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(54) Bezeichnung: Zweikreismembranzylinder für eine Druckluftbremsanlage

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Zwei-
kreismembranzylinder für eine Druckluftbremsanlage, der 
ein aus zwei topfförmigen Gehäusehälften (4, 6) bestehen-
des Gehäuse (8) aufweist, in dem ein erster Bremszylinder 
(10) mit einer ersten Membran (12) und ein zweiter Brems-
zylinder (14) mit einer zweiten Membran (16) ausgebildet 
und zu einer Baueinheit zusammengefasst sind, wobei die 
beiden Membranen (12, 16) zwischen den beiden Gehäu-
sehälften (4, 6) eingespannt sind. Im Gehäuse (8) ist ein 
erster Druckmittelanschluss (20) ausgebildet, der in eine 
erste Druckmittelkammer (24) führt, sowie ein zweiter 
Druckmittelanschluss (22), der in eine zweite Druckmittel-
kammer (26) führt. An der ersten Membran (12) ist ein aus 
einem Kolbenteller (28) und einer Kolbenstange (32) beste-
hender Kolben (27) angeordnet, der von einer Feder (30), 
die sich am Gehäuse (27) abstützt, in Richtung auf die ers-
te Druckmittelkammer (24) beaufschlagt ist. Die Kolben-
stange (32) ist am Kolbenteller (28) zentrisch angeordnet 
und durch eine Durchgangsöffnung (34) im Gehäuse hin-
durchgeführt. Die erste Druckmittelkammer (24) ist zwi-
schen den beiden Membranen (12, 16) gebildet und die 
zweite Druckmittelkammer (26) ist zwischen der zweiten 
Membran (16) und der zweiten Gehäusehälfte (6) gebildet. 
Die erste als Betriebsbremsmembran einsetzbare Memb-
ran (12) weist einen kleineren Durchmesser, jedoch eine 
größere Tiefe als die zweite als Hilfs-/Notbrems- oder Park-
bremsmembran einsetzbare Membran (16) auf. Die beiden 
Membranen ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zweikreismemb-
ranzylinder für eine Druckluftbremsanlage gemäß 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 10 2005 005 722 A1 ist ein kom-
binierter Federspeicher- und Betriebsbremszylinder 
bekannt. Der Federspeicherbremszylinder weist ein 
Gehäuse auf, welches aus einer für den Feder-
speicherbremszylinder und dem Betriebsbremszylin-
der gemeinsamen Wand und einem topfförmigen De-
ckel besteht. Im Gehäuse ist ein als Federspeicher-
kolben dienender Kolben angeordnet. Der Kolben 
teilt den Federspeicherbremszylinder in eine als Lö-
sekammer dienende Druckmittelkammer und eine 
Federkammer auf. In der Federkammer ist eine als 
Speicherfeder dienende Feder angeordnet, die sich 
mit ihrem einen Ende über einen Federteller am De-
ckel des Gehäuses abstützt und mit ihrem anderen 
Ende den Kolben in Richtung eine als Lösekammer 
dienende Druckmittelkammer d. h. in Bremsbetäti-
gungsrichtung beaufschlagt. An der die Druckmittel-
kammer begrenzenden Seite des Kolbens ist zen-
trisch eine Kolbenstange angeordnet, die sich durch 
die Druckmittelkammer und eine in der Wand ange-
ordnete Durchgangsöffnung hindurch in Richtung auf 
eine als Betriebsbremskammer dienende Druckmit-
telkammer des Betriebsbremszylinders zu erstreckt. 
Über einen Druckmittelanschluss in der Wand des 
Gehäuses des Federspeicherbremszylinders ist die 
Druckmittelkammer des Federspeicherbremszylin-
ders wahlweise mit einer Druckluftquelle oder mit der 
Atmosphäre verbindbar. An den Federspeicher-
bremszylinder schließt sich der Betriebsbremszylin-
der an, der ein Gehäuse aufweist, das von der für den 
Federspeicherbremszylinder und dem Betriebs-
bremszylinder gemeinsamen Wand und einem topf-
förmigen Deckel gebildet wird. Eine Membran ist zwi-
schen der Wand und dem Deckel des Gehäuses ein-
gespannt und unterteilt den Betriebsbremszylinder in 
die als Betriebsbremskammer dienende Druckmittel-
kammer und eine Federkammer. Ein auf der Memb-
ran angeordneter, aus einem Kolbenteller und einer 
Kolbenstange bestehender, als Betriebsbremskolben 
dienender Kolben wird von einer Feder, die sich am 
Deckel abstützt, in Richtung auf die Druckmittelkam-
mer zu (Bremslöserichtung) beaufschlagt. Die Kol-
benstange ist am Kolbenteller zentrisch angeordnet 
und durch eine Durchgangsöffnung im Deckel hin-
durch aus dem Gehäuse herausgeführt. Der kombi-
nierte Federspeicher- und Betriebsbremszylinder 
nach der DE 10 2005 005 722 A1 baut sehr lang.

[0003] Es ist weiter ein in der Fig. 1 der beigefügten 
Zeichnung dargestellter Zweikreisbremszylinder 
(102) der Fa. WABCO mit der Gerätenummer 4 230 
130 100 bekannt, welcher ein aus zwei topfförmigen 
Gehäusehälften (104, 106) bestehendes Gehäuse 
(108) aufweist, in dem ein erster Bremszylinder (110) 

mit einer ersten Membran (112) und ein zweiter 
Bremszylinder (114) mit einer zweiten Membran 
(116) ausgebildet und zu einer Baueinheit zusam-
mengefasst sind. Die beiden Gehäusehälften sind 
über einen zwischengeschalteten Adapterring (118) 
miteinander verbunden, in dem ein erster Druckmit-
telanschluss (120) ausgebildet ist. Ein zweiter Druck-
mittelanschluss (122) ist in der zweiten Gehäusehälf-
te (106) ausgebildet. Der erste Druckmittelanschluss 
(120) führt in eine erste Druckmittelkammer (124) 
und der zweite Druckmittelanschluss (122) in eine 
zweite Druckmittelkammer (126). An der ersten 
Membran (112) ist ein aus einem Kolbenteller (128) 
und einer Kolbenstange (132) bestehender Kolben 
(127) angeordnet, der von einer Feder (130), die sich 
am Gehäuse abstützt, in Richtung auf die erste 
Druckmittelkammer (124) beaufschlagt ist. Die Kol-
benstange (132) ist am Kolbenteller (128) zentrisch 
angeordnet und durch eine Durchgangsöffnung (134) 
im Gehäuse, mit einem Balg (138) abgedichtet, hin-
durchgeführt. Die erste Druckmittelkammer (124) ist 
zwischen den beiden Membranen (112, 116) und die 
zweite Druckmittelkammer (126) zwischen der zwei-
ten Membran (116) und der zweiten Gehäusehälfte 
(106) gebildet. Die zweite Membran weist zentral 
eine in die erste Druckkammer ragende Verdickung 
(140) zur Erzielung definierter Wege auf, wobei auf 
dieser Verdickung (140) noch ein zusätzliches Ele-
ment (142) angeordnet sein kann. Die beiden Memb-
ranen weisen die gleiche Größe auf. Der bekannte 
Zweikreisbremszylinder weist durch die beiden gleich 
großen Membranen und die Verdickung der zweiten 
Membran eine große axiale Baulänge und relativ gro-
ße Totvolumina auf und benötigt daher einen großen 
Bauraum. Beim Betrieb müssen die Totvolumina zu-
erst aufgefüllt werden, was einen erhöhten Energie-
verbrauch und längere Reaktionszeiten bedeutet.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, einen Zweikreismembranzylin-
der der eingangs genannten Art dahingehend zu ver-
bessern, dass die benötigten Bauräume sowie Totvo-
lumina minimiert sind und die geforderten Kraftabga-
ben realisiert werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildun-
gen der Aufgabenlösung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.

[0007] Die Erfindung schlägt vor, die beiden Memb-
ranen ineinander liegend anzuordnen und die eine 
Druckmittelkammer zwischen beiden Membranen 
vorzusehen, während die zweite Druckmittelkammer 
zwischen der zweiten Membran und der zweiten Ge-
häusehälfte gebildet ist, wie an sich aus dem Stand 
der Technik bezüglich dem Betriebsbremszylinder 
bekannt ist.
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[0008] Der durch beide Membranen begrenzte 
Druckmittelraum kann als Betriebsbremszylinder ver-
wendet werden, während der andere durch die zwei-
te Membran und die zweite Gehäusehälfte gebildete 
Druckmittelraum als Hilfs-/Notbremse oder mit modi-
fizierter Kolbenstange und zwischengeschalteter 
Klemmvorrichtung als Parkbremse eingesetzt wer-
den kann.

[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung 
wird der axiale Bauraum deutlich reduziert. Totvolu-
mina sind vermieden, so dass das Auffüllen dieser 
bei Betrieb nicht mehr erforderlich ist und sich somit 
eine Energieeinsparung und eine Verringerung der 
Reaktionszeiten gegenüber dem bekannten Zwei-
kreisbremszylinder ergibt.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sehen vor, dass die erste als Betriebsbremsmembran 
eingesetzte Membran einen kleineren Durchmesser, 
jedoch eine größere Tiefe als die zweite als 
Hilfs-/Notbrems- oder Parkbremsmembran einge-
setzte Membran aufweist. Die beiden Membranen 
sind vorzugsweise ineinander liegend angeordnet, 
wobei die beiden Membranen bei Belüftung der zwei-
ten dem Hilfs-/Notbrems- oder dem Parkbremszylin-
der zugeordneten Druckmittelkammer über den zwei-
ten Druckmittelanschluss ineinander walkend ange-
ordnet sind. Diese Ausbildung minimiert den erfor-
derlichen Bauraum und die Totvolumina weiter.

[0011] Die Erfindung soll nachfolgend anhand der 
Fig. 2 der beigefügten Zeichnung, in der ein Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt ist, näher erläutert werden.

[0012] Die Fig. 2 der Zeichnung zeigt einen Zwei-
kreismembranzylinder 2, welcher ein aus zwei topf-
förmigen Gehäusehälften 4, 6 bestehendes Gehäuse 
8 aufweist, in dem ein erster Bremszylinder 10 mit ei-
ner ersten Membran 12 für eine Betriebsbremse und 
ein zweiter Bremszylinder 14 mit einer zweiten Mem-
bran 16 für eine Hilfs-/Notbremse oder Parkbremse 
ausgebildet und zu einer Baueinheit zusammenge-
fasst sind.

[0013] Die beiden Gehäusehälften 4, 6 sind über ei-
nen zwischengeschalteten Adapterring 18 miteinan-
der verbunden, in dem ein erster Druckmittelan-
schluss 20 für die Betriebsbremse ausgebildet ist. Ein 
zweiter Druckmittelanschluss 22 für die Hilfs-/Not-
bremse oder Parkbremse ist in der zweiten Gehäuse-
hälfte 6 ausgebildet. Der erste Druckmittelanschluss 
20 führt in eine erste Druckmittelkammer 24 und der 
zweite Druckmittelanschluss 22 in eine zweite Druck-
mittelkammer 26.

[0014] An der ersten Membran (12) ist ein aus ei-
nem Kolbenteller (28) und einer Kolbenstange (32) 
bestehender Kolben (27) angeordnet, der von einer 
Feder (30), die sich am Gehäuse abstützt, in Rich-

tung auf die erste Druckmittelkammer (24) beauf-
schlagt ist. Die Kolbenstange (32) ist am Kolbenteller 
(28) zentrisch angeordnet und durch eine Durch-
gangsöffnung (34) im Gehäuse hindurchgeführt.

[0015] Die erste als Betriebsbremsmembran ein-
setzbare Membran 12 weist einen kleineren Durch-
messer, jedoch eine größere Tiefe als die zweite als 
Hilfs-/Notbrems- oder Parkbremsmembran einsetz-
bare Membran 16 auf.

[0016] Die beiden Membranen 12, 16 sind dabei so 
ineinander liegend angeordnet, dass sie bei Belüf-
tung der zweiten dem Hilfs-/Not- oder dem Park-
bremszylinder zugeordneten Druckmittelkammer 26
über den zweiten Druckmittelanschluss 22 ineinan-
der walken.

[0017] Für die beiden Membrane 12, 16 können un-
terschiedliche Membrantypen verwendet werden und 
für beide Membrane können unterschiedliche Hübe 
vorgesehen sein.

[0018] Die erste Membran 12 ist zwischen der ers-
ten Gehäusehälfte 4 und dem Adapterring 18 und die 
zweite Membran 16 zwischen der zweiten Gehäuse-
hälfte 6 und dem Adapterring 18 eingespannt.

[0019] Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen 
Zweikreismembranzylinders ist wie folgt:  
Fahrtstellung: Die Druckmittelkammern 24, 26 der 
Bremszylinder 10, 14 sind entlüftet. Die Feder 30
drückt den Kolben 27 und die Membran 12 gegen die 
Membran 16. Der Kolben 27 befindet sich in der ein-
geschobenen Stellung gemäß Fig. 2.

[0020] Bremsstellung durch die Betriebsbremse: 
Die Druckmittelkammer 24 wird über den Anschluss 
20 belüftet und der auf die Membran 12 wirkende 
Druck schiebt den Kolben 27 gegen die Kraft der 
Rückstellfeder 30 aus dem Zylinder. Die erzeugte 
Kraft wird auf den Bremshebel und die Radbremse 
übertragen. Nach dem Lösen der Betriebsbremse 
und dem völligen Druckabbau am Anschluss 20 wird 
der Kolben (27) und die Membran 12 durch die Feder 
30 und die in der Radbremse wirkenden Rückstell-
kräfte an die Membran 16 gedrückt.

[0021] Bremsstellung durch die Parkbremse und die 
Hilfs- und Notbremse: Die Druckmittelkammer 26
wird über den Anschluss 22 belüftet und der auf die 
Membran 16 wirkende Druck bewegt die Membran 
16 unter Mitnahme der Membran 12 und dem Kolben 
27 in eine Endlage, wobei die Kolbenstange 32 aus 
der Gehäusehälfte 4 gegen die Kraft der Rückstellfe-
der 30 herausgeschoben wird, bis die Bremse in ei-
ner Endlage eingelegt ist. Durch Verriegeln der Kol-
benstange 32 bspw. mittels einer zwischengeschalte-
ten Klemmvorrichtung wird die Parkbremse fixiert. 
Nun kann Druckluft aus der Druckmittelkammer 26
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abgelassen werden, ohne dass sich die Bremse löst. 
Hiermit ist die Parkbremsfunktion realisiert. Ohne die 
Verriegelung der Kolbenstange 32 hätte man einen 
zweiten für die Hilfs- und Notbremsung nutzbaren 
Kreis, wodurch die Hilfs- und Notbremsfunktion reali-
siert wäre.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102005005722 A1 [0002, 0002]
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Patentansprüche

1.  Zweikreismembranzylinder für eine Druckluft-
bremsanlage mit folgenden Merkmalen:  
a) der Zweikreismembranzylinder (2) weist ein aus 
zwei topfförmigen Gehäusehälften (4, 6) bestehen-
des Gehäuse (8) auf, in dem ein erster Bremszylinder 
(10) mit einer ersten Membran (12) und ein zweiter 
Bremszylinder (14) mit einer zweiten Membran (16) 
ausgebildet und zu einer Baueinheit zusammenge-
fasst sind, wobei die beiden Membranen zwischen 
den beiden Gehäusehälften eingespannt sind,  
b) im Gehäuse (8) ist ein erster Druckmittelanschluss 
(20) ausgebildet, der in eine erste Druckmittelkam-
mer (24) führt,  
c) im Gehäuse (8) ist ein zweiter Druckmittelan-
schluss (22) ausgebildet, der in eine zweite Druckmit-
telkammer (26) führt,  
d) an der ersten Membran (12) ist ein, aus einem Kol-
benteller (28) und einer Kolbenstange (32) bestehen-
der, Kolben (27) angeordnet, der von einer Feder 
(30), die sich am Gehäuse (8) abstützt, in Richtung 
auf die erste Druckmittelkammer (24) beaufschlagt 
ist,  
e) die Kolbenstange (32) ist am Kolbenteller (28) zen-
trisch angeordnet und durch eine Durchgangsöff-
nung (34) im Gehäuse (8) hindurchgeführt, gekenn-
zeichnet durch folgende weiteren Merkmale:  
f) die erste Druckmittelkammer (24) ist zwischen den 
beiden Membranen (12, 16) gebildet,  
g) die zweite Druckmittelkammer (26) ist zwischen 
der zweiten Membran (16) und der zweiten Gehäuse-
hälfte (6) gebildet.

2.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bremszylin-
der (10) mit der Membran (12) als Betriebsbrems-
membran als Betriebsbremszylinder einsetzbar ist.

3.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Bremszy-
linder (14) mit der Membran (16) als Hilfs-/Notbrems-
membran oder Parkbremsmembran als Hilfs-/Not-
bremszylinder oder Parkbremszylinder einsetzbar ist.

4.  Zweikreismembranzylinder nach einem der 
Ansprüche 1–3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erste als Betriebsbremsmembran einsetzbare Mem-
bran (12) einen kleineren Durchmesser, jedoch eine 
größere Tiefe als die zweite als Hilfs-/Notbrems- oder 
Parkbremsmembran einsetzbare Membran (16) auf-
weist.

5.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Membra-
nen (12, 16) ineinander liegend angeordnet sind.

6.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden 
Membranen (12, 16) bei Belüftung der zweiten dem 

Hilfs-/Notbrems- oder dem Parkbremszylinder zuge-
ordneten Druckmittelkammer (26) über den zweiten 
Druckmittelanschluss (22) ineinander walkend ange-
ordnet sind.

7.  Zweikreismembranzylinder nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass für die beiden Membranen (12, 16) unter-
schiedliche Membrantypen verwendet werden.

8.  Zweikreismembranzylinder nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass für die beiden Membranen (12, 16) unter-
schiedliche Hübe vorgesehen sind.

9.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den beiden 
Gehäusehälften (4, 6) ein Adapterring (18) angeord-
net ist, in dem der erste Druckmittelanschluss (20) 
ausgebildet ist.

10.  Zweikreismembranzylinder nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Druckmit-
telanschluss (22) in der zweiten Gehäusehälfte (6) 
ausgebildet ist.

11.  Zweikreismembranzylinder nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Membran (12) zwischen der ers-
ten Gehäusehälfte (4) und dem Adapterring (18) und 
die zweite Membran (16) zwischen der zweiten Ge-
häusehälfte (6) und dem Adapterring (18) einge-
spannt sind.

12.  Zweikreismembranzylinder nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass um die Kolbenstange (32) ein Balg (38) an-
geordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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