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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen ein 
Rückschlagventil eines Fahrzeugbremssystems, und 
insbesondere ein absaugendes Rückschlagventil für 
die Verwendung bei einem Bremskraftverstärker.

Stand der Technik

[0002] Heutzutage arbeiten die meisten Fahrzeug-
bremssysteme mit Unterdruck, der im Ansaugkrüm-
mer eines Verbrennungsmotors des Fahrzeuges er-
zeugt wird, um den Betrieb des Bremssystems zu un-
terstützen. Derartige Fahrzeugbremssysteme weisen 
im Allgemeinen einen Bremskraftverstärker mit ei-
nem Gehäuse auf, das eine vordere Kammer und 
eine hintere Kammer umschließt, welche mittels ei-
ner beweglichen Wand von der vorderen Kammer 
getrennt ist. Der in dem Ansaugkrümmer erzeugte 
Unterdruck wird über eine Leitung an die vordere 
Kammer des Gehäuses übertragen, um in der vorde-
ren und der hinteren Kammer des Gehäuses ein par-
tielles Vakuum zu erzeugen, welches die bewegliche 
Wand schwebend hält. Danach wird, wenn der Fah-
rer des Fahrzeuges auf das Bremspedal drückt, um 
das Fahrzeug abzubremsen, der in der hinteren 
Kammer bereitgestellte Unterdruck unterbrochen, 
und die hintere Kammer wird zum atmosphärischen 
Druck geöffnet, wodurch eine Druckdifferenz durch 
die bewegliche Wand gebildet wird. Die Druckdiffe-
renz bewirkt, dass die bewegliche Wand zu der vor-
deren Kammer hin versetzt wird, was dann wieder 
bewirkt, dass durch eine Schubstange eine Kraft an 
einen Hauptbremszylinder übertragen wird, der mit 
dem Bremskraftverstärker verbunden ist. Die Kraft 
bewirkt, dass die Bremsflüssigkeit mit Druck beauf-
schlagt wird und dann über eine Leitung den Brems-
betätigungseinrichtungen zugeführt wird, die an den 
Vorder- und Hinterrädern des Fahrzeuges angeord-
net sind, wodurch ein Abbremsen des Fahrzeuges 
bewirkt wird.

[0003] Wenn der Fahrer des Fahrzeuges Druck von 
dem Bremspedal des Fahrzeuges zurücknimmt, wird 
ermöglicht, dass Luft mit atmosphärischem Druck 
von der hinteren Kammer zu der vorderen Kammer 
hin strömt. Die Luft wird durch den in dem Ansaug-
krümmer erzeugten Unterdruck aus der vorderen 
Kammer evakuiert, wodurch in der vorderen Kammer 
wieder ein partielles Vakuum erzeugt wird und be-
wirkt wird, dass die bewegliche Wand in deren 
schwebende Lage zurückkehrt. Ein Rückschlagven-
til, welches an der Außenseite des Bremskraftver-
stärkergehäuses befestigt oder in dem Bremskraft-
verstärkergehäuse angeordnet ist, ermöglicht das 
Ausströmen von Luft aus der vorderen Kammer.

[0004] Gemäß bestimmten Sicherheitsstandards, 
die von dem US-Verkehrsministerium festgelegt sind, 
darf die Druckdifferenz über die bewegliche Wand 

des Bremskraftverstärkers nicht geringer als ein für 
ein Fahrzeug spezifizierter Wert sein. Leider kann 
das in dem Ansaugkrümmer erzeugte partielle Vaku-
um unter bestimmten Bedingungen geringer sein, 
und daher kann es sein, dass die Druckdifferenz nicht 
jederzeit während des Betriebs eines Fahrzeuges 
ausreichend ist, um derartige Standards für das Fahr-
zeug zu erfüllen. Zum Beispiel kann während des 
Kaltstarts oder des Betriebs eines Getriebes, einer 
Servolenkung oder eines Kompressors zur Klimare-
gelung ein Verlust von Unterdruck in dem Bremskraft-
verstärker auftreten. Ferner kann ein Fahrzeug eine 
Unterdruckverstärkung für viele andere Zwecke oder 
Systeme, wie Klimaregelungsmischklappen, Park-
bremsfreigabebetätigungen, Motoraufhängungsein-
stellungen und Kraftstoffspülungen, benutzen. Infol-
gedessen kann ein geringerer Unterdruck für den 
Bremskraftverstärker des Fahrzeuges zur Verfügung 
stehen.

Aufgabenstellung

[0005] Daher gibt es in der Industrie ein Bedarf für 
ein an einem Bremskraftverstärker zu befestigendes 
Rückschlagventil, welches dazu dient, Luft aus dem 
Bremskraftverstärker abzusaugen und den für den 
Bremskraftverstärker verfügbaren Unterdruck zu ver-
stärken oder zu erhöhen, und das diese und andere 
Probleme oder Schwierigkeiten bewältigt, die gegen-
wärtig oder zukünftig bestehen.

[0006] Allgemein beschrieben, ist gemäß der Erfin-
dung ein Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung 
für eine direkte Verbindung mit einem Bremskraftver-
stärker eines Fahrzeuges vorgesehen, welches das 
in dem Bremskraftverstärker vorgesehene partielle 
Vakuum erhöht und den möglichen Rückstrom von 
Luft in den Bremskraftverstärker begrenzt. Das Rück-
schlagventil zur Unterdruckerhöhung gemäß dessen 
beispielhafter Ausführungsform weist einen Ventil-
körper mit einem ersten Lufteinlassanschluss zur 
Verbindung mit einem Lufteinlass eines Verbren-
nungsmotors eines Fahrzeuges über eine Leitung, 
einem zweiten Lufteinlassanschluss zur direkten Ver-
bindung mit einem Bremskraftverstärker eines Fahr-
zeugbremssystems, und einem Luftauslassan-
schluss zur Verbindung mit einem Ansaugkrümmer 
des Verbrennungsmotors des Fahrzeuges über eine 
Leitung auf. Der Ventilkörper definiert darin eine Ven-
turi-Anordnung, welche einen Luftstrom zwischen 
dem ersten Lufteinlassanschluss und dem Luftaus-
lassanschluss in Antwort auf das in dem Ansaug-
krümmer vorhandene partielle Vakuum ermöglicht, 
und welche den Druck der strömenden Luft in einem 
Einschnürungsabschnitt der Venturi-Anordnung auf 
ein Minimum derart reduziert, dass der Luftdruck in 
dem Einschnürungsabschnitt geringer als der Luft-
druck in dem Ansaugkrümmer ist. Daher wird das in 
dem Ansaugkrümmer vorhandene partielle Vakuum 
durch die Venturi-Anordnung erhöht, um ein größe-
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res partielles Vakuum in dem Einschnürungsab-
schnitt der Venturi-Anordnung zu erzeugen. Auf-
grund des in Luftverbindung mit dem zweiten Luftein-
lassanschluss stehenden Einschnürungsabschnitts 
der Venturi-Anordnung tendiert der Luftdruck in dem 
zweiten Lufteinlassanschluss zu dem in dem Ein-
schnürungsabschnitt vorhandenen partiellen Vaku-
um hin, wodurch ein größeres partielles Vakuum in 
einem Bremskraftverstärker des Fahrzeuges ge-
schaffen wird, als anderenfalls aus dem Ansaug-
krümmer verfügbar wäre.

[0007] Der Ventilkörper gemäß der beispielhaften 
Ausführungsform definiert ferner darin einen Ventil-
sitz, der zwischen der Venturi-Anordnung und dem 
zweiten Lufteinlassanschluss angeordnet ist. Ein 
Dichtungselement, das in dem Ventilsitz angeordnet 
ist, ist zwischen einer ersten Position, in welcher 
durch den reduzierten Luftdruck in dem Einschnü-
rungsabschnitt der Venturi-Anordnung ein Luftstrom 
von dem zweiten Lufteinlassanschluss zu der Ventu-
ri-Anordnung hin hervorgerufen wird, und einer zwei-
ten Position bewegbar, in welcher der Luftstrom von 
der Venturi-Anordnung zu dem zweiten Lufteinlass-
anschluss hin begrenzt ist.

[0008] Vorteilhafterweise sitzt das Rückschlagventil 
zur Unterdruckerhöhung gemäß der Erfindung direkt 
an dem Bremskraftverstärker eines Fahrzeugbrems-
systems und ermöglicht den Luftstrom von der vorde-
ren Kammer des Bremskraftverstärkers, jedoch 
nicht. in die vordere Kammer hinein. Daher vermeidet 
das Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung den 
Bedarf für ein Rückschlagventil, das innerhalb des 
Bremskraftverstärkers angeordnet ist, um dieselbe 
Funktion durchzuführen. Das Rückschlagventil ge-
mäß der Erfindung dient auch als ein Entlüfter, um 
das partielle Vakuum zu erhöhen, der von dem An-
saugkrümmer eines Verbrennungsmotors eines 
Fahrzeuges erzeugt wird, um von dem Fahrzeug-
bremssystem und möglicherweise von anderen Vor-
richtungen oder Systemen des Fahrzeuges benutzt 
zu werden, welche eine Unterdruckverstärkung be-
nötigen. Früher wurde eine solche Unterdruckerhö-
hung von einem Entlüfter durchgeführt, der innerhalb 
einer Leitung zwischen dem Ansaugkrümmer und 
dem Bremssystem eines Fahrzeuges positioniert ist. 
Daher vermeidet das Rückschlagventil zur Unterdru-
ckerhöhung auch den Bedarf für einen Entlüfter, der 
innerhalb einer Leitung angeordnet ist, und den Be-
darf für eine Leitung, die sich zwischen dem Entlüfter 
und dem Bremskraftverstärker erstreckt. Somit er-
setzt das Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung 
zumindest drei oder mehrere Bauteile innerhalb ei-
nes Fahrzeuges, wodurch die Komplexität und die 
Kosten des Fahrzeuges reduziert werden und die Zu-
verlässigkeit des Fahrzeuges verbessert wird. Ferner 
ermöglicht die Ausrichtung der Lufteinlassanschlüs-
se und des Luftauslassanschlusses des Rückschlag-
ventils relativ zueinander ein leichtes Einsetzen des 

zweiten Lufteinlassanschlusses direkt in einen 
Bremskraftverstärker ohne gegenseitige Beeinflus-
sung mit einer Leitung oder mit Leitungen, die vor 
oder nach dem Einsetzen angebracht werden.

Ausführungsbeispiel

[0009] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0010] Fig. 1 eine vordere Seitenansicht eines 
Rückschlagventils zur Unterdruckerhöhung gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0011] Fig. 2 eine Draufsicht des Rückschlagventils 
aus Fig. 1 von oben;

[0012] Fig. 3 einen Längsschnitt des Rückschlag-
ventils aus Fig. 2, wobei der erste und der zweite Ab-
schnitt voneinander getrennt sind;

[0013] Fig. 4 eine Draufsicht des ersten Abschnitts 
des Rückschlagventils aus Fig. 1 von unten;

[0014] Fig. 5 eine Draufsicht eines Teils eines mit 
dem Rückschlagventil aus Fig. 1 ausgestatteten 
Fahrzeugbremssystems von oben; und

[0015] Fig. 6 eine vordere Seitenansicht des Teils 
des Fahrzeugbremssystems aus Fig. 5 von links.

[0016] Mit Bezug auf die Zeichnung, in der in den 
verschiedenen Ansichten gleiche Bezugszeichen 
gleiche Elemente darstellen, zeigt Fig. 1 eine vorde-
re Seitenansicht eines Rückschlagventils 10 zur Un-
terdruckerhöhung gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der Erfindung. Das Rückschlagventil 
10 weist einen im Wesentlichen einstückigen Ventil-
körper 12 auf, welcher im Allgemeinen aus einem 
ersten Ventilabschnitt 14 und einem zweiten Ventil-
abschnitt 16 gebildet ist (Fig. 3). Die Ventilabschnitte 
14, 16 sind vorzugsweise aus einem wärmebeständi-
gen, festen Kunststoff spritzgegossen, welcher den 
Kräften, Drücken und Temperaturen standhalten 
kann, die bei der Verwendung an einem Bremskraft-
verstärker im Motorraum eines Fahrzeuges vorlie-
gen. Die Ventilabschnitte 14, 16 werden bei der Her-
stellung durch Ultraschallschweißen, Erwärmen oder 
andere geeignete Verfahren oder Techniken fest mit-
einander verbunden. Es wird angemerkt, dass die 
Ventilabschnitte 14, 16 aus anderen geeigneten 
Kunststoffen, Metallen oder deren Kombinationen 
hergestellt werden können.

[0017] Der erste Ventilabschnitt 14 weist einen Luft-
einlassanschluss 18 und einen gegenüberliegenden 
Luftauslassanschluss 20 auf, welche kollinear ent-
lang einer sich zwischen diesen erstreckenden 
Längsachse 22 angeordnet sind, wie in Fig. 1 und 
Fig. 2 gezeigt ist. Der erste Ventilabschnitt 14 weist 
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eine Wand 24 auf, die eine erste Öffnung 26 an dem 
Lufteinlassanschluss 18 und eine zweite Öffnung 28
an dem Luftauslassanschluss 20 definiert. Die erste 
und die zweite Öffnung 26, 28 haben einen im Allge-
meinen kreisförmigen Querschnitt. Die Wand 24
weist an dem Lufteinlassanschluss 18 und dem Luft-
auslassanschluss 20 jeweils eine Mehrzahl von Rip-
pen 30, 32 auf, welche sich um die erste und die 
zweite Öffnung 26, 28 herum erstrecken. Die Rippen 
30 an dem Lufteinlassanschluss 18 tragen zum Hal-
ten einer Leitung oder eines Schlauches bei, welcher 
an dem Lufteinlassanschluss 18 des Rückschlagven-
tils 10 und zwischen diesem und einem Lufteinlass-
rohr des Fahrzeuges angebracht ist, wenn das Rück-
schlagventil 10 in Benutzung ist. Gleichermaßen tra-
gen die Rippen 32 an dem Luftauslassanschluss 20
zum Halten einer Leitung oder eines Schlauches bei, 
welcher an dem Luftauslassanschluss 20 des Rück-
schlagventils 10 und zwischen diesem und dem An-
saugkrümmer eines Motorblocks des Fahrzeuges 
angebracht ist.

[0018] Die Wand 24 definiert auch, wie in dem 
Längsschnitt aus Fig. 3 gezeigt ist, einen Durchgang 
34, der sich innerhalb des ersten Ventilabschnitts 14
zwischen der ersten und der zweiten Öffnung 26, 28
erstreckt. Aufgrund des Vorhandenseins des Durch-
gangs 34 sind die erste und die zweite Öffnung 26, 
28, und somit der Lufteinlassanschluss 18 und der 
Luftauslassanschluss 20 in direkter Luftstromverbin-
dung. Der Durchgang 34 weist einen ersten Abschnitt 
36, einen zweiten Abschnitt 38 und einen Einschnü-
rungsabschnitt 40 auf, welcher den ersten und den 
zweiten Abschnitt 36, 38 für die Übertragung von Luft 
zwischen diesen verbindet. Der erste Abschnitt 36 er-
streckt sich zwischen der ersten Öffnung 26 und dem 
Einschnürungsabschnitt 40 und verjüngt sich in der 
Querschnittsfläche zwischen der ersten Öffnung 26
und dem Einschnürungsabschnitt 40 derart, dass die 
Querschnittsfläche an der ersten Öffnung 26 am 
größten ist. Gleichermaßen erstreckt sich der zweite 
Abschnitt 38 zwischen einer zweiten Bohrung 48 (un-
ten beschrieben) eines zweiten Ventilsitzes 42 (unten 
beschrieben) des ersten Ventilabschnitts 14 und dem 
Einschnürungsabschnitt 40 und verjüngt sich in der 
Querschnittsfläche zwischen der zweiten Bohrung 48
und dem Einschnürungsabschnitt 40 derart, dass die 
Querschnittsfläche in der Nähe der zweiten Bohrung 
48 am größten ist. Zusammen bilden der erste Ab-
schnitt 36, der zweite Abschnitt 38 und der Einschnü-
rungsabschnitt 40 eine konvergierende/divergieren-
de oder Venturi-Düsenanordnung, welche die Ge-
schwindigkeit der durch diese hindurchströmenden 
Luft beschleunigt, während der Luftdruck reduziert 
wird. Die maximale Luftgeschwindigkeit und der mini-
male Luftdruck liegen im Allgemeinen an dem Ein-
schnürungsabschnitt 40 vor.

[0019] Der erste Ventilabschnitt 14 weist ferner ei-
nen ersten und einen zweiten Ventilsitz 42, 44 mit ei-

ner ersten bzw. einer zweiten Bohrung 46, 48 auf, die 
durch die Wand 24 definiert sind. Die erste und die 
zweite Bohrung 46, 48 haben im Allgemeinen kreis-
förmige Querschnitte. Die Wand 24 definiert ferner ei-
nen Kanal 50, der sich zwischen der ersten Bohrung 
46 und dem Einschnürungsabschnitt 40 des Durch-
gangs 34 erstreckt, um den Durchtritt von Luft zwi-
schen der ersten Bohrung 46 und dem Durchgang 
34, und somit zwischen dem ersten Ventilsitz 42 und 
dem Durchgang 34 zu ermöglichen. Die zweite Boh-
rung 48 ist in direkter Luftverbindung mit dem Durch-
gang 34. Die Wand 24 weist auch Zungen 52, 54 auf, 
welche das Zusammenpassen der Ventilsitze 42, 44
des ersten Ventilabschnitts 14 mit Ventilsitzen 74, 76
des zweiten Ventilabschnitts 16 (unten beschrieben) 
während des Verbindens des ersten und des zweiten 
Ventilabschnitts 14, 16 miteinander verbessern und 
ermöglichen. Wie am besten in Fig. 4 zu sehen ist, 
weist die Wand 24 außerdem vorstehende Finger 56, 
58 auf, welche sich teilweise in die jeweilige erste und 
zweite Bohrung 46, 48 hinein radial im winkligen Ab-
stand voneinander erstrecken, um flexible, bewegli-
che Dichtungselemente 60, 61 abzustützen. Im All-
gemeinen sind die Dichtungselemente 60, 61 relativ 
dünn und haben eine kreisförmige Gestalt.

[0020] Der zweite Ventilabschnitt 16 ist derart ange-
passt, dass er bei der Herstellung des Rückschlag-
ventils 10 mit dem ersten Ventilabschnitt 14 zusam-
menpasst. Der zweite Ventilabschnitt 16 weist, wie in 
Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt ist, einen Lufteinlassan-
schluss 62 auf, der um eine Querachse 64 angeord-
net ist. Gemäß der beispielhaften Ausführungsform 
der Erfindung verläuft die Querachse 64 senkrecht zu 
der Längsachse 22. Durch die Ausrichtung des Luft-
einlassanschlusses 62 um die Querachse 64 und des 
Lufteinlassanschlusses 18 und des Luftauslassan-
schlusses 20 koaxial zu der Längsachse 22 kann der 
Lufteinlassanschluss 62 in ein Gehäuse 100 eines 
Bremskraftverstärkers 96 eingesetzt werden, wie un-
ten beschrieben ist, wobei sich eine an dem Luftein-
lassanschluss 18 angebrachte Leitung und eine an 
dem Luftauslassanschluss 20 angebrachte Leitung 
nicht gegenseitig behindern. Alternativ können auf-
grund einer solchen Ausrichtung die Leitungen leicht 
an dem Lufteinlassanschluss 18 und dem Luftauslas-
sanschluss 20 angebracht werden, nachdem der 
Lufteinlassanschluss 62 in das Gehäuse 100 des 
Bremskraftverstärkers 96 eingesetzt ist. Gleicherma-
ßen kann aufgrund einer solchen Ausrichtung das 
Rückschlagventil 10 leicht aus einem Bremskraftver-
stärker entfernt werden. Daher schafft die Ausrich-
tung der Lufteinlassanschlüsse 18, 62 und des Luft-
auslassanschlusses 20 relativ zueinander eine be-
trächtliche Flexibilität in Bezug auf das Einsetzen und 
das Entfernen des Rückschlagventils 10 in oder aus 
dem Bremskraftverstärker des Fahrzeuges.

[0021] Der zweite Ventilabschnitt 16 weist eine 
Wand 66 auf, die eine Öffnung 68 an dem Lufteinlas-
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sanschluss 62 definiert. Die Öffnung 68 hat einen im 
Allgemeinen kreisförmigen Querschnitt. Die Wand 66
weist an dem Lufteinlassanschluss 62 eine Brems-
kraftverstärkeranschlussstelle 70 auf, um die Rück-
haltung und die Befestigung des Lufteinlassan-
schlusses 62 in einer Öffnung 104 und einer Durch-
führungshülse 108 des Gehäuses 100 eines Brems-
kraftverstärkers 96 des Fahrzeuges zu verbessern, 
wie unten beschrieben ist, wenn das Rückschlagven-
til 10 in Benutzung ist. In der beispielhaften Ausfüh-
rungsform weist die Bremskraftverstärkeranschluss-
stelle 70 eine Mehrzahl von Rippen auf, die an dem 
Lufteinlassanschluss 62 vorstehen und sich um die 
Öffnung 68 herum erstrecken. Die Wand 66 weist 
auch eine Schulter 72 auf, welche sich um den Luft-
einlassanschluss 62 herum von der Bremskraftver-
stärkeranschlussstelle 70 nach innen gerichtet er-
streckt. Die Schulter 72 dient als ein Anschlag, wel-
cher die Bewegung des Lufteinlassanschlusses 62 in 
die Öffnung 104 und die Durchführungshülse 108 des 
Gehäuses 100 des Bremskraftverstärkers 96 wäh-
rend des Einsetzens des Lufteinlassanschlusses 62
in diesen begrenzt.

[0022] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, weist der zweite 
Ventilabschnitt 16 ferner Ventilsitze 74, 76 mit einer 
ersten bzw. einer zweiten Bohrung 78, 80 auf, die 
durch die Wand 66 definiert sind. Die erste und die 
zweite Bohrung 78, 80 haben im Allgemeinen kreis-
förmige Querschnitte. Die Wand 66 definiert ferner 
eine Kammer 82, die sich zwischen der ersten und 
der zweiten Bohrung 78, 80 erstreckt und einen 
Durchgang 84 definiert, der sich um die Querachse 
64 innerhalb des Lufteinlassanschlusses 62 zwi-
schen der Kammer 82 und der Öffnung 68 erstreckt. 
Die Kammer 82 ist mit der ersten und der zweiten 
Bohrung 78, 80 und dem Durchgang 84 in Luftverbin-
dung, wodurch ermöglicht wird, dass Luft zwischen 
der ersten und der zweiten Bohrung 78, 80 und dem 
Durchgang 84, und somit zwischen den Ventilsitzen 
74, 76 des zweiten Ventilabschnitts 16 und dem 
Durchgang 84 hindurch tritt. Die Wand 66 weist an 
den Ventilsitzen 74, 76 des zweiten Ventilabschnitts 
16 einen ersten bzw. einen zweiten konkaven Ab-
schnitt 86, 88 mit Außendurchmessern auf, welche 
etwas kleiner als die Durchmesser der Dichtungsele-
mente 60, 61 sind. Die Wand 66 definiert ferner noch 
in den Ventilsitzen 74, 76 des zweiten Ventilab-
schnitts 16 eine erste und eine zweite Nut 90, 92, 
welche zu den Zungen 52, 54 der Wand 24 des ers-
ten Ventilabschnitts 14 komplementär sind und die 
Zungen 52, 54 aufnehmen, wenn der erste und der 
zweite Ventilabschnitt 14, 16 bei der Herstellung des 
Rückschlagventils 10 miteinander verbunden wer-
den.

[0023] Es wird angemerkt, dass in anderen beispiel-
haften Ausführungsformen der Erfindung die Wand 
66 zusätzliche Lufteinlassanschlüsse definieren 
kann, welche mit der Kammer 82 in Luftverbindung 

stehen. Die zusätzlichen Lufteinlassanschlüsse kön-
nen mit anderen Vorrichtungen oder Systemen des 
Fahrzeuges verbunden sein, welche Unterdruck oder 
Unterdruckverstärkung benötigen, wie zum Beispiel 
einem Klimaregelungskompressor, Klimaregelungs-
mischklappen, einem Getriebe, einem Geschwindig-
keitsregelsystem, einer Parkbremsfreigabebetäti-
gung, einer Motoraufhängungseinstellung und einem 
Kraftstoffspülsystem.

[0024] Das Rückschlagventil 10 zur Unterdrucker-
höhung wird montiert, indem die Ventilsitze 42, 44
des ersten Ventilabschnitts 14 und die Ventilsitze 74, 
76 des zweiten Ventilabschnitts 16 derart ausgerich-
tet werden, dass die Zungen 52, 54 der Wand 24 zu 
den Nuten 90, 92 der Wand 66 ausgerichtet sind. Die 
Dichtungselemente 60, 61 werden dann in Kontakt 
mit den vorstehenden Fingern 56, 58 der Wand 24
positioniert und an diesen abgestützt. Der erste und 
der zweite Ventilabschnitt 14, 16 werden anschlie-
ßend zusammengedrückt und mittels Ultraschall-
schweißen, Erwärmen oder anderen geeigneten Ver-
fahren oder Techniken verbunden. Das spezielle Ver-
fahren oder die Technik zum Verbinden der Ventilab-
schnitte 14, 16 miteinander hängt im Allgemeinen 
von dem Material ab, aus dem die Ventilabschnitte 
14, 16 geformt sind.

[0025] Das Rückschlagventil 10 ist im Allgemeinen 
für die Verwendung in Verbindung mit einem Fahr-
zeugbremssystem 94 vorgesehen, das einen Brems-
kraftverstärker 96 und einen Hauptbremszylinder 98
aufweist, der für die Verwendung mit diesem ange-
passt ist, wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt ist. Ein sol-
cher Bremskraftverstärker 96 weist ein Gehäuse 100
auf, welches zumindest teilweise eine vordere und 
eine hintere Kammer umschließt. Die vordere und die 
hintere Kammer entsprechen im Wesentlichen denen 
in herkömmlichen Fahrzeugbremssystemen und wir-
ken im Wesentlichen in der gleichen Weise. Das Ge-
häuse 100 weist eine Wand 102 auf, die eine Öffnung 
104 und einen Durchgang (nicht sichtbar) durch die-
se hindurch definiert. Der Durchgang erstreckt sich 
zwischen der Öffnung 104 und der vorderen Kammer 
derart, dass Luft zwischen der Öffnung 104 und der 
vorderen Kammer über den Durchgang hindurch tre-
ten kann. Eine Durchführungshülse 108 befindet sich 
innerhalb der Öffnung 104, um den Lufteinlassan-
schluss 62 des Rückschlagventils 10 aufzunehmen 
und zu halten.

[0026] Bei der Benutzung wird, wie in Fig. 5 und 
Fig. 6 gezeigt ist, das Rückschlagventil 10 direkt in 
dem Gehäuse 100 eines Bremskraftverstärkers 96
eines Fahrzeuges durch Einsetzen des Lufteinlass-
anschlusses 62 in die Öffnung 104 und die Durchfüh-
rungshülse 108 befestigt. Die Durchführungshülse 
108 trägt dazu bei, ein Lösen des Lufteinlassan-
schlusses 62 aus dem Gehäuse 100 zu verhindern 
und die Öffnung 104 abzudichten, so dass keine Luft 
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aus dem Motorraum zwischen dem Lufteinlassan-
schluss 62 und der Öffnung 104 in die vordere Kam-
mer des Bremskraftverstärkers 96 eintritt. Nachdem 
der Lufteinlassanschluss 62 in der Öffnung 104 und 
der Durchführungshülse 108 positioniert ist, wird eine 
erste Leitung oder ein Schlauch an dem Lufteinlass-
anschluss 18 des Rückschlagventils 10 angebracht, 
indem die Öffnung in einem ersten Ende der ersten 
Leitung über die Rippen 30 des Lufteinlassanschlus-
ses 62 geschoben wird, um das erste Ende der ers-
ten Leitung an dem Rückschlagventil 10 zu befesti-
gen. Das zweite Ende der ersten Leitung wird dann 
an einem Anschlussstück eines Lufteinlassrohres 
oder einer anderen Lufteinlassvorrichtung des Fahr-
zeuges angebracht, wodurch ein Luftstrom zwischen 
dem Lufteinlassanschluss 62 des Rückschlagventils 
10 und dem Lufteinlassrohr oder der Vorrichtung er-
möglicht wird. Als nächstes wird eine zweite Leitung 
oder ein Schlauch an dem Luftauslassanschluss 20
des Rückschlagventils 10 angebracht, indem die Öff-
nung in einem ersten Ende der zweiten Leitung über 
die Rippen 32 des Luftauslassanschlusses 20 ge-
schoben wird, um das erste Ende der zweiten Leitung 
an dem Rückschlagventil 10 zu befestigen. Das zwei-
te Ende der zweiten Leitung wird dann an einem An-
schlussstück am Ansaugkrümmer des Motorblocks 
des Fahrzeuges befestigt, wodurch ein Luftstrom 
zwischen dem Luftauslassanschluss 20 des Rück-
schlagventils 10 und dem Ansaugkrümmer ermög-
licht wird.

[0027] Während des Betriebs des Fahrzeuges mit 
dem wie oben beschriebenen Rückschlagventil 10
erzeugt der Motor des Fahrzeuges ein partielles Va-
kuum in dessen Ansaugkrümmer, was einen Luft-
strom durch die erste und die zweite Leitung hin-
durch, und somit durch den Lufteinlassanschluss 18
und den Luftauslassanschluss 20 hindurch bewirkt. 
Wenn Luft durch den Lufteinlassanschluss 18 zu dem 
Luftauslassanschluss 20 hin gezogen wird, wird die 
Luft beschleunigt, wenn sie durch den Durchgang 34
hindurch tritt, wobei durch die Venturidüse des 
Durchgangs 34 die Geschwindigkeit der Luft erhöht 
wird und der Druck weiter reduziert wird. Aufgrund 
der durch die Venturidüse verursachten weiteren Re-
duzierung des Druckes der Luft wird das von dem 
Fahrzeugmotor erzeugte partielle Vakuum durch das 
Rückschlagventil 10 beträchtlich erhöht. Die weitere 
Reduzierung des Druckes, d.h, die beträchtliche Er-
höhung des partiellen Vakuums innerhalb des Durch-
gangs 34 bewirkt, dass die Dichtungselemente 60, 61
gegen die vorstehenden Finger 56, 58 gezogen wer-
den, die sich in der ersten und der zweiten Bohrung 
46, 48 der Ventilsitze 42, 44 des ersten Ventilab-
schnitts 14 erstrecken. In einer solchen Position der 
Dichtungselemente 60, 61 wird ermöglicht, dass Luft 
aus der Kammer 82 über die Ventilsitze 42, 44, 74, 76
des ersten und des zweiten Ventilabschnitts 14, 16 in 
den Durchgang 34 strömt. Infolgedessen wird Luft 
durch den Lufteinlassanschluss 62 hindurch in die 

Kammer 82 hinein gezogen, wodurch ein partielles 
Vakuum in dem Lufteinlassanschluss 62 erzeugt wird 
und eine Unterdruckverstärkung in dem Bremskraft-
verstärker 96, und somit in dem Fahrzeugbremssys-
tem geschaffen wird.

[0028] Typischerweise erzeugt ein herkömmlicher 
Verbrennungsmotor eines Fahrzeuges ein partielles 
Vakuum von etwa sieben inch Quecksilber (7'' Hg) in 
dessen Ansaugkrümmer während des Betriebs. Das 
Rückschlagventil 10 gemäß der Erfindung erhöht die-
ses partielle Vakuum derart, dass das partielle Vaku-
um in dem Lufteinlassanschluss 62 etwa achtzehn 
inch Quecksilber (18'' Hg) beträgt. Diese Erhöhung 
stellt einen Anstieg des partiellen Vakuums von 157% 
dar, was zumindest teilweise eine Folge der Ventu-
ri-Konfiguration des Durchgangs 34 ist.

[0029] Wenn aus irgendeinem Grunde bewirkt wird, 
dass die Richtung des Luftstromes in der Kammer 82
und dem Lufteinlassanschluss 62 umgekehrt ist, wer-
den die Dichtungselemente 60, 61 gegen den ersten 
und den zweiten konkaven Abschnitt 86, 88 der Ven-
tilsitze 74, 76 des zweiten Ventilabschnitts 16 gezo-
gen. Daher wirkt das Rückschlagventil 10 auch wie 
jene Rückschlagventile, die in Bremskraftverstärkern 
vieler Fahrzeugbremssysteme angewendet werden 
oder an diesen angebracht sind.

Patentansprüche

1.  Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung für 
ein Fahrzeugbremssystem, aufweisend:  
einen Ventilkörper (12) mit einem ersten Lufteinlass-
anschluss (18) zur Verbindung mit einem Lufteinlass 
eines Verbrennungsmotors eines Fahrzeuges über 
eine Leitung, einem zweiten Lufteinlassanschluss 
(62) zur direkten Verbindung mit einem Bremskraft-
verstärker (96) eines Fahrzeugbremssystems, und 
einem Luftauslassanschluss (20) zur Verbindung mit 
einem Ansaugkrümmer des Verbrennungsmotors 
des Fahrzeuges, der einen geringeren Luftdruck als 
atmosphärischer Druck hat, über eine Leitung, wobei 
der Ventilkörper (12) einen Durchgang (34) definiert, 
der sich zwischen dem ersten Lufteinlassanschluss 
(18) und dem Luftauslassanschluss (20) erstreckt, 
um zu ermöglichen, dass Luft von dem ersten Luft-
einlassanschluss (18) zu dem Luftauslassanschluss 
(20) in Antwort auf den Luftdruck des Ansaugkrüm-
mers strömt, wobei der Durchgang (34) eine Ventu-
ri-Anordnung zum Reduzieren des Druckes der von 
dem ersten Lufteinlassanschluss (18) zu dem Luft-
auslassanschluss (20) hin strömenden Luft aufweist, 
wobei die Venturi-Anordnung einen Einschnürungs-
abschnitt (40) aufweist, in welchem der Druck der von 
dem ersten Lufteinlassanschluss (18) zu dem Luft-
auslassanschluss (20) hin strömenden Luft auf ei-
nem Minimum ist und geringer als der Luftdruck des 
Ansaugkrümmers ist, wobei der Ventilkörper (12) fer-
ner einen Ventilsitz (42) in Luftverbindung mit dem 
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zweiten Lufteinlassanschluss (62) und dem Ein-
schnürungsabschnitt (40) der Venturi-Anordnung de-
finiert; und  
ein Dichtungselement (60), das in dem Ventilsitz (42) 
angeordnet ist und zwischen einer ersten Position, in 
welcher durch den reduzierten Druck der Luft in dem 
Einschnürungsabschnitt (40) der Venturi-Anordnung 
ein Luftstrom von dem zweiten Lufteinlassanschluss 
(62) zu dem Einschnürungsabschnitt (40) der Ventu-
ri-Anordnung über den Ventilsitz (42) hervorgerufen 
wird, und einer zweiten Position bewegbar ist, in wel-
cher der Luftstrom von dem Einschnürungsabschnitt 
(40) der Venturi-Anordnung zu dem zweiten Luftein-
lassanschluss (62) begrenzt ist.

2.  Rückschlagventil nach Anspruch 1, wobei der 
zweite Lufteinlassanschluss (62) für eine direkte Luft-
verbindung mit einer vorderen Kammer des Brems-
kraftverstärkers (96) des Fahrzeugbremssystems an-
gepasst ist.

3.  Rückschlagventil nach Anspruch 1, wobei der 
zweite Lufteinlassanschluss (62) eine Bremskraftver-
stärkeranschlussstelle (70) für die Aufnahme durch 
eine Öffnung (104) des Bremskraftverstärkers (96) 
aufweist.

4.  Rückschlagventil nach Anspruch 1, wobei das 
Rückschlagventil (10) dazu dient, einen Entlüfter und 
ein Rückschlagventil eines herkömmlichen Fahr-
zeugbremssystems zu ersetzen.

5.  Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung für 
ein Fahrzeugbremssystem, aufweisend:  
einen ersten Ventilabschnitt (14) mit einem ersten 
Lufteinlassanschluss (18) zur Verbindung mit einem 
Lufteinlass eines Verbrennungsmotors, und einem 
Luftauslassanschluss (20) zur Verbindung mit einem 
Ansaugkrümmer des Verbrennungsmotors, wobei 
der erste Ventilabschnitt (14) darin eine Venturi-An-
ordnung zum Ermöglichen eines Luftstroms von dem 
ersten Lufteinlassanschluss (18) zu dem Luftauslas-
sanschluss (20) hin in Antwort auf den Luftdruck des 
Ansaugkrümmers und zum Reduzieren des Druckes 
der von dem ersten Lufteinlassanschluss (18) zu dem 
Luftauslassanschluss (20) hin strömenden Luft defi-
niert, wobei die Venturi-Anordnung einen Einschnü-
rungsabschnitt (40) aufweist, in welchem der Druck 
der von dem ersten Lufteinlassanschluss (18) zu dem 
Luftauslassanschluss (20) hin strömenden Luft gerin-
ger als der Druck der Luft in dem Ansaugkrümmer ist, 
wobei der erste Ventilabschnitt (14) ferner einen Ven-
tilsitz (42) in Luftverbindung mit dem Einschnürungs-
abschnitt (40) der Venturi-Anordnung definiert;  
einen zweiten Ventilabschnitt (16) mit einem zweiten 
Lufteinlassanschluss (62) zur direkten Verbindung 
mit einem Bremskraftverstärker (96) eines Fahrzeug-
bremssystems, wobei der zweite Ventilabschnitt (16) 
einen Ventilsitz (74) in Luftverbindung mit dem zwei-
ten Lufteinlassanschluss (62) definiert; und  

ein Dichtungselement (60), das gegen den Ventilsitz 
(42) des ersten Ventilabschnitts (14) positionierbar 
ist, um zu ermöglichen, dass der Druck der Luft in 
dem zweiten Lufteinlassanschluss (62) zu dem redu-
zierten Druck der Luft in dem Einschnürungsab-
schnitt (40) der Venturi-Anordnung hin tendiert und 
Luft von dem zweiten Lufteinlassanschluss (62) zu 
dem Einschnürungsabschnitt (40) strömt, wobei das 
Dichtungselement (60) ferner gegen den Ventilsitz 
(74) des zweiten Ventilabschnitts (16) positionierbar 
ist, um zumindest teilweise den Luftstrom zwischen 
dem zweiten Lufteinlassanschluss (62) und dem Ein-
schnürungsabschnitt (40) der Venturi-Anordnung zu 
blockieren.

6.  Rückschlagventil nach Anspruch 5, wobei das 
Rückschlagventil (10) angepasst ist, ein Rückschlag-
ventil zum Begrenzen des Rückstroms von Luft in ei-
nem Bremskraftverstärker (96) zu ersetzen.

7.  Rückschlagventil nach Anspruch 5, wobei das 
Rückschlagventil (10) eine Bremskraftverstärkeran-
schlussstelle (70) zur Sicherstellung der Befestigung 
an einem Bremskraftverstärker (96) aufweist.

8.  Rückschlagventil zur Unterdruckerhöhung für 
ein Fahrzeugbremssystem, aufweisend:  
eine Venturi-Anordnung, die zur Luftverbindung zwi-
schen einem ersten Lufteinlassanschluss (18) und ei-
nem Luftauslassanschluss (20) angeordnet ist, wobei 
der erste Lufteinlassanschluss (18) und der Luftaus-
lassanschluss (20) im Wesentlich koaxial um eine 
Längsachse (22) ausgerichtet sind, wobei die Ventu-
ri-Anordnung ferner zwischen einem zweiten Luftein-
lassanschluss (62) und dem Luftauslassanschluss 
(20) angeordnet ist, wobei der zweite Lufteinlassan-
schluss (62) um eine Achse (64) im Wesentlichen 
quer zu der Längsachse (22) ausgerichtet ist, wobei 
die Venturi-Anordnung dazu dient, das in einem An-
saugkrümmer eines Fahrzeugmotors vorhandene 
partielle Vakuum zu erhöhen;  
einen Ventilsitz (76), der in einem Luftverbindungs-
pfad zwischen dem zweiten Lufteinlassanschluss 
(62) und dem Luftauslassanschluss (20) angeordnet 
ist; und  
ein Dichtungselement (61) zur Wechselwirkung mit 
dem Ventilsitz (76), wobei das Dichtungselement (61) 
zwischen einer ersten Position, in welcher das erhöh-
te partielle Vakuum in dem zweiten Lufteinlassan-
schluss (62) verfügbar ist, und einer zweiten Position 
bewegbar ist, in welcher der Luftstrom aus dem zwei-
ten Lufteinlassanschluss (62) wesentlich begrenzt 
ist.

9.  Rückschlagventil nach Anspruch 8, wobei der 
zweite Lufteinlassanschluss (62) relativ zu dem ers-
ten Lufteinlassanschluss (18) derart positioniert ist, 
dass ein Einsetzen des zweiten Lufteinlassanschlus-
ses (62) in einen Bremskraftverstärker (96) mit einer 
mit dem ersten Lufteinlassanschluss (18) verbunde-
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nen Leitung möglich ist.

10.  Rückschlagventil nach Anspruch 8, wobei 
das Rückschlagventil (10) ferner eine Bremskraftver-
stärkeranschlussstelle (70) zur Befestigung des 
Rückschlagventils (10) an einem Bremskraftverstär-
ker (96) aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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