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(57) Hauptanspruch: Betätigungseinrichtung für ein elek-
trohydraulisch betätigbares Bremssystem für Kraftfahr-
zeuge, die einen mittels eines Betätigungspedals betä-
tigbaren hydraulischen Druckerzeuger, sowie einen mit
dem Druckerzeuger zusammenwirkenden Pedalwegsimula-
tor aufweist, wobei der Druckerzeuger einerseits mit einem
drucklosen Druckmittelvorratsbehälter und andererseits mit
den Fahrzeugbremsen zugeordneten hydraulischen An-
schlüssen in Verbindung steht und wobei dem Betätigungs-
pedal elektrische Sensormittel zugeordnet sind, die ei-
ne Fahrerwunscherkennung ermöglichen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Betätigungspedal (5), der Druckerzeuger
(6), der Pedalwegsimulator (7) sowie die Sensormittel (8) ei-
ne erste, eigenständig handhabbare Baugruppe (1) und die
hydraulischen Anschlüsse (9') mit dem Druckmittelvorrats-
behälter (10) eine zweite eigenständig handhabbare Bau-
gruppe (2) bilden, und daß die erste (1) sowie die zweite
Baugruppe (2) örtlich voneinander getrennt angeordnet sind
und mittels einer flexiblen Verbundleitung (3) miteinander
verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungseinrich-
tung für ein elektrohydraulisch betätigbares Brems-
system für Kraftfahrzeuge, die einen mittels ei-
nes Betätigungspedals betätigbaren hydraulischen
Druckerzeuger sowie einen mit dem Druckerzeuger
zusammenwirkenden Pedalwegsimulator aufweist,
wobei der Druckerzeuger einerseits mit einem druck-
losen Druckmittelvorratsbehälter und andererseits
mit den Fahrzeugbremsen zugeordneten hydrauli-
schen Anschlüssen in Verbindung steht und wobei
dem Betätigungspedal elektrische Sensormittel zu-
geordnet sind, die eine Fahrerwunscherkennung er-
möglichen.

[0002] Eine derartige Betätigungseinrichtung ist
z. B. aus der internationalen Patentanmeldung
WO 99/39 956 A1 bekannt. Das Besondere an der
vorbekannten Betätigungseinrichtung besteht im we-
sentlichen darin, daß der Pedalwegsimulator durch
einen mit dem im Druckgeber eingesteuerten hydrau-
lischen Druck beaufschlagbaren reibungsfreien me-
tallischen Faltenbalg gebildet ist, dessen Innenraum
die Simulatorfeder aufnimmt und mit einem drucklo-
sen Druckmittelvorratsbehälter verbindbar ist. Die Si-
mulatorfeder, die eine progressive Kraft-Weg-Kenn-
linie aufweist, ist dabei vorzugsweise im Faltenbalg
vorspannungsfrei angeordnet.

[0003] Weniger vorteilhaft ist bei der vorbekann-
ten Betätigungseinrichtung anzusehen, daß sie als
eine kompakte Baueinheit an einer den Fahrgast-
raum vom Motorraum des Kraftfahrzeuges trennen-
den Wand, der sog. Spritzwand, angeordnet ist, so
daß bei einem Unfall, der Verformungen der Spritz-
wand zur Folge hat, erhebliche Kräfte direkt zum
Fahrer übertragen werden, die zu ernsthaften Verlet-
zungen der unteren Extremitäten führen können. Au-
ßerdem besteht bei der bekannten Anordnung kei-
ne Möglichkeit, die Position des Betätigungspedals
ergonomisch optimal einzustellen, so daß auf Grund
der nicht optimalen Sitzposition Fehlbedienungen der
Bremsanlage auftreten können. Weiterhin besteht,
insbesondere bei kleineren Fahrern/-innen, eine Ver-
letzungsgefahr durch einen Airbag wegen zu dichter
Sitzposition am Lenkrad.

[0004] In der DE 28 32 364 A1 wird beschrieben, den
drucklosen Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter ei-
nes hydraulischen Bremssystems mit einem transpa-
renten Sichtfenster in der Armaturentafel des Fahr-
zeugs anzuordnen.

[0005] Die DE 41 22 629 A1 offenbart ein Pedalwerk
für Kraftfahrzeuge, das stufenlos verstellbar ist.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Betätigungseinrichtung für ein elektro-
hydraulisch betätigbares Bremssystem der eingangs

genannten Gattung vorzuschlagen, bei der die oben
aufgeführten Nachteile weitgehendst eliminiert wer-
den und die somit eine erhebliche Erhöhung der Be-
triebssicherheit ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß das Betätigungspedal, der
Druckerzeuger, der Pedalwegsimulator sowie die
Sensormittel eine erste, eigenständig handhabbare
Baugruppe und die hydraulischen Anschlüsse mit
dem Druckmittelvorratsbehälter eine zweite eigen-
ständig handhabbare Baugruppe bilden, und daß die
erste sowie die zweite Baugruppe örtlich voneinander
getrennt angeordnet sind und mittels einer flexiblen
Verbundleitung miteinander verbunden sind.

[0008] Die erste Baugruppe ist dabei vorzugsweise
im Fahrgastraum des Fahrzeuges angeordnet, wäh-
rend die zweite Baugruppe im Motorraum des Fahr-
zeuges angeordnet ist.

[0009] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des Er-
findungsgegenstandes ist vorgesehen, daß die ers-
te Baugruppe in Fahrzeug-Längsrichtung verstellbar
sowie höhenverstellbar angeordnet ist.

[0010] Bei einer anderen vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Ver-
bundleitung dem Druckerzeuger sowie dem Druck-
mittelvorratsbehälter zugeordnete drucklose Verbin-
dungsleitungen, dem Druckerzeuger und den hy-
draulischen Anschlüssen zugeordnete Druckleitun-
gen sowie elektrische, signaltechnische Leitungen
umfaßt.

[0011] Dabei ist es besonders sinnvoll, wenn die
Verbundleitung mit Anschlußmitteln versehen ist, die
eine hydraulische Abdichtung sowie eine störungs-
freie Übertragung der elektrischen Signale ermögli-
chen.

[0012] Um bei der Montage der Verbundleitung eine
Verwechslung ihrer Anschlüsse zu eliminieren sind
die Anschlußmittel durch baugleiche Stecker mit Co-
dierungsmitteln gebildet, die mit an der ersten Bau-
gruppe sowie an der zweiten Baugruppe angebrach-
ten Codierungsmitteln zusammenwirken.

[0013] Eine sinnvolle Integration sämtlicher im Fahr-
zeug vorhandenen Pedale wird nach einem weiteren
Erfindungsmerkmal dadurch erreicht, daß die erste
Baugruppe ein Fahrpedal, beispielsweise ein E-Gas-
pedal, und/oder ein Kupplungspedal umfaßt.

[0014] Schließlich wird eine zuverlässige Fahrer-
wunscherkennung dadurch ermöglicht, daß die Sen-
sormittel durch redundant ausgeführte Winkelmeß-
einrichtungen gebildet sind.
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[0015] Die Erfindung wird in der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels unter Bezug-
nahme auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert.
In der Zeichnung zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung der bei-
spielsgemäßen Betätigungseinrichtung,

[0017] Fig. 2 die bei der Betätigungseinrichtung ver-
wendete Verbundleitung, und

[0018] Fig. 3 den Schnitt „A-A” gemäß der Darstel-
lung in Fig. 2.

[0019] Die in der Zeichnung dargestellte Betäti-
gungseinrichtung besteht im wesentlichen aus einer
ersten Baugruppe 1, einer zweiten Baugruppe 2 so-
wie einer beide Baugruppen 1, 2 miteinander verbin-
denden flexiblen Verbundleitung 3. Die Anordnung
der Baugruppen 1, 2 im Kraftfahrzeug ist dabei vor-
zugsweise derart getroffen, daß die erste Baugruppe
1 im Fahrzeug-Innenraum bzw. Fahrgastraum ange-
ordnet ist, während die zweite Baugruppe 2 im Motor-
raum des Kraftfahrzeuges angeordnet ist. Die erste
Baugruppe 1 besteht aus einer Befestigungsvorrich-
tung 4, die im Fußraum des Fahrzeuges befestigt ist,
einem mittels eines Betätigungspedals 5 betätigba-
ren, lediglich schematisch angedeuteten Druckerzeu-
ger 6, sowie einem ebenso lediglich schematisch an-
gedeuteten Pedalwegsimulator 7, der beispielswei-
se im Gehäuse des Druckerzeugers 6 integriert sein
kann. Die Befestigungsvorrichtung 4 besteht ihrer-
seits aus einer näher nicht dargestellten Anschluß-
platte sowie einem Aufhängungs- und Verstellrah-
men, der eine Verstellung der Baugruppe 1 sowohl
in der Fahrzeug-Längsrichtung als auch der Höhe er-
möglicht. Um einen Fahrerverzögerungswunsch zu
erfassen sind mit dem Betätigungspedal 5 zusam-
menwirkende elektrische Winkelmeßeinrichtungen 8
vorgesehen, die die Schwenkbewegung des Betäti-
gungspedals 5 erfassen und deren Ausgangssigna-
le einer nicht dargestellten Steuerelektronik zugeführt
werden.

[0020] Die zweite Baugruppe 2 besteht aus einer
Anschlußeinheit 9 sowie einem hydraulischen Druck-
mittelvorratsbehälter 10. Die Anschlußeinheit 9, die
sowohl hydraulische Anschlüsse 9' als auch elektri-
sche Anschlüsse aufweist, dient der Ankopplung ei-
nes zentralen, z. B. elektrohydraulischen Bremsag-
gregats, an die vorhin erwähnte erste Baugruppe 1.

[0021] Wie insbesondere der Fig. 2 und Fig. 3 zu
entnehmen ist, ist die im Zusammenhang mit Fig. 1
erwähnte Verbundleitung 3 an beiden Enden mit bau-
gleichen Steckern 11, 12 versehen, die mit je einem
an der Anschlußplatte der ersten Baugruppe 1 bzw.
der Anschlußeinheit 9 angebrachten Gegenstecker
zusammenwirken. Um die bei der Montage der Ver-
bundleitung 3 auftretende Gefahr der Verwechslung

der Anschlüsse zu eliminieren sind sowohl die Ste-
cker 11, 12 als auch die Gegenstecker mit Codie-
rungsmitteln versehen, die beispielsweise als Codie-
rungsnuten bzw. -vorsprünge 14, 15 ausgebildet sein
können.

[0022] Wie schließlich die in Fig. 3 gezeigte Schnitt-
darstellung erkennen läßt, umfaßt die vorhin erwähn-
te Verbundleitung 3 zwei drucklose Nachlaufleitun-
gen 16, die den Druckerzeuger 6 mit dem Druckmit-
telvorratsbehälter 10 verbinden, zwei Druckleitungen
17, die den Druckerzeuger 6 mit den hydraulischen
Anschlüssen 9' der Anschlußeinheit 9 verbinden, so-
wie elektrische Signalleitungen 18, über die die Aus-
gangssignale der Winkelmeßeinrichtungen 8, – der
nicht dargestellten elektronischen Steuereinheit zu-
geführt werden können. Es ist jedoch auch denkbar,
in der Verbundleitung 3 weitere Informationsübertra-
gungsleitungen für andere Fahrzeugsysteme, wie z.
B. E-Gas, zu integrieren.

[0023] Die Funktionsweise derartiger Betätigungs-
einheiten ist dem auf dem einschlägigen technischen
Gebiet tätigen Fachmann bekannt, so daß sie im vor-
liegenden Zusammenhang nicht ausführlich erklärt
zu werden braucht.

Patentansprüche

1.    Betätigungseinrichtung für ein elektrohydrau-
lisch betätigbares Bremssystem für Kraftfahrzeu-
ge, die einen mittels eines Betätigungspedals be-
tätigbaren hydraulischen Druckerzeuger, sowie ei-
nen mit dem Druckerzeuger zusammenwirkenden
Pedalwegsimulator aufweist, wobei der Druckerzeu-
ger einerseits mit einem drucklosen Druckmittelvor-
ratsbehälter und andererseits mit den Fahrzeug-
bremsen zugeordneten hydraulischen Anschlüssen
in Verbindung steht und wobei dem Betätigungspe-
dal elektrische Sensormittel zugeordnet sind, die ei-
ne Fahrerwunscherkennung ermöglichen, dadurch
gekennzeichnet, daß das Betätigungspedal (5), der
Druckerzeuger (6), der Pedalwegsimulator (7) sowie
die Sensormittel (8) eine erste, eigenständig hand-
habbare Baugruppe (1) und die hydraulischen An-
schlüsse (9') mit dem Druckmittelvorratsbehälter (10)
eine zweite eigenständig handhabbare Baugruppe
(2) bilden, und daß die erste (1) sowie die zweite Bau-
gruppe (2) örtlich voneinander getrennt angeordnet
sind und mittels einer flexiblen Verbundleitung (3) mit-
einander verbunden sind.

2.    Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Baugruppe
(1) im Fahrgastraum des Fahrzeuges angeordnet ist,
während die zweite Baugruppe (2) im Motorraum des
Fahrzeuges angeordnet ist.

3.   Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Baugrup-
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pe (1) in Fahrzeug-Längsrichtung verstellbar ange-
ordnet ist.

4.  Betätigungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste
Baugruppe (1) höhenverstellbar angeordnet ist.

5.  Betätigungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Ver-
bundleitung (3) dem Druckerzeuger (6) sowie dem
Druckmittelvorratsbehälter (10) zugeordnete drucklo-
se Verbindungsleitungen (16), dem Druckerzeuger
(6) und den hydraulischen Anschlüssen (9') zuge-
ordnete Druckleitungen (17) sowie elektrische signal-
technische Leitungen (18) umfaßt.

6.  Betätigungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß die Ver-
bundleitung (3) mit Anschlußmitteln (11, 12) versehen
ist, die eine hydraulische Abdichtung sowie eine stö-
rungsfreie Übertragung der elektrischen Signale er-
möglichen.

7.    Betätigungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Anschlußmittel (11,
12) durch baugleiche Stecker mit Codierungsmitteln
(14, 15) gebildet sind, die mit an der ersten Baugrup-
pe (1) sowie an der zweiten Baugruppe (2) ange-
brachten Codierungsmitteln zusammenwirken.

8.  Betätigungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die ers-
te Baugruppe (1) ein Fahrpedal und/oder ein Kupp-
lungspedal umfaßt.

9.  Betätigungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Sen-
sormittel (8) zur Fahrerwunscherkennung durch red-
undant ausgeführte Winkelmeßeinrichtungen gebil-
det sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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