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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Geberar-
matur (1) für eine hydraulische Bremse oder Kupplung len-
kergeführter Fahrzeuge, die ein Gehäuse (20) aufweist, in
dem ein Ausgleichsraum (40) für Hydraulikfluid angeordnet
ist, wobei in dem Gehäuse (20) eine Nut (23) vorgesehen
ist, die den Ausgleichsraum (40) einschließt, wobei der Aus-
gleichsraum (40) mit einem Balg (30) fluiddicht abgeschlos-
sen ist, wobei der Balg (30) ein Dichtungselement (33) auf-
weist, das in der Nut (23) angeordnet ist, wobei die Breite
(bd) des Dichtungselements (33) des Balgs (30) größer als
die Nutbreite (bn) der Nut (23) ist, und/oder das Dichtungs-
element (33) derart in der Nut (23) angeordnet und derart
ausgebildet ist, dass das Dichtungselement (33) zumindest
gegen eine Seitenwand der beiden Seitenwände (231, 232)
der Nut (23) eine fluiddichte Abdichtung ausbildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Geberarmatur für
eine hydraulische Bremse oder Kupplung eines len-
kergeführten Fahrzeugs gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 bzw. von dem nebengeordneten An-
spruch 2 und eine hydraulische Bremse eines lenker-
geführten Fahrzeugs.

[0002] Aus der WO 2015 028 429 A2 ist eine Geber-
armatur gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 be-
kannt.

[0003] Die bekannten Geberarmaturen für eine hy-
draulische Bremse oder Kupplung lenkergeführter
Fahrzeuge weisen ein Gehäuse auf, in dem ein Aus-
gleichsraum für Hydraulikfluid angeordnet ist. In dem
Gehäuse ist eine Nut vorgesehen, die den Aus-
gleichsraum einschließt. Der Ausgleichsraum ist mit
einem Balg fluiddicht abgeschlossen. Der Balg weist
ein Dichtungselement auf, das in der Nut angeordnet
ist. Das Dichtungselement umfasst einen umlaufen-
den Wulst, das zur fluiddichten Abdichtung von dem
Deckel gegen den Nutgrund der Nut gepresst wird,
wenn der Deckel an dem Gehäuse befestigt ist, um
den Ausgleichsraum zu verschließen. Dabei dichtet
das Dichtungselement gegen den Nutgrund ab.

[0004] Die bekannten Geberarmaturen haben den
Nachteil, dass sehr geringe Fertigungstoleranzen
eingehalten werden müssen, damit das Dichtungs-
element über den gesamten Verlauf des Dichtungs-
elements hinreichend gegen den Nutgrund gepresst
wird, um die notwendige fluiddichte Abdichtung zu
gewährleisten. Auch muss der Deckel derart und aus-
gebildet und an dem Gehäuse angeordnet bzw. be-
festigt sein, dass sichergestellt ist, dass er entlang
des gesamten Verlaufs des Dichtungselements einen
für eine fluiddichte Abdichtung hinreichenden Druck
auf das Dichtungselement ausbilden kann.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Geberarmatur mit einem Ausgleichsbe-
hälter anzugeben, bei der eine sichere Abdichtung
trotz hoher Toleranzen gewährleistet ist.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Geberarmatur gemäß den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung finden sich in den Unteransprüchen.

[0007] Gemäß der Erfindung wird eine Geberarma-
tur für eine hydraulische Bremse oder Kupplung len-
kergeführter Fahrzeuge angegeben, die ein Gehäuse
aufweist, in dem ein Ausgleichsraum für Hydraulikflu-
id angeordnet ist, wobei in dem Gehäuse eine Nut
vorgesehen ist, die den Ausgleichsraum einschließt,
wobei der Ausgleichsraum mit einem Balg fluiddicht
abgeschlossen ist, wobei der Balg ein Dichtungsele-
ment aufweist, das in der Nut angeordnet ist, wobei

die Breite des Dichtungselements des Balgs größer
als die Nutbreite der Nut ist.

[0008] Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass das
Dichtungselement gegen die Seitenwände der Nut
abdichtet. Das Dichtungselement muss daher nicht
mehr entlang seines gesamten Verlaufs gegen den
Nutgrund gepresst werden.

[0009] Erfindungsgemäß kann zwischen Nutgrund
und Dichtungselement auch eine Abdichtung erfol-
gen, d.h. zusätzlich zu der Abdichtung zwischen zu-
mindest einer der Seitenwände bzw. den beiden Sei-
tenwänden der Nut und dem Dichtungselement.

[0010] Insofern wird gemäß der Erfindung auch ei-
ne Geberarmatur für eine hydraulische Bremse oder
Kupplung lenkergeführter Fahrzeuge angegeben, die
ein Gehäuse aufweist, in dem ein Ausgleichsraum
für Hydraulikfluid angeordnet ist, wobei in dem Ge-
häuse eine Nut vorgesehen ist, die den Ausgleichs-
raum einschließt, wobei der Ausgleichsraum mit ei-
nem Balg fluiddicht abgeschlossen ist, wobei der Balg
ein Dichtungselement aufweist, das in der Nut ange-
ordnet ist, wobei das Dichtungselement derart in der
Nut angeordnet und derart ausgebildet ist, dass das
Dichtungselement zumindest gegen eine Seitenwand
der beiden Seitenwände der Nut eine fluiddichte Ab-
dichtung ausbildet.

[0011] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment derart in der Nut angeordnet und derart aus-
gebildet sein, dass das Dichtungselement des Balgs
gegen zumindest eine Seitenwand der Nut gepresst
wird, um die fluiddichte Abdichtung auszubilden.

[0012] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment derart in der Nut angeordnet und derart ausge-
bildet sein, dass das Dichtungselement des Balgs ge-
gen zumindest eine Seitenwand der beiden Seiten-
wände der Nut gepresst wird, um die fluiddichte Ab-
dichtung auszubilden.

[0013] Erfindungsgemäß kann die Seitenwand der
Nut, mit der das Dichtungselement eine fluiddichte
Abdichtung ausbildet bzw. gegen die das Dichtungs-
element des Balgs gepresst wird, die innere Seiten-
wand sein, wobei vorzugsweise der Innenumfang des
Dichtungselements kleiner als der Außenumfang der
Seitenwand der Nut sein kann, damit das Dichtungs-
element mit einem hinreichenden Druck auf der Sei-
tenwand angeordnet bzw. beim Befestigen des De-
ckels aufgezogen werden kann.

[0014] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment derart in der Nut angeordnet und derart ausge-
bildet sein, dass das Dichtungselement des Balgs ge-
gen beide Seitenwände der Nut gepresst wird, um je-
weils eine fluiddichte Abdichtung auszubilden.
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[0015] Erfindungsgemäß kann der Umfang des
Dichtungselements im Wesentlichen der Länge der
Nut entsprechen.

[0016] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment derart in der Nut angeordnet und derart ausge-
bildet sein, dass das Dichtungselement des Balgs ge-
gen beide Seitenwände der Nut gepresst wird, um je-
weils eine fluiddichte Abdichtung auszubilden.

[0017] Erfindungsgemäß kann der Umfang des
Dichtungselements im Wesentlichen der Länge der
Nut entsprechen.

[0018] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment einen Wulst umfassen.

[0019] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment eine Dichtungsschnur umfassen, die in dem
Balg integriert ist.

[0020] Erfindungsgemäß kann der Balg ein Spritzteil
sein.

[0021] Erfindungsgemäß kann das Gehäuse ein
Spritzteil sein.

[0022] Erfindungsgemäß kann das Gehäuse aus
Kunststoff ausgebildet sein.

[0023] Erfindungsgemäß kann das Gehäuse aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoff ausgebildet sein.

[0024] Erfindungsgemäß kann das Dichtungsele-
ment an dem Balg durch Vulkanisierung angeordnet
werden.

[0025] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs mehr als 2% größer als die
Nutbreite der Nut sein.

[0026] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs mehr als 4% größer als die
Nutbreite der Nut sein.

[0027] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs mehr als 6% größer als die
Nutbreite der Nut sein.

[0028] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs mehr als 8% größer als die
Nutbreite der Nut sein.

[0029] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs weniger als 20% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0030] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs weniger als 18% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0031] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs weniger als 16% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0032] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs weniger als 14% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0033] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs weniger als 12% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0034] Erfindungsgemäß kann die Breite des Dich-
tungselements des Balgs ungefähr 10% größer als
die Nutbreite der Nut sein.

[0035] Als Breite des Dichtungselements kann dabei
die auf die Ebene des Dichtungselements bzw. die
Ebene der Nut bezogene Breite zu verstehen sein.

[0036] Erfindungsgemäß kann die Geberarmatur ei-
nen Deckel aufweisen, der den Balg abdeckt, wobei
der Deckel zumindest einen Steg oder mehrere Ste-
ge aufweist, der bzw. die das Dichtungselement des
Balgs in die Nut drückt bzw. drücken.

[0037] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut größer oder gleich der Höhe des Dichtele-
ments des Balgs sein.

[0038] Erfindungsgemäß kann das Dichtelement in
der Nut angeordnet sein, ohne dass Druck von dem
Dichtelement in Richtung Nutgrund ausgeübt wird,
bzw. ohne dass das Dichtelement gegen den Nut-
grund gepresst wird.

[0039] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut mehr als 5% größer als die Höhe des Dicht-
elements des Balgs sein.

[0040] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut mehr als 10% größer als die Höhe des Dich-
telements des Balgs sein.

[0041] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut mehr als 20% größer als die Höhe des Dich-
telements des Balgs sein.

[0042] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut mehr als 30% größer als die Höhe des Dich-
telements des Balgs sein.

[0043] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
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der Nut mehr als 40% größer als die Höhe des Dich-
telements des Balgs sein.

[0044] Erfindungsgemäß kann der Abstand zwi-
schen dem Steg bzw. den Stegen und dem Nutgrund
der Nut mehr als 50% größer als die Höhe des Dich-
telements des Balgs sein.

[0045] Erfindungsgemäß kann der Abstand auch
größer sein. Es sollte aber vorzugsweise gewährleis-
tet sein, dass das Dichtelement entlang seines Um-
fangs überall hinreichend weit bzw. tief in der Nut an-
geordnet ist, um entlang seines gesamten Verlaufs
um den Ausgleichsbehälter eine fluiddichte Abdich-
tung zwischen dem Dichtelement und zumindest ei-
ner Seitenwand der Nut gewährleistet ist.

[0046] Erfindungsgemäß kann der Deckel mit zu-
mindest einer Schraubverbindung oder mehreren
Schraubverbindungen an dem Gehäuse befestigt
sein.

[0047] Erfindungsgemäß kann die Schraubverbin-
dung bzw. können die Schraubverbindungen eine
Schraube umfassen, die beispielweise ein Außen-
gewinde aufweisen kann, wobei die Schraube in ei-
ner Gewindeaussparung angeordnet sein kann, die in
dem Gehäuse vorgesehen ist. Die Gewindeausspa-
rung kann dabei ein entsprechendes Innengewinde
aufweisen.

[0048] Erfindungsgemäß kann der Deckel mit zu-
mindest einer Rastverbindung oder mehreren Rast-
verbindungen an dem Gehäuse befestigt sein.

[0049] Erfindungsgemäß können die zumindest eine
oder die mehreren Rastverbindungen alternativ oder
zusätzlich zu der mindestens einen oder den mehre-
ren Schraubverbindungen vorgesehen sein.

[0050] Erfindungsgemäß kann die Rastverbindung
bzw. können die Rastverbindungen ein Rastelement
umfassen, welches integraler Bestandteil des De-
ckels sein kann. Das Rastelement kann einen Krag-
arm umfassen, wobei an dessen Ende ein Kopf mit ei-
ner Gleitfläche angeordnet sein kann. Zum Ausbilden
der Rastverbindung kann der Kopf mit einem in dem
Gehäuse ausgebildeten Hinterschnitt zusammenwir-
ken, wobei der Kopf an dem Hinterschnitt einrasten
kann, sobald der Deckel hinreichend weit gegen das
Gehäuse gedrückt wurde.

[0051] Erfindungsgemäß können Rastverbindungen
besonders vorteilhaft vorgesehen werden, weil in Ein-
rastrichtung hohe Toleranzen betreffend die fluid-
dichte Abdichtung möglich sind, weil die Abdichtung
im Wesentlichen senkrecht zur Montagerichtung des
Deckels erfolgt. Daher kann die Konstruktion auf ein
optimales Einrasten ausgelegt werden.

[0052] Im Gegensatz zum Stand der Technik ist es
bei den Ausführungen der Erfindung mit Rastverbin-
dungen nicht erforderlich, die Toleranzen für ein fluid-
dichtes Abdichten zwischen Nutgrund und Dichtele-
ment sowie für ein Einrasten geleichzeitig einzuhal-
ten. Hier können die die Toleranzen für das Einrasten
unabhängig von den Toleranzen für das Abdichten
konstruktiv eingestellt werden, weil diese im Wesent-
lichen Senkrecht zueinander auszulegen sind. Bei-
spielsweise können die Breite der Nut und die Brei-
te des Dichtungselements unabhängig von der Län-
ge des Rastelements und der Lage des Hinterschnitts
gewählt werden.

[0053] Erfindungsgemäß kann der Deckel mit zu-
mindest einer Schweißverbindung oder mehreren
Schweißverbindungen an dem Gehäuse befestigt
sein.

[0054] Erfindungsgemäß können die zumindest ei-
ne oder die mehreren Schweißverbindungen alter-
nativ oder zusätzlich zu der mindestens einen oder
den mehreren Schraubverbindungen und/oder Rast-
verbindungen vorgesehen sein.

[0055] Im Gegensatz zum Stand der Technik ist es
bei den Ausführungen der Erfindung mit Schweiß-
verbindungen nicht erforderlich, dass beim Ausbilden
der Schweißverbindung(en) der Deckel einen hinrei-
chenden Druck auf das Dichtelement ausübt, um eine
fluiddichte Abdichtung zwischen Nutgrund und Dich-
telement auszubilden. Hinreichend ist es beispiels-
weise, dass durch das Anordnen des Deckels das
Dichtelement hinreichend tief bzw. weit in der Nut
angeordnet ist, so dass eine Abdichtung zwischen
dem Dichtelement und beispielsweise zumindest ei-
ner Seitenwand der Nut ausgebildet ist. Das Ausbil-
den der Schweißverbindung kann hingegen druckfrei
erfolgen, d.h. dass beim Verschweißen kein Druck
auf den Deckel ausgeübt werden muss. Damit kann
der Fachmann auch andere Verfahren einsetzen, bei-
spielsweise auch Verfahren, bei denen der Deckel
beim Verschweißen warm und verformbar wird und
erst nach dem Verschweißen wieder aushärtet. Im
Stand der Technik wäre das nicht möglich, weil dann
beim Verschweißen der Druck des Deckels nachlas-
sen und das Dichtelement in Richtung Deckel rut-
schen würde, wodurch sich die Gefahr eines Lecks
vergrößert. Im Gegensatz zum Stand der Technik
können erfindungsgemäß hohe Toleranzen vorhan-
den sein, so dass das Dichtelement ohne Gefahr ei-
ner V Verschlechterung der Abdichtung in Richtung
Deckel rutschen könnte, wenn es vorher hinreichend
weit bzw. tief in der Nut angeordnet wurde.

[0056] Alternativ und/oder zusätzlich können weite-
re dem Fachmann bekannte Befestigungsmittel vor-
gesehen werden. Dabei ist der Fachmann nicht so
eingeschränkt, wie beim Stand der Technik, weil die
einzuhaltenden Toleranzen sehr groß sind. So muss
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beispielsweise nicht gewährleistet sein, dass der De-
ckel das Dichtelement überall mit dem hinreichen-
den Druck gegen den Nutgrund presst. Hinreichend
ist, dass der Deckel das Dichtelement hinreichend
weit bzw. tief in der Nut anordnet, so dass eine aus-
reichende fluiddichte Abdichtung zwischen Dichtele-
ment und zumindest einer Seitenwand der Nut aus-
gebildet wird. Die fluiddichte Abdichtung ist dabei
durch den Druck zwischen Seitenwand und Dichte-
lement gewährleistet, der aufgrund der Ausbildung
und der Abmessungen, wie beispielsweise Breite und
Umfang von Nut und Dichtelement entsteht, wenn
das Dichtelement in die Nut eingebracht wird.

[0057] Erfindungsgemäß können zwei zumindest
Verbindungen (beispielsweise Schraubverbindungen
und/oder Rastverbindungen und/oder Schweißver-
bindungen und/oder dem Fachmann bekannte alter-
native Verbindungen) vorgesehen sein. Dabei kön-
nen zwei gleiche oder unterschiedliche Verbindun-
gen ausgebildet sein. Die Verbindungen können an
gegenüberliegenden Enden des Deckels vorgesehen
sein. Alternativ oder zusätzlich können Verbindungen
an den Seiten des Deckels vorgesehen sein. Auch
können Verbindungen an allen Seiten des Deckels
vorgesehen sein. Dabei können eine oder zwei oder
mehrere Verbindungen vorgesehen sein. Allerdings
hat die Erfindung den Vorteil, dass der Deckel rela-
tiv locker an dem Gehäuse angeordnet werden kann,
weil der Deckel nicht unbedingt Druck auf das Dicht-
element ausüben muss, aber könnte.

[0058] Gemäß der Erfindung wird auch eine Geber-
armatur für eine hydraulische Bremse oder Kupplung
lenkergeführter Fahrzeuge angegeben, die ein Ge-
häuse aufweist, in dem ein Ausgleichsraum für Hy-
draulikfluid angeordnet ist, wobei in dem Gehäuse ei-
ne Nut vorgesehen ist, die den Ausgleichsraum ein-
schließt, wobei der Ausgleichsraum mit einem Balg
fluiddicht abgeschlossen ist, wobei der Balg ein Dich-
tungselement aufweist, das in der Nut angeordnet ist,
wobei das Dichtungselement in der Nut eine Dichtflä-
che ausbildet, die durch einen Normalenvektor defi-
niert ist, der senkrecht bzw. im Wesentlichen senk-
recht zu der Montagerichtung des Deckels liegt.

[0059] Erfindungsgemäß kann diese Ausführung der
Erfindung gemäß den anderen oben genannten Aus-
führungen der Erfindung ausgebildet sein.

[0060] Diese Ausführung der Erfindung hat den Vor-
teil, dass durch die Anordnung der Dichtfläche zu
der Montagerichtung der für die Ausbildung der fluid-
dichten Abdichtung erforderliche Anpressdruck senk-
recht bzw. im Wesentlichen senkrecht zu der Monta-
gerichtung ausgerichtet ist. Dadurch werden die bei
der Konstruktion zu beachtenden und bei der Ferti-
gung einzuhaltenden Toleranzbereiche für einerseits
die Ausbildung der fluiddichten Abdichtung und an-
dererseits die Befestigung des Deckels an dem Ge-

häuse bzw. die Verbindung zwischen Deckel und Ge-
häuse entkoppelt. Die einzuhaltenden Toleranzberei-
che stehen senkrecht bzw. im Wesentlichen senk-
recht aufeinander. Das hat den Vorteil, dass die die
fluiddichte Abdichtung und die Befestigung des De-
ckels unabhängig voneinander optimiert bzw. ausge-
bildet werden können.

[0061] Gemäß der Erfindung wird somit auch ei-
ne Geberarmatur für eine hydraulische Bremse oder
Kupplung lenkergeführter Fahrzeuge angegeben, die
ein Gehäuse aufweist, in dem ein Ausgleichsraum für
Hydraulikfluid angeordnet ist, wobei in dem Gehäuse
eine Nut vorgesehen ist, die den Ausgleichsraum ein-
schließt, wobei der Ausgleichsraum mit einem Balg
fluiddicht abgeschlossen ist, wobei der Balg ein Dich-
tungselement aufweist, das in der Nut angeordnet ist,
wobei das Dichtungselement in der Nut eine Dichtflä-
che ausbildet, die derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass der für die Ausbildung der fluiddichten Ab-
dichtung erforderliche Anpressdruck senkrecht bzw.
im Wesentlichen senkrecht zu der Montagerichtung
des Deckels ausgerichtet ist.

[0062] Erfindungsgemäß kann diese Ausführung der
Erfindung gemäß den anderen oben genannten Aus-
führungen der Erfindung ausgebildet sein.

[0063] Erfindungsgemäß wird auch eine hydrauli-
sche Bremse bzw. hydraulische Kupplung bzw. hy-
draulische Fahrradbremse angegeben, wobei die hy-
draulische Bremse bzw. hydraulische Kupplung bzw.
hydraulische Fahrradbremse eine erfindungsgemä-
ße Geberarmatur aufweist.

[0064] Erfindungsgemäß kann die hydraulische
Fahrradbremse eine Scheibenbremse bzw. eine Fel-
genbremse sein.

[0065] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele be-
schrieben. Dabei werden folgende Bezugszeichen
verwendet:

1 Geberarmatur

10 Deckel

11 Abdeckung

12 Seitenwand

13 Steg

15 Öffnung

20 Gehäuse

21 Zylinder

22 Steg

23 Nut

231 Nutgrund
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232 Seitenwand (der Nut 23)

233 Seitenwand (der Nut 23)

234 Steg

24 Steg

30 Balg

31 Abdeckung

32 Seitenwand

33 Dichtlelement

331 Dichtfläche

332 Dichtfläche

40 Schraubverbindung

41 Schraube

42 Außengewinde

43 Aussparung bzw. Bohrung

44 Innengewinde

50 Rastverbindung

51 Rastelement

52 Kopf

53 Hinterschnitt

60 Schweißverbindung

61 Steg

62 Steg

mr Montagerichtung des Deckels

ap1 Richtung der Anpresskraft auf Dichtflä-
che 331

ap2 Richtung der Anpresskraft auf Dichtflä-
che 332

bn Breite der Nut 23

bd Breite des Dichtelements 33

nd Abstand zwischen Steg 13 und Nut-
grund 231

hd Höhe des Dichtelements 33

[0066] Kurzbeschreibung der Figuren:

Fig. 1 zeigt eine Teilschnittansicht durch eine
Geberarmatur gemäß einer Ausführung der Er-
findung entlang der Linien I-I von Fig. 5, wobei
der Deckel vollständig an dem Gehäuse befes-
tigt ist

Fig. 2 zeigt eine der Fig. 1 entsprechende An-
sicht der Geberarmatur von Fig. 1, wobei der De-
ckel auf das Gehäuse aufgesetzt und das Dich-
telement des Balgs auf der Nut des Gehäuses
aufliegt, bevor es durch das Befestigen des De-

ckels an dem Gehäuse in das das Dichtelement
eingebracht wird.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung zur
Erläuterung der Breite des Dichtelements im
Verhältnis der Breite der Nut.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung zur
Erläuterung der Höhe des Dichtelements im Ver-
hältnis dem Abstand des Stegs des Deckels zu
dem Nutgrund bzw. der freien Nuthöhe.

Fig. 5 zeigt eine Teilschnittansicht der Geber-
armatur von Fig. 1 entlang der Linien V-V von
Fig. 1.

Fig. 6 zeigt eine Aufsicht der Geberarmatur von
Fig. 1.

Fig. 7 zeigt eine der Fig. 5 entsprechende Teil-
ansicht einer Ausführungsform der Erfindung,
wobei ein größerer Teil des Gehäuses darge-
stellt ist.

Fig. 8 zeigt eine Detailansicht der Rastverbin-
dung der Ausführungsform von Fig. 7.

Fig. 9 zeigt eine der Fig. 6 entsprechende Auf-
sicht der Ausführungsform von Fig. 7.

Fig. 10 zeigt eine den Fig. 6 und Fig. 9 entspre-
chende Aufsicht einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung.

Fig. 11 zeigt eine der Fig. 6 entsprechende Auf-
sicht des Gehäuses einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung ohne Deckel.

Fig. 12 zeigt eine Teilschnittansicht durch das
Gehäuse der Ausführungsform der Fig. 11 ent-
lang der Linien XII-XII.

Fig. 13 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Gehäuses einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung.

Fig. 14 zeigt eine Teilschnittansicht durch die
Ausführungsform von Fig. 13 mit Deckel und
Balg.

[0067] Die Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen eine erste Aus-
führung einer Geberarmatur 1 gemäß einer Ausfüh-
rung der Erfindung.

[0068] Die Geberarmatur 1 weist ein Gehäuse 20
auf, in dem ein Zylinder 21 ausgebildet ist, in dem
ein Kolben auf dem Fachmann bekannte Weise ver-
schiebbar angeordnet ist, um Druck zur Betätigung
der Hydraulikvorrichtung aufzubauen. Die Geberar-
matur 1 weist einen Ausgleichsraum auf, der im un-
betätigten Zustand mit dem Druckraum in Verbindung
steht und bei Betätigung der Geberarmatur von dem
Druckraumgetrennt wird.

[0069] Der Ausgleichraum ist von einem Deckel 10
abgedeckt. In dem Ausgleichsraum ist ein Balg 30
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vorgesehen, der das Hydraulikfluid von einem Aus-
gleichsvolumen trennt, das in der Regel mit der Um-
gebung in Verbindung steht, wie beispielsweise über
die Öffnung 15 in dem Deckel 10.

[0070] Der Balg 30 ist derart angeordnet und ausge-
bildet, dass er das Hydraulikfluid gegenüber der an-
deren Seite fluiddicht abdichtet. Der Balg 30 weist ei-
ne Abdeckung 31 und eine umlaufende Seitenwand
32 auf, an deren Ende ein Dichtelement 33 angeord-
net ist. Das Dichtelement 33 kann ein umlaufender
Wulst sein, der eine größere Breite als die Seiten-
wand 32 aufweist. Der Balg kann als ein Spritzteil
mit dem Dichtelement 33 ausgebildet sein. Alternativ
oder zusätzlich kann das Dichtelement 33 auch se-
parat gefertigt und an dem Balg 31 angeordnet wer-
den, beispielsweise durch Vulkanisation.

[0071] Der Deckel 10 weist eine Abdeckung 11 und
eine Seitenwand 12 auf. Des Weiteren weist der De-
ckel 11 einen Steg 13 auf, der das Dichtelement
33 in einen in dem Gehäuse ausgebildete Nut 23
drückt. Dabei muss nur beim Anordnen des Deckels
10 Druck ausgeübt werden. Sobald das Dichtelement
33 in der Nut 23 angeordnet ist, muss kein weiterer
Druck ausgeübt werden.

[0072] Der Steg 13 muss nicht umlaufend ausgebil-
det sein. Es ist hinreichend, wenn der Steg 13 an so
vielen Stellen ausgebildet ist, dass das Dichtelement
33 beim Anordnen des Deckels 10 hinreichend weit
bzw. tief in die Nut 23 geschoben wird.

[0073] An dem Gehäuse 20 ist ein Steg 22 vorse-
hen, der vorzugsweise umlaufend, d.h. um den Aus-
gleichsraum umlaufend ausgbildet ist, und mit der
Seitenwand der Deckels 10 abschließt.

[0074] In dem Gehäuse 20 ist eine Nut 23 vorgese-
hen, die den Ausgleichsraum umschließt, und in der
das Dichtelement 33 des Balgs 30 angeordnet ist.

[0075] Die Nut 23 weist einen Nutgrund 231 und
gegenüberliegende Seitenwände 231, 232 auf, zwi-
schen denen das Dichtelement 33 angeordnet ist.

[0076] Am Boden der Nut 23 können, wie bei der
Ausführung der Fig. 11 und Fig. 12 gezeigt, Stege
234 vorgesehen sein. Im Gegensatz zum Stand der
Technik kann die Nut tiefer ausgebildet sein, weil kei-
ne Abdichtung am Nutgrund 231 erforderlich ist. Das
kann hilfreich sein, wenn das Gehäuse 20 als Spritz-
gussteil ausgebildet werden soll.

[0077] In dem Ausgleichsraum können am Boden
Stege 24 vorgesehen sein, auf denen der Balg 30 auf-
liegen kann, um einen Verschluss der Öffnung zum
Druckraum zu verhindern.

[0078] Bei der Ausführungsform der Fig. 1 bis Fig. 6
ist der Deckel 10 mit zwei Schraubverbindungen 40
an dem Gehäuse 20 befestigt.

[0079] Die Schraubverbindungen umfassen jeweils
eine Schraube 41 mit einem Außengewinde, die in
einer Aussparung bzw. einer Bohrung 43 in dem Ge-
häuse 20 angeordnet sind. Die Aussparung 43 um-
fasst ein Innengewinde 44, in die Schraube 41 einge-
schraubt ist.

[0080] Fig. 3 zeigt schematisch, dass die Breite bd
des Dichtelements 33 wesentlich größer als die Brei-
te des Seitenwand 32 und etwas größer als die Brei-
te bn der Nut 23 ist. Da die Breite bd des Dichte-
lements 33 größer als die Breite bn der Nut 23 ist,
wird das Dichtelement 33 unter Druck in der Nut an-
geordnet, so das eine Abdichtung zwischen der lin-
ken Seitenwand 231 der Nut 23 (beispielsweise die
Außenwand) und dem Dichtelement 33 sowie zwi-
schen der rechten Seitenwand 232 (beispielsweise
die Innenwand) und dem Dichtelement 33 ausgebil-
det wird. Hinreichend ist es dabei, dass eine gute Ab-
dichtung zwischen dem Dichtelement 33 und einer
Seitenwand, vorzugsweise der Innenwand ausgebil-
det wird.

[0081] In Fig. 3 zeigt schematisch die Dichtfläche
331, die an der linken Seitenwand 231 beim Einbrin-
gen des Dichtelements 33 in die Nut 23 zwischen
dem Dichtelement 33 und der linken Seitenwand 231
durch die Anpresskraft ap1 ausgebildet wird, sowie
die Richtung der Anpresskraft ap1. Die Richtung der
Anpresskraft ap1 ist senkrecht zu bzw. im Wesentli-
chen senkrecht zu der ebenfalls schematisch mit ei-
nem Pfeil dargestellten Montagerichtung mr des De-
ckels 10. Fig. 3 zeigt des Weiteren schematisch die
Dichtfläche 332, die an der rechten Seitenwand 232
beim Einbringen des Dichtelements 33 in die Nut 23
zwischen dem Dichtelement 33 und der rechten Sei-
tenwand 232 durch die Anpresskraft ap2 ausgebildet
wird, sowie die Richtung der Anpresskraft ap2 darge-
stellt. Die Richtung der Anpresskraft ap2 ist senkrecht
zu bzw. im Wesentlichen senkrecht zu der Monta-
gerichtung mr des Deckels 10 und entgegengesetzt
bzw. im Wesentlichen entgegengesetzt zu der An-
presskraft ap1.

[0082] Die Richtung der Anpresskraft ap1 entspricht
auch einem Normalenvektor durch den die Ebene der
Dichtfläche 331 definiert wird. Die Richtung der An-
presskraft ap2 entspricht auch einem Normalenvek-
tor durch den die Ebene der Dichtfläche 332 definiert
wird.

[0083] Fig. 4 zeigt schematisch, dass die Höhe hd
des Dichtelements 33 kleiner als der Abstand hd des
Stegs 13 des Deckels 10 vom dem Nutgrund 231 sein
kann. Es kann somit eine „freie“ Nuthöhe vorhanden
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sein, weil eine Abdichtung zwischen Nutgrund 231
und Dichtelement 33 nicht erforderlich ist.

[0084] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen eine weitere Aus-
führung der Erfindung, die im Wesentlichen der Aus-
führung der Fig. 1 bis Fig. 6 entspricht.

[0085] Im Folgenden werden daher wie bei den an-
deren Ausführungen nur die Unterschiede beschrie-
ben und im Übrigen auf die Beschreibung der ande-
ren Ausführungen verwiesen.

[0086] In der gesamten Beschreibung der verschie-
denen Ausführungen werden gleiche oder ähnliche
bzw. sich entsprechende Teile mit den gleichen Be-
zugszeichen beschrieben. Auf die jeweils anderen
Beschreibungen wird verwiesen.

[0087] Bei der Ausführung der Fig. 7 bis Fig. 9 ist der
Deckel mit zwei Rastverbindungen an dem Gehäuse
20 befestigt.

[0088] Die Rastverbindungen 50 umfassen jeweils
ein Rastelement 51, das einen Kopf 52 umfasst. Beim
Einsetzen gleitet der Kopf an einer an dem Gehäuse
ausgebildeten Gleitfläche, bis er an einen am Gehäu-
se 20 ausgebildeten Hinterschnitt 53 erreicht und dort
federnd einrastet. Falls gewünscht können in dem
Gehäuse 20 entsprechende Öffnungen vorgesehen
sein, um das Rastelement 51 aus der eingerasteten
Stellung zu befreien, damit der Deckel 10 wieder vom
Gehäuse getrennt werden kann.

[0089] Fig. 10 zeigt eine Ausführung, bei der der
Deckel mit zwei Schraubverbindungen 40 entspre-
chend der Ausführung der Fig. 1 bis Fig. 6 und zwei
Rastverbindungen 50 entsprechend der Ausführung
der Fig. 7 bis Fig. 9 an dem Gehäuse 20 befes-
tigt ist. Die Rastverbindungen 50 sind aber nicht an
den gegenüberliegenden Enden, sondern an den bei-
den Seiten des Deckels vorgesehen. Gemäß alterna-
tiven Ausführungsformen können die Schraubverbin-
dungen 40 auch weggelassen und/oder durch andere
Verbindungen ersetzt werden. Auch können weitere
Verbindungen vorgesehen werden.

[0090] Die Fig. 11 bis Fig. 12 zeigen die optionale
Anordnung von Stegen 234 in der Nut.

[0091] Bei der in den Fig. 13 bis Fig. 14 gezeigten
Ausführung ist der Deckel mit 6 Schweißverbindun-
gen an dem Gehäuse 20 befestigt. Die Scheißverbin-
dungen 60 umfassen an dem Deckel 10 ausgebilde-
te Stege 61, die mit der Seitenwand 12 übereinstim-
men können und am dem Gehäuse 20 vorstehende
Stege 62, die miteinander verschweißt werden, um
eine vorzugsweise dauerhafte Verbindung zwischen
Deckel 10 und Gehäuse 20 zu schaffen.

[0092] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
die dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Die
vorstehende Beschreibung ist daher nicht als be-
schränkend, sondern als erläuternd anzusehen. Die
nachfolgenden Ansprüche sind so zu verstehen, dass
ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt
die Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. So-
fern die Ansprüche und die vorstehende Beschrei-
bung „erste“ und „zweite“ Ausführungsformen defi-
nieren, so dient diese Bezeichnung der Unterschei-
dung zweier gleichartiger Ausführungsformen, ohne
eine Rangfolge festzulegen.
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Patentansprüche

1.   Geberarmatur (1) für eine hydraulische Brem-
se oder Kupplung lenkergeführter Fahrzeuge, die
ein Gehäuse (20) aufweist, in dem ein Ausgleichs-
raum (40) für Hydraulikfluid angeordnet ist, wobei in
dem Gehäuse (20) eine Nut (23) vorgesehen ist, die
den Ausgleichsraum (40) einschließt, wobei der Aus-
gleichsraum (40) mit einem Balg (30) fluiddicht abge-
schlossen ist, wobei der Balg (30) ein Dichtungsele-
ment (33) aufweist, das in der Nut (23) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (bd) des
Dichtungselements (33) des Balgs (30) größer als die
Nutbreite (bn) der Nut (23) ist.

2.   Geberarmatur (1) für eine hydraulische Brem-
se oder Kupplung lenkergeführter Fahrzeuge, die
ein Gehäuse (20) aufweist, in dem ein Ausgleichs-
raum (40) für Hydraulikfluid angeordnet ist, wobei in
dem Gehäuse (20) eine Nut (23) vorgesehen ist, die
den Ausgleichsraum (40) einschließt, wobei der Aus-
gleichsraum (40) mit einem Balg (30) fluiddicht abge-
schlossen ist, wobei der Balg (30) ein Dichtungsele-
ment (33) aufweist, das in der Nut (23) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungsele-
ment (33) derart in der Nut (23) angeordnet und der-
art ausgebildet ist, dass das Dichtungselement (33)
zumindest gegen eine Seitenwand der beiden Sei-
tenwände (231, 232) der Nut (23) eine fluiddichte Ab-
dichtung ausbildet.

3.  Geberarmatur (1) nach Anspruch 2, wobei das
Dichtungselement (33) derart in der Nut (23) ange-
ordnet und derart ausgebildet ist, dass das Dich-
tungselement (33) gegen beide Seitenwände (231,
232) der Nut (23) jeweils eine fluiddichte Abdichtung
ausbildet.

4.  Geberarmatur (1) nach Anspruch 2 oder 3, wobei
die Breite (bd) des Dichtungselements (33) des Balgs
(30) größer als die Nutbreite (bn) der Nut (23) ist.

5.  Geberarmatur (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Breite (bd) des Dichtungs-
elements (33) des Balgs (30) mehr als 2%, vorzugs-
weise mehr als 4%, weiter vorzugsweise mehr als
6%, noch weiter vorzugsweise 8% größer als die Nut-
breite (bn) der Nut (23) ist.

6.  Geberarmatur (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Breite (bd) des Dichtungs-
elements (33) des Balgs (30) weniger als 20%, vor-
zugsweise weniger als 18%, weiter vorzugsweise we-
niger als 16%, noch weiter vorzugsweise weniger als
14% noch weiter vorzugsweise weniger als 12% grö-
ßer als die Nutbreite (bn) der Nut (23) ist.

7.  Geberarmatur (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Breite (bd) des Dichtungs-

elements (33) des Balgs (30) ungefähr 10% größer
als die Nutbreite (bn) der Nut (23) ist.

8.  Geberarmatur (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Geberarmatur (1) einen
Deckel (10) aufweist, der den Balg (30) abdeckt, wo-
bei der Deckel (10) zumindest einen Steg (13) oder
mehrere Stege (13) aufweist, der bzw. die das Dich-
tungselement (33) des Balgs (30) in die Nut (23)
drückt bzw. drücken.

9.  Geberarmatur (1) nach Anspruch 8, wobei der
Abstand (hn) zwischen dem Steg (13) bzw. den Ste-
gen (13) und dem Nutgrund (231) der Nut (23) größer
oder gleich der Höhe (hd) des Dichtelements (33) des
Balgs (30) ist.

10.  Geberarmatur (1) nach Anspruch 8 oder 9, wo-
bei der Abstand (hn) zwischen dem Steg (13) bzw.
den Stegen (13) und dem Nutgrund (231) der Nut (23)
mehr als 5%, vorzugsweise mehr als 10%, weiter vor-
zugsweise mehr als 20%, noch weiter vorzugsweise
50% größer als die Höhe (hd) des Dichtelements (33)
des Balgs (30) ist.

11.  Geberarmatur (1) nach einem der Ansprüche
8 bis 10, wobei der Deckel (10) mit zumindest einer
Schraubverbindung (40) oder mehreren Schraubver-
bindungen (40) an dem Gehäuse (20) befestigt ist.

12.  Geberarmatur (1) nach einem der Ansprüche
8 bis 11, wobei der Deckel (10) mit zumindest einer
Rastverbindung (50) oder mehreren Rastverbindun-
gen (50) an dem Gehäuse (20) befestigt ist.

13.  Geberarmatur (1) nach einem der Ansprüche
8 bis 12, wobei der Deckel (10) mit zumindest einer
Schweißverbindung (60) oder mehreren Schweißver-
bindungen (60) an dem Gehäuse (20) befestigt ist.

14.  Hydraulische Bremse bzw. hydraulische Kupp-
lung bzw. hydraulische Fahrradbremse mit einer Ge-
berarmatur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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