibenfläche zu fin-
den, denn bei voll kreisrunden Bremsbelagflä-
chen kann zwar die grösste Reibfläche verwirk-
licht werden, doch ist die Wärmeabgabe der
Bremsscheibe damit bedeutend verschlechtert.
Je kleiner die Belagfläche gewählt wird, um so
höher werden zwar die Flächenpressung und da-
mit die spezifische Beanspruchung der Beläge,
je besser aber kann die Bremsscheibe gekühlt
werden. Die Scheibenbremse steht noch immer
im Anfang ihrer Entwicklung und wird sich nur
langsam einführen. Die bisherigen Erfahrungen
sind jedoch vielversprechend und lassen eine
vermehrte Anwendung vor allem für hohe Be-
anspruchung erwarten. Gordon Wilkins
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Die am 1. August angelaufene neue VW-Serie
weist gegenüber den Vormodellen nur gering-
fügige Detailverbesserungen von allerdings nicht
zu unterschätzendem praktischem Werte auf. Die
Neuerungen bestehen darin, dass die durch
das Heckfenster gewährte Sichtfläche fast ver-
doppelt, die Windschutzscheibe um ein Sechstel
vergrössert, die Gaspedalrolle durch eine Tritt-
platte ersetzt und das Armaturenbrett neu ge-
staltet wurde.

Die vorgenommenen Aenderungen entspre-
chen dem Grundsatz der VW-Werkleitung, die
noch in der Grundkonstruktion liegenden Ent-

ziehen. In dieser Richtung wurde der letzte
grössere Schritt im Jahre 1955 mit der Vergrös-
serung der Innenraumabmessungen, der Ver-
besserung der Geräuschisolierung und der zu
Beginn dieses Jahres eingeführten Verstärkung
der Warmluftheizung getan.

Das auffallendste Merkmal des neuen VW
ist das in der Höhe und in der Breite vergrös-
serte Heckfenster. Seine neuen Abmessungen ge-
währen eine viel bessere Beobachtung der rück-
wärtigen Fahrbahn, was besonders im dichten

Neues Armaturenbrett und
bequemeres Gaspedal

Der Handschuhkasten ist brei-
ter, das Zündschloss liegt nahe
der Lenksäule, und die Rolle
am Gaspedal ist durch eine
Trittplatte ersetzt. Die Seiten-
verkleidung aus Kunststoff ist
strapazierfähiger als die frü-

here Stoffbespannung.

Wicklungsmöglichkeiten in kleinen Schritten zu
verwirklichen. Rückblickend kann festgestellt
werden, dass sich die Etappen der technischen
Entwicklung des VW, trotz seiner ständig an-
wachsenden Verbreitung, seit dem im Jahre 1952
eingeführten synchronisierten Getriebe und der
ab 1954 auf 30 DIN-PS gesteigerten Motor-
leistung, vorwiegend auf Karosseriedetails be-

Verkehr und auf der Autobahn die Sicherheit
des Fahrers begünstigt. Die Windschutzscheibe
gewährt durch ihre Erweiterung gegen das Dach
hin einen grössern Blickwinkel nach oben. Der
grössern Windschutzscheibe wurde auch der
Wischbereich der Scheibenwischer angepasst.
Die von allem Anfang an im VW verwendete
Rolle am Gaspedal macht nunmehr einer nor-

Erfahrung macht den Meister
Zahlreiche Mängel und Schwierigkeiten

konnten vorab durch den Rennbetrieb erkannt
und beseitigt werden. So zeigte sich zunächst,
dass die Scheibe als Folge der starken thermi-
schen Beanspruchung vielfach deformiert wurde.
Eine andere Folge der erzeugten Wärme beim
Bremsen war das Sieden des Bremsöles in den
Zylindern, wodurch die Druckübertragung in
den Leitungen nicht mehr starr blieb. Durch
sorgfältige Ausbildung der Servozylinder wie
durch Vorsehen eines Luftzwischenraums und
Anwenden einer nur sehr kleinen Kontaktstelle
zwischen Reibfläche und Servozylinder konnte
dieses Problem überwunden werden. Bei der
Gestaltung der Bremszange selber galt es vor
allem, leichte und dennoch steife Gebilde zu
schaffen, denn sonst würde einer der grossen
Vorteile der Scheibenbremse, ihr gegenüber den
Trommelbremsen verringertes Gewicht, zum
vorneherein aufgegeben. Sowohl Dunlop wie

Kleinere Bremsfläche verlangt bessere
Nachstellung

Zwar ist die Bremsfläche bei Scheibenbrem-
sen entschieden kleiner als bei Trommelbrem-
sen, doch ist damit durchaus keine Beeinträch-
tigung der Bremswirkung verbunden. Dies rührt
daher, dass die Kontaktflächen eben sind und
nicht zylindrisch wie bei Trommelbremsen, wes-
halb stets die gesamte Belagfläche wirksam ist,

Kühlung durch Ventilation
Alle gegenwärtig in Produktion befindlichen

Scheibenbremsen weisen massive Scheiben auf.
Indessen wurde von einigen Konstrukteuren die
Bestückung der Scheibe mit radialen Kanälen
vorgesehen, um so einen Kühlluftstrom durch
die Scheibe hindurch zu erzielen. Thermische
Berechnungen zeigen, dass damit die Wärme-
abfuhr ganz entscheidend verbessert werden
kann. Schon die Scheibenbremsen an den Ber-
liner Tramwagen waren als Turbobremsen aus-
gebildet, und ein modernes Beispiel ist jenes von
Goodyear am Rennwagen von Vanwall. Am ex-
tremsten ist wohl die Bauart, wie sie für den
Bugatti - Rennwagenprototyp vorgesehen war,
wo die Bremsscheibe als eigentliche Radialtur-
bine funktionierte. Mit dem grossen umschlies-
senden Diffusorgehäuse zeigte diese Bremse in-
dessen sehr grosse Abmessungen, und mit ihrem
geschlossenen Aufbau verhindert sie auch das
direkte Abstrahlen der Hitze von der Scheibe.

Zum Erzeugen des Kühlluftstromes ist Lei-
stung erforderlich. Sie ist indessen nur gering
und beträgt bei einem Scheibendurchmesser von
45 cm und 65 km nur rund 0,12 PS für vier Rä-
der. Diese Rechnung wurde allerdings für Eisen-

Rund um die Form der Bremskörper
Die Hersteller der Bremsbeläge würden na-

türlich eine Standardisierung der Bremskörper
sehr begrüssen, doch Hess sich bis dahin keine
Uebereinkunft zwischen den verschiedenen
Bremsenkonstrukteuren erreichen. Am einfach-
sten sind natürlich kreisrunde Zylinder, doch er-
geben diese eine relativ geringe Kontaktfläche
an der Scheibe. Aus diesem Grunde wurden
bei früheren Ausführungsformen mehrere
Bremskörperpaare hintereinander angeordnet.
Anscheinend stellten sich aber ungleiche Ab-
nützungserscheinungen ein. Girling verwendet
deshalb Beläge in der Form von Kreisring-
sektoren, während Dunlop ein einziges Belags-
körperpaar von kreisrundem Querschnitt vor-
zieht.

Die einfachste Lösung für das Unterbringen
der Handbremse besteht im Anbringen eines zu-
sätzlichen Paares von Bremsbelägen, die mecha-
nisch betätigt werden und mit dem hydrau-
lischen Bremssystem in keinem Zusammenhang
stehen. Nachteilig ist allerdings die Erhöhung
der ungefederten Massen sowie eine Erschwe-
rung der Wärmeabstrahlung bei starker Bean-
spruchung. Die Firma Lockheed hat aus diesem
drund eine neue auf die Kardanwelle wirkende
Handbremse entwickelt, die aber bezeichnender-
weise als Trommelbremse ausgestaltet wurde,
jedoch mit inneren und äusseren Partnerbrems-
schuhen. Citroen verwendet ein und dasselbe
Bremsenaggregat sowohl für die Fussbremse
wie für die Feststellbremse, wobei die Zange
einfach durch einen Kabelzug angezogen wird.
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Die verschiedenen Bauarten

Kräftige Ventilation bei der Bugatti-Bremse

Scheibenbremse contra Trommelbremse

Detailverbesserungen am VW

Bessere Sicht nach vorn und hinten
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