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(54) Bezeichnung: Bremsanlage für Kraftfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Brems-
anlage für Kraftfahrzeuge, die in einer “Brake-by-Wire”-Be-
triebsart sowohl vom Fahrzeugführer als auch unabhängig
vom Fahrzeugführer ansteuerbar ist, vorzugsweise in der
“Brake-by-Wire”-Betriebsart betrieben wird und in mindes-
tens einer Rückfallbetriebsart betrieben werden kann, in der
nur der Betrieb durch den Fahrzeugführer möglich ist. Die
Bremsanlage weist u. a. eine erste elektrisch steuerbare
Druckquelle (5), die einen Bremssystemdruck abgibt, sowie
eine Druckmodulationseinheit (50) auf, die pro Radbremse
(8, 9, 10, 11) ein Einlassventil (6a–6d) sowie ein Auslass-
ventil (7a–7d) zum Einstellen radindividueller Bremsdrücke
aufweist, die aus dem Bremssystemdruck abgeleitet wer-
den, wobei die Ein- und Auslassventile (6a–6d, 7a–7d) im
nicht angesteuerten Zustand den Bremssystemdruck abge-
ben bzw. weiterleiten.
Um bei einem Ausfall der ersten elektrisch steuerbaren
Druckquelle oder einer deren Komponenten eine Brake-by-
wire-Funktion weiterhin verfügbar zu machen, ist erfindungs-
gemäß eine zweite elektrisch steuerbare Druckquelle (42)
vorgesehen, deren Abgabevolumenstrom mit dem der ers-
ten elektrisch steuerbaren Druckquelle (5) zusammen ge-
schaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brems-
anlage für Kraftfahrzeuge, die in einer “Brake-by-
Wire”-Betriebsart sowohl vom Fahrzeugführer als
auch unabhängig vom Fahrzeugführer ansteuerbar
ist, vorzugsweise in der “Brake-by-Wire”-Betriebsart
betrieben wird und in mindestens einer Rückfallbe-
triebsart betrieben werden kann, in der nur der Be-
trieb durch den Fahrzeugführer möglich ist, mit

a) einem Bremspedal zum Betätigen eines Haupt-
bremszylinders mit einem Gehäuse, zwei hinter-
einander angeordneten Kolben, die im Gehäuse
zwei Druckräume begrenzen, auf die bei der Be-
tätigung der Bremsanlage durch den Fahrzeug-
führer eine Betätigungskraft (Pedalkraft) ausge-
übt wird und die bei unbetätigtem Bremspedal von
Rückstellfedern in eine Ausgangsstellung positio-
niert werden,
b) einem unter Atmosphärendruck stehenden
Druckmittelvorratsbehälter mit wenigstens zwei,
den Druckräumen zugeordneten Kammern,
c) einer Wegerfassungseinrichtung, die den Betä-
tigungsweg des Bremspedals oder eines mit dem
Bremspedal verbundenen Kolbens erfasst,
d) einem Drucksensor zum Erfassen eines im
Hauptbremszylinder durch die Betätigungskraft
hervor gerufenen hydraulischen Druckes,
e) einem Wegsimulator mit einem Simulator-Frei-
gabeventil, der in der „Brake-by-wire“-Betriebsart
dem Fahrzeugführer das gewohnte Bremspedal-
gefühl vermittelt, wobei er mit einem der Druckräu-
me in hydraulischer Verbindung steht und dessen
Wirkung in der Rückfallbetriebsart abschaltbar ist,
f) einer elektrisch steuerbaren Druckquelle, die ei-
nen Bremssystemdruck abgibt,
g) einem zweiten Drucksensor zum Erfassen des
Bremssystemdruckes,
h) einer Druckmodulationseinheit, die pro Rad-
bremse ein Einlassventil sowie ein Auslassventil
zum Einstellen radindividueller Bremsdrücke auf-
weist, die aus dem Bremssystemdruck abgelei-
tet werden, wobei im nicht angesteuerten Zustand
die Einlassventile den Bremssystemdruck zu den
Radbremsen weiterleiten und die Auslassventile
ein Abströmen von Druckmittel aus den Radbrem-
sen sperren,
i) mit Trennventilen zum Trennen der Haupt-
bremszylinder-Druckräume von der Druckmodu-
lationseinheit sowie mit Zuschaltventilen zur hy-
draulischen Verbindung der elektrisch steuerba-
ren Druckquelle mit der Druckmodulationseinheit,
sowie
j) einer elektronischen Steuer- und Regeleinheit.

[0002] Eine derartige Bremsanlage ist aus der
WO 2011/029812 A1 bekannt. Als ein gravierender
Nachteil der vorbekannten Bremsanlage wird die Tat-
sache empfunden, dass bei einem Ausfall der An-
steuerung oder des Antriebs der elektrisch steuerba-

ren Druckquelle die Funktion der Bremsanlage in der
“Brake-by-Wire”-Betriebsart nicht verfügbar ist.

[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Bremsanlage der eingangs genannten Art
dahingehend zu verbessern, bei auch bei einem Aus-
fall der elektrisch steuerbaren Druckquelle oder ei-
ner deren Komponenten eine Brake-by-wire-Funkti-
on weiterhin verfügbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die im Anspruch 1 angegebenen technischen Merk-
male sowie durch das Verfahren gemäß Anspruch 12
gelöst.

[0005] Bevorzugt ist der Druckanschluss der zwei-
ten elektrisch steuerbaren Druckquelle, insbesonde-
re der Pumpe, an eine die Zuschaltventile speisen-
de (Brems)Systemdruckleitung angeschlossen. Der
Druckanschluss der zweiten elektrisch steuerbaren
Druckquelle ist somit mit der hydraulischen Verbin-
dungsleitung zwischen der ersten elektrisch steuer-
baren Druckquelle und den Zuschaltventilen verbun-
den.

[0006] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen des Er-
findungsgegenstandes sind in den Unteransprüchen
angegeben.

[0007] Die vorliegende Erfindung wird in der folgen-
den Beschreibung im Zusammenhang mit der bei-
liegenden schematischen Zeichnung an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert. Dabei zeigt Fig. 1
der Zeichnung ein hydraulisches Schaltbild einer bei-
spielsgemäßen Bremsanlage, während Fig. 2 den
Aufbau der elektronischen Steuer- und Regeleinheit
darstellt.

[0008] Die in der Zeichnung dargestellte Bremsanla-
ge besteht im Wesentlichen aus einer mittels eines
Betätigungs- bzw. Bremspedals 1 betätigbaren hy-
draulischen Betätigungseinheit 2, einem mit der hy-
draulischen Betätigungseinheit 2 zusammen wirken-
den Wegsimulator 3, einem der hydraulischen Be-
tätigungseinheit 2 zugeordneten Druckmittelvorrats-
behälter 4 mit einem elektrischen Füllstandssensor
47, einer ersten elektrisch steuerbaren Druckquelle 5,
elektrisch steuerbaren Druckmodulations- bzw. Ein-
lass- und Auslassventilen 6a–6d, 7a–7d, die paarwei-
se über Mittenanschlüsse hydraulisch zusammenge-
schaltet und an Radbremsen 8, 9, 10, 11 eines nicht
dargestellten Kraftfahrzeuges angeschlossen sind.
Die Eingangsanschlüsse der Einlassventile 6a–6d
werden mittels Bremskreisdruckleitungen 13a, 13b
mit Drücken versorgt, die in der „Brake-by-Wire“-Be-
triebsart aus einem (Brems)Systemdruck abgeleitet
werden, der in einer an einen Druckraum 37 der ers-
ten elektrisch steuerbaren Druckquelle 5 angeschlos-
senen (Brems)Systemdruckleitung 38 vorliegt und in
der Rückfallbetriebsart mit den Drücken der Haupt-
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bremszylinderkammern 17, 18 beaufschlagt werden,
während die Ausgangsanschlüsse der Auslassven-
tile 7a–7d paarweise über Rücklaufleitungen 14a,
14b mit dem Druckmittelvorratsbehälter 4 verbunden
sind. Zum Erfassen des in der Systemdruckleitung
38 herrschenden Druckes ist ein vorzugsweise red-
undant ausgeführter Drucksensor 19 vorgesehen.

[0009] Die vorhin genannten Komponenten 6a–6d,
7a–7d, 13a, 13b, 14a, 14b werden zu einem elektro-
hydraulischen Modul zusammen gefasst und bilden
somit eine Druckmodulationseinheit, die mit dem Be-
zugszeichen 50 versehen ist.

[0010] Wie außerdem in Fig. 1 dargestellt ist, weist
die hydraulische Betätigungseinheit 2 der erfindungs-
gemäßen Bremsanlage in einem Gehäuse 21 zwei
hintereinander angeordnete hydraulische Kolben 15,
16 auf, die hydraulische Kammern bzw. Druckräu-
me 17, 18 begrenzen, die zusammen mit den Kolben
15, 16 einen zweikreisigen Hauptbremszylinder bzw.
einen Tandemhauptzylinder bilden. Die Druckräume
17, 18 stehen einerseits über in den Kolben 15, 16
ausgebildete radiale Bohrungen sowie entsprechen-
de Druckausgleichsleitungen 40, 41 mit dem Druck-
mittelvorratsbehälter 4 in Verbindung, wobei diese
durch eine Relativbewegung der Kolben 17, 18 im
Gehäuse 21 absperrbar sind, und andererseits mit-
tels hydraulischer Leitungen 22a, 22b mit den be-
reits genannten Bremskreisdruckleitungen 13a, 13b
in Verbindung, über die die Druckmodulationseinheit
50 an die Betätigungseinheit 2 angeschlossen ist. Da-
bei ist in der Druckausgleichsleitung 40 eine Parallel-
schaltung eines stromlos offenen (SO-)Diagnoseven-
tils 28 mit einem zum Druckmittelvorratsbehälter 4
hin schließenden Rückschlagventil 27 enthalten. Die
an die Hauptzylinderdruckräume 17, 18 angeschlos-
senen Leitungsabschnitte 22a, 22b sind über je ein
Trennventil 23a, 23b, die als je ein elektrisch betätig-
bares, vorzugsweise stromlos offenes (SO-), 2/2-We-
geventil ausgebildet sind, mit den Bremskreisdruck-
leitungen 13a, 13b verbunden. Ein an den Leitungs-
abschnitt 22a angeschlossener Drucksensor 20 er-
fasst den im Druckraum 18 durch ein Verschieben
des zweiten Kolbens 16 aufgebauten Druck. Außer-
dem nehmen die Druckräume 17, 18 nicht näher be-
zeichnete Rückstellfedern auf, die die Kolben 15, 16
bei unbetätigtem Hauptbremszylinder in einer Aus-
gangslage positionieren. Eine Kolbenstange 24 kop-
pelt die Schwenkbewegung des Bremspedals 1 infol-
ge einer Pedalbetätigung mit der Translationsbewe-
gung des ersten (Hauptzylinder-)Kolbens 15, dessen
Betätigungsweg von einem vorzugsweise redundant
ausgeführten Wegsensor 25 erfasst wird. Dadurch
ist das entsprechende Kolbenwegsignal ein Maß für
den Bremspedalbetätigungswinkel. Es repräsentiert
einen Bremswunsch eines Fahrzeugführers.

[0011] Außerdem ist aus der zeichnerischen Dar-
stellung der erfindungsgemäßen Bremsanlage er-

sichtlich, dass der zuvor genannte Wegsimulator
3 hydraulisch an den Hauptbremszylinder 2 ange-
koppelt ist und beispielsweise als eine eigenständi-
ge Baugruppe ausgebildet ist, die im Wesentlichen
aus einer Simulatorkammer 29, einer Simulatorfeder-
kammer 30 sowie einem die beiden Kammern 29,
30 voneinander trennenden Simulatorkolben 31 be-
steht. Dabei ist die Simulatorkammer 29 mittels eines
elektrisch betätigbaren Simulator-Freigabeventils 32
mit dem ersten Druckraum 17 des Tandemhauptzy-
linders 2 verbindbar. Bei Vorgabe einer Pedalkraft
und aktiviertem Simulator-Freigabeventil 32 strömt
Druckmittel vom Hauptbremszylinder-Druckraum 17
in die Simulatorkammer 29. Das dabei generierte Pe-
dalgefühl hängt von dem im Wegsimulator aufgebau-
ten Gegendruck und von den Drosseleigenschaften
des aktivierten Simulator-Freigabeventils 32 ab. Ein
hydraulisch antiparallel zum Simulatorfreigabeventil
32 angeordnetes Rückschlagventil 34 ermöglicht un-
abhängig vom Schaltzustand des Simulator-Freiga-
beventils 32 und unabhängig von dessen Drossel-
wirkung ein weitgehend ungehindertes Zurückströ-
men des Druckmittels von der Simulatorkammer 29
zum Hauptbremszylinder-Druckraum 17. Das daraus
resultierende ungedämpfte Lösen des Bremspedals
wird als angenehm empfunden. Ohne diese Funktion
könnte der Eindruck so genannter „klebender“ Brem-
sen entstehen. Dabei ist ein hydraulischer Anschluss
33 an einer Stelle der Simulatorkammer 29 ange-
bracht, an der sich eventuell vorhandene Gasbla-
sen sammeln, so dass diese beim Lösen des Brems-
pedals mit der Druckmittelströmung über das Rück-
schlagventil 34 in die Hauptbremszylinderdruckräu-
me transportiert werden, von wo sie über die Druck-
ausgleichsleitung 40 in den Druckmittelvorratsbehäl-
ter 4 ausgestoßen werden können.

[0012] Schließlich ist in der Zeichnung erkennbar,
dass die erste elektrisch steuerbare Druckquelle 5 als
eine hydraulische Zylinder-Kolben-Anordnung bzw.
ein einkreisiger elektrohydraulischer Aktuator ausge-
bildet ist, dessen Kolben 36 von einem schematisch
angedeuteten Elektromotor 35 unter Zwischenschal-
tung eines ebenfalls schematisch dargestellten Ro-
tations-Translationsgetriebes betätigbar ist. Ein der
Erfassung der Rotorlage des Elektromotors 35 die-
nender, lediglich schematisch angedeuteter Rotorla-
gensensor ist mit dem Bezugszeichen 44 bezeich-
net. Zusätzlich kann auch ein Temperatursensor 45
zum Sensieren der Temperatur der Motorwicklung
verwendet werden. Der Kolben 36 begrenzt einen
Druckraum 37. Zur Abdichtung des Spalts zwischen
Kolben 36 und Druckraumwandung dient ein Elast-
omerdichtring, der in einer Nut auf dem Kolben 36
oder aber wie dargestellt – bei Verwendung eines
Plungerkolbens – in einer Nut der Wandung ange-
ordnet ist. Das Plungerprinzip erlaubt die Anordnung
eines mit dem Druckmittelvorratsbehälter 4 verbun-
denen Schmierungsanschlusses 46. Dadurch wer-
den die beiden Aufgaben des Dichtpakets, Abdich-
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ten gegen ein Druckgefälle und Abdichten eines luft-
gefüllten Raumes gegen einen druckmittelgefüllten
Raum mit gleichem Druck, auf zwei Elastomerdicht-
ringe verteilt, wobei beide auf ihre spezielle Aufgabe
hin optimierbar sind.

[0013] Erfindungsgemäß ist eine zweite elektronisch
steuerbare Druckquelle vorgesehen, die beispielsge-
mäß durch eine von einem Elektromotor 48 ange-
triebene Pumpe 42 gebildet ist. Beide elektronisch
steuerbare Druckquellen speisen das von ihnen ab-
gegebene Druckmittel in die Systemdruckleitung 38
ein, so dass trotz eines möglichen Ausfalls einer
der Druckquellen ein elektronisch gesteuerter Sys-
temdruckaufbau weiterhin erfolgt. Von besonderem
Vorteil ist dabei, dass die beiden Druckquellen tech-
nisch unterschiedlich realisiert sind. Der elektrohy-
draulische Aktuator 5 arbeitet besonders dynamisch,
sehr leise und verträgt problemlos die für Brems-
systeme erforderlichen Lastwechselzahlen. Er wird
für die meisten Bremsungen verwendet. Das Motor-
Pumpen-Aggregat 42, 48 ist vorzugsweise vom Typ
einer vom Elektromotor 48 über einen Exzenter ange-
triebenen Kolbenpumpe 42 ausgebildet, einer Bau-
form, die in bekannten Bremssystemen als Rückför-
derpumpe bereits millionenfach eingesetzt wird. Die-
se kann besonders hohe Systemdrücke erzeugen
und kann in sehr kompakter Baugröße realisiert wer-
den. Im Gegensatz zum elektrohydraulischen Aktua-
tor 5 ist das vom Motor-Pumpen-Aggregat 42, 48 ab-
gebbare Druckmittelvolumen nicht erschöpfbar, weil
die Pumpe 42 aus dem Druckmittelvorratsbehälter 4
ansaugt.

[0014] Der durch die Kraftwirkung des Kolbens 36
auf das im Druckraum 37 eingeschlossene Druckmit-
tel erzeugte Aktuatordruck wird in die Systemdruck-
leitung 38 eingespeist und mit dem Systemdrucksen-
sor 19 erfasst. Wie bereits erwähnt, ist die Abdichtung
des Kolbens 36 im Zylinder des Aktuators 5 vorzugs-
weise mit zwei Elastomerdichtringen realisiert, wo-
bei ein mit dem Druckmittelvorratsbehälter 4 verbun-
dener Anschluss 46 für eine antriebsseitige Benet-
zung des Druck tragenden und eine hydraulikseitige
Benetzung des medientrennenden Elastomerdicht-
rings sorgt. In der „Brake-by-Wire“-Betriebsart wird
die Systemdruckleitung 38 über die Zuschaltventile
26a, 26b mit den Bremskreisdruckleitungen 13a, 13b
verbunden. Auf diesem Weg erfolgt bei einer Normal-
bremsung ein Radbremsdruckauf- und -abbau für al-
le Radbremsen 8, 9, 10, 11. Beim Druckabbau strömt
dabei das vorher aus dem Druckraum 37 des Aktua-
tors 5 in die Radbremsen verschobene Druckmittel
auf dem gleichen Wege wieder in den Druckraum 37
des Aktuators 5 zurück. Dagegen strömt bei einer
Bremsung mit radindividuell unterschiedlich, mit Hil-
fe der Modulationsventile geregelten Radbremsdrü-
cken der über die Auslassventile 7a–d abgelassene
Druckmittelanteil in den Druckmittelvorratsbehälter 4.
Bei einer über einen längeren Zeitraum andauernden

Bremsung mit Radbremsdruckmodulation muss da-
her das Druckmittelvolumen im Akuatordruckraum 37
wieder aus dem Druckmittelvorratsbehälter 4 aufge-
füllt werden. Hierfür stehen verschiedene Druckmit-
telpfade bereit. Der bevorzugte Pfad führt über die
Pumpe 42. Wird diese über den Elektromotor 48 an-
getrieben, fördert sie Druckmittel aus dem Druckmit-
telvorratsbehälter 4 in die Systemdruckleitung 38, die
zum Bremsdruckaufbau zur Verfügung steht. Zu viel
gefördertes Volumen wird über das Elektromagnet-
ventil 43 wieder abgelassen. Das im Stand der Tech-
nik erforderliche Nachsaugen von Druckmittel aus
dem Druckmittelvorratsbehälter 4 durch ein Zurück-
fahren des Aktuatorkolbens 36, das mit einer uner-
wünschten, aber im Stand der Technik unvermeid-
baren Unterbrechung der Systemdruckbereitstellung
einhergeht, entfällt. Lediglich für den Fall eines mög-
lichen Ausfalls der zweiten elektrisch steuerbaren
Druckquelle muss auf den Nachsaugprozess zurück-
gegriffen werden. Dieses Nachsaugen erfolgt über
weitere Hydraulikpfade: Bei einem Zurückfahren des
Kolbens 36 bei geschlossenen Zuschaltventilen 26a,
26b strömt Druckmittel aus dem Behälter 4 über
ein als in Strömungsrichtung zum Aktuator öffnen-
des Rückschlagventil ausgebildetes Nachsaugventil
49 in den Akuatordruckraum 37. Parallel dazu kann
der den Aktuatordruck tragende Elastomerdichtring
als Lippendichtring ausgebildet werden, der bei Vor-
liegen einer negativen Druckdifferenz keine Dichtwir-
kung besitzt und somit einen zweiten Ansaugpfad öff-
net. Schließlich kann als Pumpe 42 ein Verdränger-
Pumpentyp mit druckbetätigten Ventilen gewählt wer-
den, welcher Volumenströme in Druckaufbaurichtung
praktisch ungehindert durchlässt.

[0015] Die vorhin genannten Komponenten 2, 3, 5,
19, 20, 22a, 22b, 23a, 23b, 26a, 26b, 27, 28, 32, 33,
34, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49 können zu einem zwei-
ten elektrohydraulischen Modul zusammen gefasst
werden, das mit dem Bezugszeichen 60 versehen ist.
Der Ansteuerung sämtlicher elektrisch betätigbaren
Komponenten der erfindungsgemäßen Bremsanlage
dient eine elektronische Steuer- und Regeleinheit 12.

[0016] Wie insbesondere Fig. 2 zu entnehmen ist, ist
die im Zusammenhang mit Fig. 1 erwähnte elektro-
nische Steuer- und Regeleinheit 12 elektrisch zwei-
kreisig ausgeführt und weist im Wesentlichen einen
dem ersten elektrischen Kreis zugeordneten, ersten
Prozessor 100 sowie einen dem zweiten elektrischen
Kreis zugeordneten, zweiten Prozessor 200 auf, de-
nen als Eingangsgrößen beispielsgemäß die Aus-
gangssignale der vorhin erwähnten Sensoren 19, 20,
25, 44, 45 zugeführt werden, die in Fig. 2 schema-
tisch als ein Gesamtblock 70 dargestellt sind. Die
Sensoren 70 weisen eine elektrische Energieversor-
gung auf, die aus beiden elektrischen Kreisen (sie-
he Leitungen 101, 201) redundant gespeist wird. Der
erste Kreis umfasst außerdem eine Ventiltreiberbau-
gruppe 110 für die Druckmodulationsventile 6a–6d,
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7a–7d der Druckmodulationseinheit 50 sowie einen
Pumpentreiber 120 zum Ansteuern des die Pumpe
42 antreibenden, in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen
48 versehenen Elektromotors. Die Elektromagnet-
spulen der Druckmodulationsventile werden in Fig. 2
als ein zweiter Gesamtblock 80 dargestellt, während
der Elektromotor als einzelnes Blocksymbol 48 dar-
gestellt ist. Der zweite elektrische Kreis umfasst au-
ßer dem zweiten Prozessor 200 eine zweite Ven-
tiltreiberbaugruppe 210 zur Ansteuerung der Trenn-
ventile 23a, 23b, der Zuschaltventile 26a, 26b, des
Simulator-Freigabeventils 32 und des Diagnoseven-
tils 28 sowie eine Leistungsendstufe 220 zum Ansteu-
ern des elektrischen Antriebs 35 der ersten elektrisch
steuerbaren Druckquelle 5. Die Elektromagnetspulen
der Trennventile 23a, 23b, der Zuschaltventile 26a,
26b, des Simulator-Freigabeventils 32 und des Dia-
gnoseventils 28 werden durch einen weiteren Block
240 dargestellt.

[0017] Außerdem ist aus der zeichnerischen Dar-
stellung der beispielsgemäßen Steuer- und Regelein-
heit ersichtlich, dass die zweite Ventiltreiberbaugrup-
pe 210 zusätzlich zur Ansteuerbarkeit vom zweiten
Prozessor 200 vom ersten Prozessor 100 ansteuer-
bar ist. Eine Verbindung der beiden Prozessoren 100,
200 mit einem nicht dargestellten Kommunikations-
system des Kraftfahrzeuges wird schließlich durch je
einen Bus 130, 230 angedeutet.

[0018] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Bremsanlage sowohl in der bevorzugten „Brake-by-
wire“-Betriebsart als auch in der sog. Rückfallbe-
triebsart ergibt sich für den auf dem einschlägi-
gen technischen Gebiet tätigen Fachmann aus dem
Offenbarungsgehalt der vorliegenden Patentanmel-
dung und braucht deswegen nicht näher erläutert zu
werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.    Bremsanlage für Kraftfahrzeuge, die in einer
“Brake-by-Wire”-Betriebsart sowohl vom Fahrzeug-
führer als auch unabhängig vom Fahrzeugführer an-
steuerbar ist, vorzugsweise in der “Brake-by-Wire”-
Betriebsart betrieben wird und in mindestens einer
Rückfallbetriebsart betrieben werden kann, in der nur
der Betrieb durch den Fahrzeugführer möglich ist, mit
a) einem Bremspedal (1) zum Betätigen eines Haupt-
bremszylinders (2) mit einem Gehäuse (21), zwei hin-
tereinander angeordneten Kolben (15, 16), die im
Gehäuse (21) zwei Druckräume (17, 18) begrenzen,
auf die bei der Betätigung der Bremsanlage durch
den Fahrzeugführer eine Betätigungskraft (Pedal-
kraft) ausgeübt wird und die bei unbetätigtem Brems-
pedal (1) von Rückstellfedern in eine Ausgangsstel-
lung positioniert werden,
b) einem unter Atmosphärendruck stehenden Druck-
mittelvorratsbehälter (4) mit wenigstens zwei, den
Druckräumen (17, 18) zugeordneten Kammern,
c) einer Wegerfassungseinrichtung (25), die den Be-
tätigungsweg des Bremspedals (1) oder eines mit
dem Bremspedal (1) verbundenen Kolbens (15) er-
fasst,
d) einem Drucksensor (20) zum Erfassen eines im
Hauptbremszylinder durch die Betätigungskraft her-
vor gerufenen hydraulischen Druckes,
e) einem Wegsimulator (3) mit einem Simulatorfrei-
gabeventil (32), der in der „Brake-by-wire“-Betriebs-
art dem Fahrzeugführer das gewohnte Bremspedal-
gefühl vermittelt, wobei er mit einem der Druckräume
(17) in hydraulischer Verbindung steht und dessen
Wirkung in der Rückfallbetriebsart abschaltbar ist,
f) einer ersten elektrisch steuerbaren Druckquelle (5),
die einen Bremssystemdruck abgibt,
g) einem zweiten Drucksensor (19) zum Erfassen des
Bremssystemdruckes,
h) einer Druckmodulationseinheit (50), die pro Rad-
bremse (8, 9, 10, 11) ein Einlassventil (6a–6d) so-
wie ein Auslassventil (7a–7d) zum Einstellen radindi-
vidueller Bremsdrücke aufweist, die aus dem Brems-
systemdruck abgeleitet werden, wobei im nicht an-
gesteuerten Zustand die Einlassventile (6a–6d) den
Bremssystemdruck zu den Radbremsen (8, 9, 10, 11)
weiterleiten und die Auslassventile (7a–7d) ein Ab-
strömen von Druckmittel aus den Radbremsen (8, 9,
10, 11) sperren,
i) Trennventilen (23a, 23b) zum Trennen der Haupt-
bremszylinder-Druckräume (17, 18) von der Druck-
modulationseinheit (50),
j) Zuschaltventilen (26a, 26b) zur hydraulischen Ver-
bindung der ersten elektrisch steuerbaren Druckquel-
le (5) mit der Druckmodulationseinheit (50), sowie
k) einer elektronischen Steuer- und Regeleinheit (12),
dadurch gekennzeichnet, dass
eine zweite elektrisch steuerbare Druckquelle (42)
vorgesehen ist, deren Abgabevolumenstrom mit dem
der ersten elektrisch steuerbaren Druckquelle (5) zu-
sammen geschaltet ist.

2.    Bremsanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckanschluss der zwei-
ten elektrisch steuerbaren Druckquelle mit einer die
Zuschaltventile speisenden Systemdruckleitung ver-
bunden ist.

3.  Bremsanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite elektrisch steuerba-
re Druckquelle als eine von einem Elektromotor (48)
angetriebene hydraulische Pumpe (42) ausgebildet
ist.

4.    Bremsanlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sauganschluss der Pum-
pe (42) an den Druckmittelvorratsbehälter (4) ange-
schlossen ist.

5.  Bremsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die elektronische
Steuer- und Regeleinheit (12) elektrisch zweikreisig
ausgeführt ist.

6.    Bremsanlage nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Kreis einen ersten
Prozessor (100), eine Ventiltreiberbaugruppe (110)
für die Druckmodulationsventile (6a–6d, 7a–7d) der
Druckmodulationseinheit (50) sowie einen Pumpen-
treiber (120) für die zweite elektrisch steuerbare
Druckquelle (42), insbesondere für den Elektromotor
(48) der Pumpe (42), umfasst.

7.  Bremsanlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Kreis einen zweiten
Prozessor (200), eine zweite Ventiltreiberbaugruppe
(210) für die Trennventile (23a, 23b) und die Zu-
schaltventile (26a, 26b) sowie eine Leistungsendstu-
fe (220) zum Ansteuern des elektrischen Antriebs
(35) der ersten elektrisch steuerbaren Druckquelle (5)
umfasst.

8.    Bremsanlage nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Ventiltreiberbaugrup-
pe (210) zusätzlich zur Ansteuerbarkeit vom zweiten
Prozessor (200) vom ersten Prozessor (100) ansteu-
erbar ist.

9.  Bremsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksensoren
(19, 20) sowie die Wegerfassungseinrichtung (25) ei-
ne elektrische Energieversorgung aufweisen, die aus
beiden elektrischen Kreisen (Leitungen 101, 201) ge-
speist wird.

10.   Bremsanlage nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drucksensoren (19, 20) so-
wie die Wegerfassungseinrichtung (25) Signale er-
zeugen, die dem ersten (100) sowie dem zweiten
Prozessor (200) zugeführt werden.
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11.  Bremsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der erste
(100) als auch der zweite Prozessor (200) mit min-
destens einem Fahrzeugkommunikationssystem ver-
bunden sind (Bus 130, 230).

12.    Verfahren zum Betrieb einer Bremsanlage
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während einer Antiblockierschutz-Be-
triebsart das bei einem Druckabbau von der Druck-
modulationseinheit (50) an den Druckmittelvorratsbe-
hälter (4) abgegebene Druckmittelvolumen mit Hilfe
der Pumpe (42) der die Zuschaltventile (26a, 26b)
speisenden Systemdruckleitung (38) zur Verfügung
gestellt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei nicht funktionsfähiger erster elek-
trisch steuerbarer Druckquelle (5) der Systembrems-
druck von der Pumpe (42) alleine bereit gestellt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einem Ausfall des zwei-
ten Prozessors (200) der Systembremsdruck mit Hil-
fe der Pumpe (42) bereit gestellt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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