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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Vor richtung zur Erfassung eines Versagens, die 
ein Versagen eines magnetbetriebenen Steuerventils 
zur Verwendung in einem Bremssystem eines Fahr-
zeugs erfasst.

[0002] Die japanische Patentanmeldung mit der 
Veröffentlichungsnummer JP 2003205838 A offen-
bart eine hydraulische Bremsvorrichtung für ein Fahr-
zeug, die ein magnetbetriebenes Steuerventil auf-
weist, und das Patent DE 36 30 342 C2 offenbart eine 
hydraulische Bremsvorrichtung für ein Fahrzeug, die 
eine Hydraulikkammer, eine Hochdruckquelle, eine 
Niederdruckquelle, ein erstes magnetbetriebenes 
Steuerventil, das zwischen der Hydraulikkammer und 
der Hochdruckquelle vorgesehen ist, ein zweites ma-
gnetbetriebenes Steuerventil, das zwischen der 
Hochdruckkammer und der Niederdruckkammer vor-
gesehen ist, einen Druckschalter, der unterschiedli-
che Zustände annehmen kann, zu denen ein erster 
Zustand, in welchem ein Hydraulikdruck in der Hy-
draulikkammer nicht höher als ein Differenzdruck ist, 
und ein zweiter Zustand gehören, in welchem der 
Druck in der Hydraulikkammer höher als der Diffe-
renzdruck ist, und eine Vorrichtung zur Erfassung ei-
nes Versagens aufweist, die jeweils das Versagen 
der ersten und zweiten magnetbetriebenen Steuer-
ventile auf der Grundlage der Änderung des Zu-
stands des Druckschalters beim öffnen oder Schlie-
ßen des ersten magnetbetriebenen Steuerventils und 
einer Änderung des Zustands des Druckschalters 
beim öffnen oder Schließen des zweiten magnetbe-
triebenen Steuerventils erfasst. In der Bremsvorrich-
tung, die in dem japanischen Patent Nr. 2,546,851 of-
fenbart ist, sollte sich der Druck in der Hydraulikkam-
mer auf einen Wert verringern, der nicht höher als der 
Referenzwert ist, wenn das zweite magnetbetriebene 
Steuerventil vom geschlossenen Zustand in den offe-
nen Zustand schaltet; und anschließend sollte der 
Druck in der Hydraulikkammer auf einen Wert höher 
als der Referenzwert steigen, wenn das zweite mag-
netbetriebene Steuerventil in seinen geschlossenen 
Zustand schaltet und das erste magnetbetriebene 
Steuerventil aus seinem geschlossenen Zustand in 
den offenen Zustand schaltet. Wenn sich daher der 
Zustand des Druckschalters bei der Steuerung des 
an eine Spule sowohl des ersten als auch des zwei-
ten magnetbetriebenen Steuerventils bereitgestellten 
Stroms nicht ändert, kann beurteilt werden, dass das 
jeweilige Steuerventil versagt hat.

[0003] Die DE 197 45 377 C2 erläutert eine Einrich-
tung und ein Verfahren zum Steuern eines Brems-
flüssigkeitsdrucks. In dieser Einrichtung wird das 
Bremssystem so gesteuert, dass der Radbremszylin-
der über ein sogenanntes „Failsafe-Ventil" von einem 
Flüssigkeitsdrucksteuerventil (bzw. einer Pumpe) ge-
trennt und mit einem Hauptzylinder verbunden wer-

den und das „Failsafe-Ventil" über das Flüssigkeits-
drucksteuerventil mit Druck beaufschlagt werden 
kann, um es zu prüfen, wenn nicht gebremst wird.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Technik zum Erfassen eines Versa-
gens eines magnetbetriebenen Steuerventils auf der 
Grundlage einer Änderung eines Drucks zu schaffen, 
der aus einer Änderung eines Volumens einer Ventil-
kammer herrührt, die durch eine Bewegung eines be-
weglichen Teils in dem Steuerventil verursacht wird.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
zur Erfassung eines Versagens mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 gelöst. Nachstehend werden einige 
Beispiele verschiedener Modi der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben und erläutert.

[0006] (1) Eine Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens, um ein Versagen eines magnetbetriebenen 
Steuerventils zu erfassen, das eine Spule, eine Ven-
tilkammer und ein bewegliches Teil aufweist, das un-
ter Änderung eines Volumens der Ventilkammer 
durch eine durch Zuführen eines elektrischen Stroms 
zu der Spule erzeugte elektromagnetische Antriebs-
kraft so bewegbar ist, dass das magnetbetriebene 
Steuerventil selektiv entweder in einen offenen Zu-
stand oder einen geschlossenen Zustand versetzt 
wird, wobei die Vorrichtung zur Erfassung des Versa-
gens Folgendes aufweist:  
eine Vorrichtung zur Erfassung einer Druckänderung, 
die eine Änderung eines Drucks mindestens entwe-
der auf einer Hochdruckseite oder einer Niederdruck-
seite des magnetbetriebenen Steuerventils erfasst; 
und  
einen Abschnitt zum Erfassen eines Versagens, der 
ein Versagen des magnetbetriebenen Steuerventils 
erfasst, wenn eine Änderung des durch die Vorrich-
tung zur Erfassung des Drucks erfassten Drucks bei 
Steuerung des der Spule zugeführten elektrischen 
Stroms kleiner als eine sich aus einer durch eine Be-
wegung des beweglichen Teils verursachten Ände-
rung des Volumens der Ventilkammer ergebende Än-
derung des Drucks ist.

[0007] Ein magnetbetriebenes Steuerventil ist so 
aufgebaut, dass ein bewegliches Teil desselben 
durch eine elektromagnetische Antriebskraft bewegt 
wird, die beim Bereitstellen eines elektromagneti-
schen Stroms an eine Spule desselben erzeugt wird, 
und die Bewegung des beweglichen Teils öffnet oder 
schließt das Steuerventil selektiv. Wenn ein Volumen 
einer Ventilkammer des Steuerventils durch Bewe-
gung des beweglichen Teils geändert wird, wird min-
destens ein Druck auf einer Hochdruckseite oder auf 
einer Niederdruckseite des Steuerventils geändert.

[0008] Wenn das magnetbetriebene Steuerventil je-
doch mechanisch versagt, d.h., das bewegliche Teil 
trotz der Bereitstellung des elektrischen Stroms an 
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die Spule nicht bewegbar ist, kann das Volumen der 
Ventilkammer nicht geändert werden, und daher tritt 
keine Druckänderung auf.

[0009] Dieses Phänomen kann verwendet werden, 
um das Versagen des magnetbetriebenen Steuer-
ventils zu erfassen, d.h., das mechanische Versagen, 
dass das bewegliche Teil nicht bewegt werden kann.

[0010] Solange das magnetbetriebene Steuerventil 
normal arbeiten kann, kann die vorstehend erwähnte 
Druckänderung nicht nur dann auftreten, wenn ein 
Unterschied zwischen einem hohen Druck auf der 
Hochdruckseite des Steuerventils und einem niede-
ren Druck auf der Niederdruckseite des Steuerventils 
vernachlässigbar ist, sondern auch, wenn die hohen 
und niederen Drücke auf der Hochdruckseite und der 
Niederdruckseite jeweils gleich einem Standarddruck 
sind. Mit anderen Worten, kann das Versagen des 
magnetbetriebenen Steuerventils nicht nur dann er-
fasst werden, wenn der Unterschied zwischen dem 
hohen Druck auf der Hochdruckseite und dem niede-
ren Druck auf der Niederdruckseite vernachlässigbar 
ist, sondern auch dann, wenn die hohen und niede-
ren Drücke auf der Hochdruckseite und der Nieder-
druckseite jeweils gleich dem Standarddruck sind. 
Der Standarddruck wird als ein Druck definiert, bei 
dem eine Betätigungsvorrichtung, zu der das mag-
netbetriebene Steuerventil gehört, in einem stati-
schen Zustand ist. Beispielsweise kann in dem Fall, 
in dem die Betätigungsvorrichtung eine hydraulische 
Bremsvorrichtung eine Fahrzeugs ist, der Standard-
druck ein Atmosphärendruck sein; und in dem Fall, in 
welchem die Betätigungsvorrichtung eine Fede-
rungsvorrichtung eines Fahrzeugs ist, kann der Stan-
darddruck dann gegeben sein, wenn das Fahrzeug in 
einem Standardzustand ist, beispielsweise eine mitt-
lere Höhe annimmt.

[0011] Die Vorrichtung zur Erfassung der Druckän-
derung erfasst eine Änderung des Drucks zumindest 
entweder auf der Hochdruckseite oder der Nieder-
druckseite des magnetbetriebenen Steuerventils. Die 
Vorrichtung zur Änderung des Drucks kann entweder 
auf der Hochdruckseite oder auf der Niederdrucksei-
te oder sowohl auf der Hochdruckseite als auch auf 
der Niederdruckseite vorgesehen sein. Zusätzlich 
kann die Erfassungsvorrichtung eine sein, welche ei-
nen Drucksensor aufweist, der den Druck zumindest 
auf der Hochdruckseite oder auf der Niederdrucksei-
te erfasst, oder eine, die einen Druckschalter auf-
weist, der selektiv in einen EIN-Zustand desselben 
schaltbar ist, der einem ersten Zustand entspricht, in 
welchem der Druck auf zumindest entweder der 
Hochdruckseite oder der Niederdruckseite höher als 
ein Referenzdruck ist, und in einen AUS-Zustand 
desselben, der einem zweiten Zustand entspricht, in 
welchem der Druck nicht höher als der Referenz-
druck ist. In dem Fall, in welchem der Drucksensor 
verwendet wird, wird eine Druckänderung wie eine 

Größe einer Änderung des Drucks oder eine Rate der 
Änderung des Drucks erfasst; und in dem Fall, in wel-
chem der Druckschalter verwendet wird, wird eine 
Änderung des Drucks zwischen den ersten und zwei-
ten Zuständen erfasst. Die Vorrichtung zur Erfassung 
der Druckänderung kann eine sein, die ausschließ-
lich für den Zweck des Erfassens des Versagens ver-
wendet wird, oder eine, die hauptsächlich zu dem 
Zweck, eine andere Rolle beispielsweise in einer hy-
draulischen Bremsvorrichtung zu spielen, und zu-
sätzlich für den Zweck des Erfassens des Versagens 
verwendet wird.

[0012] In der vorliegenden Vorrichtung zur Erfas-
sung des Versagens erfasst oder beurteilt der Ab-
schnitt zum Erfassen des Versagens, dass das mag-
netbetriebene Steuerventil versagt hat, wenn eine 
tatsächliche Änderung des Drucks, die von der Vor-
richtung zur Erfassung der Druckänderung beim 
Steuern des an die Spule des Steuerventils zugeführ-
ten Stroms erfasst wird, kleiner als die Änderung des 
Drucks ist, die sich aus der Änderung des Volumens 
der Ventilkammer ergibt, die durch die Bewegung des 
beweglichen Teils verursacht ist, wenn das Steuer-
ventil normal arbeitet.

[0013] Dass die tatsächliche Änderung kleiner als 
die normale Änderung des Drucks ist, wenn das ma-
gnetbetriebene Steuerventil normal arbeitet, hat die 
Bedeutung, dass die tatsächliche Druckänderung si-
gnifikant oder offensichtlich kleiner als die normale 
Druckänderung ist. Die normale Druckänderung 
kann man theoretisch oder experimentell erhalten. 
Die Druckänderungen können jedoch natürliche Än-
derungen und Streuungen und/oder Messfehler ent-
halten. Wenn daher gesagt werden kann, dass die 
tatsächliche Druckänderung, die von der Vorrichtung 
zur Erfassung der Druckänderung erfasst wird, klei-
ner als die normale Druckänderung ist, während die 
natürliche Streuung und/oder die Messfehler einbe-
zogen sind, wird beurteilt, dass das magnetbetriebe-
ne Steuerventil als ein Objektventil versagt hat.

[0014] Wenn beispielsweise die tatsächliche 
Druckänderung kleiner als eine Druckänderung zur 
Beurteilung eines Versagens ist, kann beurteilt wer-
den, dass das magnetbetriebene Steuerventil ver-
sagt hat. Die Druckänderung zur Beurteilung eines 
Versagens kann auf der Grundlage der normalen 
Druckänderung bestimmt werden, und Daten, welche 
die Druckänderung zur Beurteilung des Versagens 
wiedergeben, können in einem Speicher gespeichert 
sein. Es wird bevorzugt, dass die Druckänderung zur 
Beurteilung kleiner als eine normale Druckänderung 
ist.

[0015] Genauer beschrieben wird in dem Fall beur-
teilt, dass das Steuerventil versagt hat, in welchem 
sich ein Mittelwert des Drucks während einer be-
stimmten Zeitdauer vor der Steuerung des elektri-
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schen Stroms, welcher der Spule des magnetbetrie-
benen Steuerventils bereit gestellt wird, und ein Mit-
telwert des Drucks während einer bestimmten Zeit-
dauer nach dem Steuern voneinander unterschei-
den, wenn eine Größe der Änderung des mittleren 
Drucks, die tatsächlich durch die Vorrichtung zur Er-
fassung der Druckänderung erfasst wird (hier nach-
stehend als die "Größe der Änderung des mittleren 
Drucks" bezeichnet) kleiner als eine Größe der Ände-
rung zur Beurteilung eines Versagens ist (d.h. als ein 
Schwellenwert zur Beurteilung des Versagens). Die 
Größe der Änderung des mittleren Drucks kann 
durch einen Wert wiedergegeben sein, der durch Ab-
ziehen des zweiten Mittelwerts des Drucks während 
der Zeitdauer nach der Steuerung von dem ersten 
Mittelwert des Drucks während der Zeitsteuerung vor 
dem Steuern des elektrischen Stroms erhalten wird; 
oder durch einen Absolutwert des Unterschieds der 
ersten und zweiten Mittelwerte. Es wird bevorzugt, 
dass die Größe der Änderung zur Beurteilung des 
Versagens kleiner als eine normale Größe der Ände-
rung des mittleren Drucks ist. Beispielsweise kann 
die Größe der Änderung zur Beurteilung des Versa-
gens eine Größe sein, die man erhält, indem die nor-
male Größe der Änderung des mittleren Drucks mit 
einem Wert kleiner als 1 multipliziert wird, oder eine 
Größe, die man erhält, indem ein Wert von der nor-
malen Größe der Änderung des mittleren Drucks ab-
gezogen wird. Wie vorstehend beschrieben, wird es 
bevorzugt, dass die größte Änderung zur Beurteilung 
des Versagens bestimmt wird, wobei natürliche 
Streuungen und/oder Messfehler einbezogen wer-
den.

[0016] Alternativ kann in dem Fall, in welchem sich 
der Druck nach dem Steuern des an die Spule des 
magnetbetriebenen Steuerventils bereit gestellten 
elektrischen Stroms pulsartig ändert, beurteilt wer-
den, dass das Steuerventil versagt hat, wenn sich ein 
Absolutwert eines Unterschieds zwischen einem Ba-
sisdruck und einem Spitzendruck des pulsartigen 
Drucks ändert, d.h. der Druckpuls (der nachstehend 
als "die pulsartige Größe der Änderung des Drucks"
bezeichnet wird), kleiner als ein Schwellenwert zur 
Beurteilung des Versagens ist. Der Basisdruck kann 
ein Druck vor oder nach der pulsartigen Änderung 
des Drucks sein. Wie vorstehend beschrieben kann 
der Schwellenwert für die Beurteilung des Versagens 
kleiner als eine normale Größe der pulsartigen Ände-
rung des Drucks sein. Beispielsweise kann der 
Schwellenwert zur Beurteilung des Versagens ein 
Wert sein, den man erhält, indem die normale Größe 
der pulsartigen Änderung des Drucks mit einem Wert 
multipliziert wird, der kleiner als 1 ist oder ein Wert, 
den man erhält, indem ein Wert von der normalen 
pulsartigen Größe der Änderung des Drucks abgezo-
gen wird.

[0017] Zudem kann in dem Fall, in dem vorab be-
kannt ist, dass ein Umschalten eines Druckschalters 

beim Steuern des an die Spule des magnetbetriebe-
nen Steuerventils zugeführten elektrischen Stroms 
ein Umschalten eines Druckschalters auftritt, beur-
teilt werden, dass das Steuerventil versagt hat, wenn 
das Umschalten des Druckschalters nicht unter der 
genannten Bedingung auftritt.

[0018] Das Steuern des elektrischen Stroms kann 
durch Erhöhen des elektrischen Stroms von einem 
Wert größer als 0 oder von 0 oder durch Verringern 
des elektrischen Stroms auf einen Wert größer als 0 
oder auf 0 durchgeführt werden.

[0019] (2) Die Vorrichtung zum Erfassen eines Ver-
sagens nach Modus (1), die weiterhin einen Abschnitt 
zur Steuerung eines Ventils aufweist, welcher den 
der Spule des magnetbetriebenen Steuerventils zu-
geführten elektrischen Strom steuert, um so das ma-
gnetbetriebene Steuerventil zwischen seinem offe-
nen Zustand und seinem geschlossenen Zustand 
umzuschalten.

[0020] Der der Spule zugeführte elektrische Strom 
kann so gesteuert werden, dass das magnetbetriebe-
ne Steuerventil aus seinem geschlossenen Zustand 
in seinen offenen Zustand geschaltet wird, oder so 
gesteuert werden, dass das Steuerventil aus seinem 
offenen Zustand in seinen geschlossenen Zustand 
geschaltet wird. In diesem Fall kann das Versagen 
des Steuerventils im Vergleich mit anderen Fällen, in 
welchen das bewegliche Teil in unterschiedlicher 
Weise bewegt wird, genauer erfasst werden.

[0021] (3) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach Modus (1) oder Modus (2), die weiterhin 
einen Abschnitt zur Steuerung eines Ventils abhän-
gig von Bedingungen aufweist, welcher den der Spu-
le des magnetbetriebenen Steuerventils zugeführten 
elektrischen Strom unter einer Bedingung steuert, 
dass ein Unterschied eines hohen Drucks auf der 
Hochdruckseite des magnetbetriebenen Steuerven-
tils und eines niederen Drucks auf der Niederdruck-
seite des magnetbetriebenen Steuerventils, der nied-
riger als der hohe Druck ist, vernachlässigbar ist.

[0022] (4) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach einem der Modi (1) bis (3), wobei der 
Abschnitt zum Erfassen des Versagens einen Ab-
schnitt zum Erfassen des Versagens abhängig von 
einem Spitzendruck aufweist, der ein Versagen des 
magnetbetriebenen Steuerventils erfasst, wenn ein 
Absolutwert eines Unterschieds zwischen einem 
Grunddruck und einem Spitzendruck eines Druckpul-
ses bei der von der Vorrichtung zur Erfassung der 
Druckänderung erfassten Änderung des Drucks klei-
ner als ein Absolutwert eines Unterschieds zwischen 
einem Grunddruck und einem Spitzendruck eines 
Druckpulses als der Änderung des Drucks ist, die 
sich aus der Änderung des Volumens der Ventilkam-
mer ergibt, die durch die Bewegung des beweglichen 
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Teils verursacht ist.

[0023] In dem Fall, in dem sich der Druck nach dem 
Steuern des elektrischen Stroms, welcher der Spule 
des magnetbetriebenen Steuerventils bereit gestellt 
wird, wie ein Puls ändert, wird beurteilt, dass das 
Steuerventil versagt hat, wenn die Größe der pulsar-
tigen Druckänderung kleiner als der Schwellenwert 
zur Beurteilung des Versagens ist. Der Basisdruck 
kann ein Druck vor oder nach der pulsartigen Ände-
rung sein.

[0024] Der Druck kann sich pulsartig (wie ein positi-
ver Druckpuls) erhöhen oder pulsartig (wie ein nega-
tiver Druckpuls) abfallen.

[0025] Der Basisdruck kann ein mittlerer Druck vor 
oder nach der pulsartigen Druckänderung, d.h., dem 
Druckpuls sein, Der mittlere Druck vor dem Druck-
puls kann ein mittlerer Druck vor oder nach dem 
Steuern des elektrischen Stroms sein, welcher der 
Spule zugeführt wird.

[0026] In einem besonderen Fall, beispielsweise in 
dem Fall, in welchem die Größe des Basisdrucks we-
nig Einfluss auf die Größe des Spitzendrucks hat 
(beispielsweise in dem Fall, in welchem der Spitzen-
druck viel höher als der Basisdruck ist, oder in dem 
Fall, in welchem der Spitzendruck unabhängig von 
der Größe des Basisdrucks ist), oder in dem Fall, in 
welchem die Steuerung des der Spule zugeführten 
elektrischen Stroms nur erlaubt wird, wenn der Basis-
druck innerhalb eines Referenzdruckbereichs ist 
(beispielsweise in dem Fall, in welchem ein Versagen 
des magnetbetriebenen Steuerventils nur erfasst 
wird, wenn der Basisdruck innerhalb des Rerenz-
druckbereichs ist), kann es beurteilt werden, dass 
das Steuerventil versagt hat, wenn ein Absolutwert 
des Spitzendrucks kleiner als der Schwellenwert zur 
Beurteilung des Versagens ist.

[0027] (5) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach einem der Modi (1) bis (4), wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil Folgendes aufweist:  
einen Hauptkörper, der die Ventilkammer, eine Kol-
benkammer, die in einer von der Ventilkammer ge-
trennten Position gebildet ist, und ein Führungsloch 
aufweist, das zwischen der Ventilkammer und der 
Kolbenkammer gebildet ist;  
ein Sitzventil, das einen Ventilsitz, der in der Ventil-
kammer vorgesehen ist, ein Ventilteil, das hin zum 
und weg von dem Ventilsitz bewegbar ist, und eine 
Feder aufweist, die eine Position des Ventilteils rela-
tiv zu dem Ventilsitz in einem Zustand definiert, in 
dem elektromagnetische Antriebskraft nicht erzeugt 
wird;  
einen Magneten, der die Spule und einen Kolben um-
fasst, der in der Kolbenkammer vorgesehen ist und 
der die elektromagnetische Antriebskraft erzeugt; 
und  

ein Teil zur Übertragung einer elektromagnetischen 
Antriebskraft, das in dem Führungsloch vorgesehen 
ist und die elektromagnetische Antriebskraft auf das 
Ventilteil überträgt, und das mit dem Ventilteil zusam-
menwirkt, um das bewegliche Teil zu bilden.

[0028] Das magnetbetriebene Steuerventil kann ein 
normalerweise geschlossenes Ventil sein, in wel-
chem eine Feder eine Vorspannkraft auf ein Ventilteil 
in einer Richtung ausübt, um das Ventilteil in Rich-
tung zu einem Ventilsitz hin zu bewegen, oder ein 
normalerweise offenes Ventil, in welchem eine Feder 
eine Vorspannkraft auf ein Ventilteil in einer Richtung 
ausübt, um das Ventilteil von einem Ventilsitz weg zu 
bewegen.

[0029] (6) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach Modus (5), wobei der Hauptkörper des 
magnetbetriebenen Steuerventils weiterhin einen 
Verbindungsdurchlass aufweist, durch welchen die 
Ventilkammer und die Kolbenkammer miteinander 
verbindbar sind und der einen Flussquerschnitt (S) 
aufweist, durch den ein Arbeitsfluid fließt, und wobei 
ein Verhältnis (S/Q) des Flussquerschnitts zu einer 
Größe (Q) der Änderung des Volumens der Ventil-
kammer, die durch die Bewegung des beweglichen 
Teils verursacht ist, kleiner als ein zu dem Verhältnis 
gehörender Referenzwert ist.

[0030] Der Hauptkörper des magnetbetriebenen 
Steuerventils weist mindestens die Ventilkammer, die 
Kolbenkammer und das Führungsloch auf. Das Ven-
tilteil ist in der Ventilkammer vorgesehen, der Kolben 
ist in der Kolbenkammer vorgesehen, und das Teil 
zur Übertragung der elektromagnetischen Antriebs-
kraft ist in dem Führungsloch vorgesehen. Das Ven-
tilteil und das Teil zur Übertragung der Antriebskraft 
arbeiten zusammen, um das bewegliche Teil zu bil-
den. Wenn der elektrische Strom der Spule zugeführt 
wird und die elektromagnetische Antriebskraft auf 
den Kolben wirkt, wird der Kolben relativ zum Haupt-
körper bewegt, und in Übereinstimmung damit wird 
das bewegliche Teil bewegt. Wegen der Bewegung 
des beweglichen Teils ändert sich einerseits das Vo-
lumen der Ventilkammer, und andererseits ändert 
sich das Volumen der Kolbenkammer.

[0031] Wenn sich die jeweiligen Volumina der Ven-
tilkammer und der Kolbenkammer ändern, tritt in die-
sen Kammern ein Überschuss und eine Verknap-
pung eines Arbeitsfluids (d.h., einer Arbeitsflüssig-
keit) auf. Genauer beschrieben fließt die Arbeitsflüs-
sigkeit in dem Fall, in dem das Volumen der Ventil-
kammer steigt und das Volumen der Kolbenkammer 
kleiner wird, wenn das bewegliche Teil bewegt wird, 
von der Kolbenkammer zu der Ventilkammer; und in 
dem Fall, in welchem sich das Volumen der Ventil-
kammer verringert und das Volumen der Kolbenkam-
mer steigt, fließt die Arbeitsflüssigkeit von der Ventil-
kammer in Richtung der Kolbenkammer. Eine Menge 
5/36



DE 10 2005 056 939 B4    2008.04.10
an Arbeitsflüssigkeit, die zwischen der Ventilkammer 
und der Kolbenkammer fließt, entspricht einer Größe 
der Änderung des Volumens der Ventilkammer (die 
gleich einer Größe einer Änderung des Volumens der 
Kolbenkammer ist, wenn das Teil zur Übertragung 
der elektromagnetischen Antriebskraft in einer axia-
len Richtung desselben einen konstanten Quer-
schnittsbereich in seiner Axialrichtung aufweist), und 
die Größe der Änderung des Volumens wird durch ei-
nen Hub der Bewegung des beweglichen Teils defi-
niert. Der Bewegungshub des beweglichen Teils 
kann vorab festgelegt sein oder kann durch eine Grö-
ße des elektrischen Stroms, welche der Spule bereit 
gestellt wird, definiert sein.

[0032] Das Arbeitsfluid fließt durch den Verbin-
dungsdurchlass zwischen der Ventilkammer und der 
Kolbenkammer. Weil das Teil zur Übertragung der 
elektromagnetischen Antriebskraft in dem Führungs-
loch vorgesehen ist, wird der Verbindungsdurchlass 
durch eine Spalt gebildet, der zwischen einer inneren 
Umfangsoberfläche des Führungslochs und einer äu-
ßeren Umfangsoberfläche des übertragenden Teils 
vorgesehen ist und/oder durch ein axiales Durch-
gangsloch, das durch das übertragende Teil hindurch 
in der Richtung seiner Achse gebildet ist.

[0033] Wenn der Überschuss und die Verknappung 
der Arbeitsflüssigkeit, die in der Ventilkammer und in 
der Kolbenkammer auftreten, schnell aufgelöst oder 
eliminiert würden, würde die Änderung des Volumens 
der Ventilkammer keine erfassbare Druckänderung 
außerhalb des magnetbetriebenen Steuerventils er-
zeugen. Da dies jedoch nicht so ist, fließt etwas Ar-
beitsflüssigkeit in das Steuerventil, oder etwas Ar-
beitsflüssigkeit fließt aus demselben heraus, so dass 
sich der Druck außerhalb des Steuerventils (d.h. der 
Druck mindestens auf der Hochdruckseite oder der 
Niederdruckseite des Steuerventils) pulsartig ändert.

[0034] In Übereinstimmung mit dem Modus (6) ist 
das magnetbetriebene Steuerventil, dessen Versa-
gen zu erfassen ist, so aufgebaut, dass das Verhält-
nis S/Q des Flussbereichs bzw. Flussquerschnitts S 
des Verbindungsdurchlasses zur Größe der Ände-
rung Q des Volumens der Ventilkammer kleiner ist als 
der auf das Verhältnis bezogene Referenzwert. Der 
Flussquerschnitt S zeigt einen Grad der Leichtigkeit 
des Flusses der Arbeitsflüssigkeit zwischen der Ven-
tilkammer und der Kolbenkammer an, und die Ände-
rungsgröße Q zeigt eine Größe des durch die Volu-
menänderung der Ventilkammer oder der Kolben-
kammer verursachten Überschusses oder der Ver-
knappung der Arbeitsflüssigkeit an, d.h., eine Menge 
an Arbeitsflüssigkeit, die benötigt wird, um den Über-
schuss oder die Verknappung der Arbeitsflüssigkeit 
zu eliminieren, die durch die Änderung des Volumens 
verursacht wird. Daher kann es gesagt werden, dass 
der Flussquerschnitt S zu klein sein kann, um den 
Überschuss oder die Verknappung der Arbeitsflüs-

sigkeit zu eliminieren, wenn das Verhältnis S/Q zu 
klein ist. Daher kann das Verhältnis S/Q als ein Flus-
squerschnittsindex benannt werden.

[0035] Je kleiner das Verhältnis S/Q ist, umso leich-
ter erzeugt die Volumenänderung der Ventilkammer 
eine erfassbare Druckänderung (d.h., einen Druck-
puls oder ein Pulsieren) außerhalb des magnetbetrie-
benen Steuerventils. Daher ist das magnetbetriebe-
ne Steuerventil mit dem kleinen Verhältnis S/Q als 
das Objektventil geeignet, dessen Versagen zu er-
fassen ist. Daher ist das magnetbetriebene Steuer-
ventil, dessen Versagen von der Vorrichtung zur Er-
fassung des Versagens in Übereinstimmung mit dem 
Modus (6) zu erfassen ist, so aufgebaut, dass der 
Flussquerschnittsindex (d.h., das Verhältnis S/Q) 
kleiner als der auf das Verhältnis bezogene Refe-
renzwert ist. Es ist bevorzugt, dass der auf das Ver-
hältnis bezogene Referenzwert kleiner als 0,7 und 
noch weiter bevorzugt kleiner als 0,5, 0,3 oder 0,2 ist.

[0036] Es wird bevorzugt, dass die Vorrichtung zur 
Erfassung der Druckänderung in einem fluiddicht ab-
geschlossenen Raum auf der Seite des hohen 
Drucks und/oder der Seite des niedrigen Drucks des 
magnetbetriebenen Steuerventils vorgesehen ist, 
weil ein pulsierender Druck leichter in dem geschlos-
senen Raum auftreten kann. Der geschlossene 
Raum ist als ein Raum definiert, dessen Volumen 
nicht änderbar ist, oder als ein Raum, dessen Volu-
men elastisch änderbar ist.

[0037] (7) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach dem Modus (6), wobei der Verbindungs-
durchlass einen zwischen einer inneren Umfangso-
berfläche des Führungslochs und einer äußeren Um-
fangsoberfläche des Teils zur Übertragung der elek-
tromagnetischen Antriebskraft vorgesehenen Spalt 
aufweist.

[0038] Nach dem Modus (7) ist das magnetbetriebe-
ne Steuerventil so aufgebaut, dass der Verbindungs-
durchlass durch den Spalt gebildet wird, der zwi-
schen der inneren Umfangsoberfläche des Füh-
rungsloches und der äußeren Umfangsoberfläche 
des Teils zur Übertragung der elektromagnetischen 
Antriebskraft vorgesehen ist. Daher ist der Fluss-
querschnitt des Verbindungsdurchlasses gleich ei-
nem Wert, den man erhält, indem man die Quer-
schnittsfläche des übertragenden Teils von jener des 
Führungslochs abzieht. Das übertragende Teil kann 
eines sein, das im Querschnitt eine kreisförmige oder 
eine polygonale Form aufweist, oder eines, das eine 
axiale Aussparung oder eine Fase bzw. Hohlkehle 
aufweist, die sich in der axialen Richtung desselben 
erstreckt.

[0039] (8) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach Modus (6) oder (7), wobei der Verbin-
dungsdurchlass ein Durchgangsloch umfasst, das 
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sich durch das Teil zur Übertragung einer elektroma-
gnetischen Antriebskraft in einer Axialrichtung des-
selben erstreckt.

[0040] Weil das in dem Führungsloch vorgesehene 
Teil zum Übertragen der elektromagnetischen An-
triebskraft das Durchgangsloch aufweist, das sich in 
der axialen Richtung erstreckt, kann die Arbeitsflüs-
sigkeit zwischen der Ventilkammer und der Kolben-
kammer über das Durchgangsloch fließen. Aufgrund 
des Durchgangsloches kann ein Freiheitsgrad bei 
der Konzeption des Flussquerschnitts des Verbin-
dungsdurchlasses erhöht werden.

[0041] (9) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach einem der Modi (6) bis (8), wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil ein magnetbetriebe-
nes Öffnungs- und Schließ-Ventil umfasst, in dem 
das bewegliche Teil sowohl zu einer ersten Zeit, 
wenn elektrischer Strom an die Spule zugeführt wird, 
als auch zu einer zweiten Zeit, wenn der elektrische 
Strom von der Spule abgeschnitten wird, über einen 
vorab bestimmten Hub bewegbar ist, und wobei das 
Verhältnis des Flussquerschnitts zu der Größe der 
Änderung des Volumens der Ventilkammer, die durch 
die Bewegung des beweglichen Teils über den vorab 
bestimmten Hub verursacht ist, kleiner als der auf 
das Verhältnis bezogene Referenzwert ist.

[0042] In Übereinstimmung mit dem Modus (9) wird 
das magnetbetriebene Steuerventil durch das mag-
netbetriebene Öffnungs- und Schließventil gebildet, 
und der der Spule des Ventils zugeführte elektrische 
Strom wird in einer EIN- und AUS-schaltenden Weise 
gesteuert. Daher ist die Größe der Änderung des Vo-
lumens der Ventilkammer, die aus der Steuerung der 
Zuführung des elektrischen Stroms an die Spule in 
der Weise des EIN- und AUS-Schaltens resultiert, 
konstant, und daraus resultierend ist der Flussbe-
reichsindex konstant.

[0043] (10) Die Vorrichtung zum Erfassen eines Ver-
sagens nach einem der Modi (6) bis (9), wobei das 
Verhältnis des Flussbereichs zu der Größe der Ände-
rung des Volumens der Ventilkammer kleiner als ein 
auf die Erzeugung eines Pulsierens bezogener Refe-
renzwert als der auf das Verhältnis bezogene Refe-
renzwert ist, und größer als ein auf die Verringerung 
eines Betriebsgeräusches bezogener Referenzwert 
ist, der kleiner als der auf die Erzeugung eines Pul-
sierens bezogene Referenzwert ist.

[0044] In Übereinstimmung mit dem Modus (10) ist 
das magnetbetriebene Steuerventil so aufgebaut, 
dass der Flussbereichsindex desselben größer als 
der auf eine Verringerung des Betriebsgeräusches 
bezogene Referenzwert ist, und in Übereinstimmung 
damit wird der beim Betrieb des Steuerventils er-
zeugte Lärm verringert.

[0045] Weil das magnetbetriebene Steuerventil so 
aufgebaut ist, dass der Flussbereichsindex dessel-
ben kleiner als der auf die Erzeugung eines Pulsie-
rens bezogene Referenzwert und größer als der auf 
die Verringerung des Betriebslärms bezogene Refe-
renzwert ist, kann das Pulsieren, das benötigt wird, 
um das Versagen zu erfassen, verlässlich erzeugt 
werden, während der Betriebslärm effektiv verringert 
werden kann. Es ist wünschenswert, dass der Fluss-
bereichsindex des Steuerventils so klein wie möglich 
wird, solange der Betriebslärm kein Problem bildet. In 
anderen Worten ist es wünschenswert, dass der 
Flussbereichsindex des Steuerventils so groß wie 
möglich wird, solange das Pulsieren, das benötigt 
wird, um das Versagen zu erfassen, erzeugt werden 
kann.

[0046] (11) Die Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach einem der Modi (6) bis (10), wobei ein 
Wert Y, der durch die nachstehende Gleichung defi-
niert ist, größer ist als ein auf die Gleichung bezoge-
ner Referenzwert:  
Y = k × (S/Q) + A, wobei S der Flussquerschnitt ist; Q 
die Größe der Änderung des Volumens der Ventil-
kammer ist; k ein negativer Koeffizient ist; und A eine 
positive Konstante ist.

[0047] Der Wert Y ist proportional zu der Größe des 
Druckpulses oder des Pulsierens. Daher ist es wün-
schenswert, dass der Wert Y des magnetbetriebenen 
Steuerventils als des Objektventils, dessen Versagen 
zu erfassen ist, d.h., die normale pulsartige Druckän-
derung des Objektventils, größer ist als der auf die 
Gleichung bezogene Referenzwert.

[0048] (12) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach einem der Modi (6) bis (8), (10) oder 
(11), wobei das magnetbetriebene Ventil ein lineares 
Steuerventil aufweist, in welchem das bewegliche 
Teil über einen Hub bewegbar ist, der mindestens ei-
ner Größe des der Spule zugeführten elektrischen 
Stroms entspricht, und wobei der Abschnitt zum Er-
fassen des Versagens unter einer Bedingung, dass 
das Verhältnis des Flussquerschnitts zu der Größe 
der durch die Bewegung des beweglichen Teils über 
den Hub verursachten Änderung des Volumens der 
Ventilkammer kleiner ist als der auf das Verhältnis be-
zogene Referenzwert, erfasst, ob das magnetbetrie-
bene Steuerventil versagt hat.

[0049] Da das magnetbetriebene Steuerventil durch 
das lineare Steuerventil gebildet wird, wird der Bewe-
gungshub des beweglichen Teils mindestens durch 
die Größe des elektrischen Stroms definiert, der der 
Spule zugeführt wird. Wenn man annimmt, dass der 
Flussquerschnitt des Verbindungsdurchlasses kon-
stant ist, ist die Größe der Änderung des Volumens 
der Ventilkammer, die durch die Bewegung des be-
weglichen Teils verursacht ist, umso größer, je größer 
der Bewegungshub des beweglichen Teils ist, und 
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entsprechend, umso kleiner der Flussbereichindex 
ist. Daher ist es wünschenswert, dass das Versagen 
des Steuerventils unter einer Bedingung zu erfassen 
ist, die besagt, dass der Bewegungshub des beweg-
lichen Teils größer als ein Referenzwert ist, d.h., der 
Flussbereichsindex (d.h., das Verhältnis S/Q) kleiner 
als der auf das Verhältnis bezogene Referenzwert ist.

[0050] (13) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach einem der Modi (1) bis (12), wobei 
das magnetbetriebene Steuerventil ein Hauptzylin-
derabsperrventil als ein magnetbetriebenes Öff-
nungs- und Schließventil umfasst, das normalerwei-
se offen ist, und das zwischen (a) einer manuell betä-
tigten Hydraulikdruckquelle, die einen Hydraulikdruck 
in Übereinstimmung mit einer Betätigungskraft er-
zeugt, die manuell durch einen Fahrer auf ein Brems-
bedienteil ausgeübt wird, und (b) einem Bremszylin-
der einer hydraulischen Bremse vorgesehen ist, der 
aufgrund des hydraulischen Drucks eine hydrauli-
sche Bremskraft auf ein Rad ausübt, und wobei der 
Abschnitt zur Erfassung des Versagens einen Ab-
schnitt zur Erfassung eines Versagens des Hauptzy-
linderabsperrventils aufweist, der auf der Grundlage 
der Änderung des bei der Zufuhr des elektrischen 
Stroms an die Spule des Haupzylinderabsperrventils 
von der Vorrichtung zur Erfassung der Druckände-
rung erfassten Drucks erfasst, ob das Hauptzylinder-
absperrventil versagt hat.

[0051] (14) Die Vorrichtung zur Erfassung des Ver-
sagens nach Modus (13), wobei die Vorrichtung zur 
Erfassung der Druckänderung einen Bremszylinder-
drucksensor umfasst, der zwischen dem Hauptzylin-
derabsperrventil und dem Bremszylinder vorgesehen 
ist.

[0052] Das Hauptzylinder-(M/C-, master cylin-
der-)Absperrventil ist zwischen der manuell betätig-
ten Hydraulikdruckquelle und dem Bremszylinder 
(d.h., dem Radzylinder W/C, wheel cylinder) vorgese-
hen. Genauer beschrieben weist die Ventilkammer 
des M/C-Absperrventils zwei Anschlüsse auf, von de-
nen der eine mit der manuell betätigten Druckquelle 
und der andere mit dem Bremszylinder verbunden 
ist. In dem Fall, in dem der Ventilsitz in Verbindung 
mit dem vorstehend erwähnten einen Anschluss vor-
gesehen ist, ist die manuell betätigte Druckquelle mit 
der Ventilkammer verbunden, wenn das Ventilteil 
vom Ventilsitz entfernt gehalten wird, oder davon ge-
trennt, wenn es darauf sitzt. Da jedoch der andere 
Anschluss stets offen ist, kann die Ventilkammer 
stets mit dem Bremszylinder in Verbindung stehen.

[0053] Da der andere Anschluss der Ventilkammer 
mit dem Bremszylinder verbunden ist, ist ein flüssig-
keitsdichter geschlossener Raum zwischen dem An-
schluss und dem Bremszylinder definiert. Daher ist 
es praktisch, die Vorrichtung zur Erfassung der 
Druckänderung zwischen dem M/C-Absperrventil 

und dem Bremszylinder vorzusehen. In dem Fall, in 
dem die Vorrichtung zur Erfassung des Versagens 
wie hier beschrieben in einem Bremssystem verwen-
det wird, das einen W/C-Drucksensor aufweist, der 
einen Hydraulikdruck in dem Bremszylinder (W/C) er-
fasst, kann der W/C-Sensor als die Vorrichtung zur 
Erfassung der Druckänderung verwendet werden, 
ohne einen Drucksensor einzusetzen, der aus-
schließlich zum Erfassen des Versagens des 
M/C-Absperrventils zu verwenden.

[0054] In einem Zustand, in welchem das M/C-Ab-
sperrventil normal arbeitet, wird das bewegliche Teil 
bewegt, und in Übereinstimmung damit das Volumen 
der Ventilkammer verringert und das Volumen der 
Kolbenkammer erhöht, wenn der elektrische Strom 
der Spule des Absperrventils zugeführt und das Ab-
sperrventil vom offenen Zustand in den geschlosse-
nen Zustand geschaltet wird. Da etwas Arbeitsflüs-
sigkeit aus der Ventilkammer in den geschlossenen 
Raum auf der Seite des Bremszylinders austritt, er-
höht sich der Druck auf der Seite des Bremszylinders 
pulsartig. Weil jedoch etwas Arbeitsfluid in die Kol-
benkammer fließt, wird der Druck auf der Seite des 
Bremszylinders bei diesem Ereignis im Vergleich mit 
dem Druck vor der pulsartigen Druckänderung verrin-
gert.

[0055] Wenn daher beispielsweise ein Mittelwert 
der Druckwerte, der von dem W/C-Drucksensor nach 
dem Bereitstellen des elektrischen Stroms an die 
Spule erfasst wird, gegenüber einem Mittelwert von 
Druckwerten, der durch den W/C-Drucksensor vor 
dem Bereitstellen des elektrischen Stroms erfast 
wurde, nicht um mehr als einen Schwellenwert zur 
Erfassung des Versagens verringert wurde, wenn der 
elektrische Strom an die Spule des M/C-Absperrven-
tils bereitgestellt wird (d.h., wenn das Absperrventil 
aus dem offenen Zustand in den geschlossenen Zu-
stand geschaltet werden sollte, wenn das Ventil nor-
mal arbeitet), kann beurteilt werden, dass das 
M/C-Absperrventil versagt hat; oder wenn ein Abso-
lutwert eines Unterschieds zwischen einem Basis-
druck und einem Spitzendruck nach dem Bereitstel-
len des elektrischen Stroms an die Spule kleiner als 
einen Schwellenwert zur Erfassung des Versagens 
ist, dann kann ebenfalls beurteilt werden, dass das 
M/C-Absperrventil versagt hat.

[0056] (15) Die Vorrichtung zur Erfassung des Ver-
sagens nach einem der Modi (1) bis (14), wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil ein Simulatorsteuer-
ventil als ein magnetbetriebenes Öffnungs- und 
Schließventil umfasst, das normalerweise geschlos-
sen ist und das zwischen (a) einer manuell betätigten 
Hydraulikdruckquelle, die einen Hydraulikdruck in 
Übereinstimmung mit einer von einem Fahrer manu-
ell auf ein Bremsbedienteil ausgeübten Betriebskraft 
bereitstellt, und (b) einem Hubsimulator vorgesehen 
ist, der bei Betätigung des Bremsbedienteils ein Ar-
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beitsfluid von der manuell betätigten Hydraulikdruck-
quelle empfängt und an sie abgibt, und dadurch auf 
das Bremsbetätigungsteil eine Reaktionskraft aus-
übt, welche der Betätigungskraft entspricht, und wo-
bei der Abschnitt zur Erfassung des Versagens einen 
Abschnitt zur Erfassung eines Versagens des Simu-
latorsteuerventils umfasst, der auf der Grundlage der 
Änderung des von der Vorrichtung zur Erfassung der 
Änderung des Drucks bei Zufuhr des elektrischen 
Stroms an die Spule des Simulatorsteuerventils er-
fassten Drucks erfasst, ob das Simulatorsteuerventil 
versagt hat.

[0057] (16) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach dem Modus (15), wobei die Vorrich-
tung zur Erfassung der Druckänderung einen Haupt-
zylinderdrucksensor aufweist, der auf einer Seite des 
Simulatorsteuerventils vorgesehen ist, auf der die 
manuell betätigte Hydraulikdruckquelle vorgesehen 
ist.

[0058] (17) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach dem Modus (15) oder dem Modus 
(16), wobei der Abschnitt zur Erfassung des Versa-
gens einen Abschnitt zur Erfassung eines Versagens 
eines Absperrzustands des Bremszylinders aufweist, 
der erfasst, ob das Simulatorsteuerventil versagt hat, 
indem der elektrische Strom in einem Zustand der 
Spule des Simulatorsteuerventils zugeführt wird, in 
dem ein Hauptzylinderabsperrventil, das zwischen 
(a) der manuell betätigten Hydraulikdruckquelle und 
(c) einem Bremszylinder einer hydraulischen Bremse 
vorgesehen ist, in einem geschlossenen Zustand ist.

[0059] Wenn der elektrische Strom der Spule des 
Simulatorsteuerventils zugeführt wird (d.h., wenn das 
Simulatorsteuerventil aus dem geschlossenen Zu-
stand in den offenen Zustand geschaltet werden soll-
te, wenn das Ventil normal arbeitet), wird das Volu-
men der Ventilkammer erhöht, und etwas Arbeitsflüs-
sigkeit fließt von außerhalb des Steuerventils in die 
Ventilkammer. Folglich verringert sich der Druck auf 
der Seite der manuell betätigten Hydraulikdruckquel-
le pulsartig. Zusätzlich ist ein flüssigkeitsdicht ge-
schlossener Raum zwischen dem Simulatorsteuer-
ventil und der manuell betätigten Druckquelle defi-
niert, weil das M/C-Absperrventil in dem geschlosse-
nen Zustand ist, und der M/C-Drucksensor ist in dem 
geschlossenen Raum vorgesehen.

[0060] (18) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach einem der Modi (1) bis (17), wobei 
der Abschnitt zur Erfassung des Versagens einen Ab-
schnitt zur Erfassung eines Versagens abhängig von 
einem mittleren Druck aufweist, der erfasst, dass das 
magnetbetriebene Steuerventil versagt hat, wenn die 
Vorrichtung zur Erfassung der Druckänderung nicht 
erfasst, dass ein Mittelwert des Drucks, nachdem der 
der Spule zugeführte elektrische Strom so gesteuert 
ist, dass er das magnetbetriebene Steuerventil aus 

dem offenen Zustand desselben in den geschlosse-
nen Zustand umschaltet, niedriger ist als ein Mittel-
wert des Drucks vor der Steuerung des elektrischen 
Stroms, der der Spule zugeführt wird.

[0061] (19) Eine Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens, um ein Versagen eines magnetbetriebe-
nen Steuerventils zu erfassen, das eine Spule auf-
weist und durch eine elektromagnetische Antriebs-
kraft, die beim Zuführen eines elektrischen Stroms an 
die Spule erzeugt wird, wahlweise entweder in einen 
offenen Zustand oder einen geschlossenen Zustand 
versetzt wird, wobei die Vorrichtung zur Erfassung 
des Versagens Folgendes aufweist:  
Eine Vorrichtung zur Erfassung einer Druckände-
rung, die eine Änderung eines Drucks auf mindes-
tens entweder einer Hochdruckseite oder einer Nie-
derdruckseite des magnetbetriebenen Steuerventils 
erfasst; und  
einen Abschnitt zur Erfassung eines Versagens, der 
auf der Grundlage einer durch die Vorrichtung zur Er-
fassung der Druckänderung erfassten Änderung des 
Drucks erfasst, dass das magnetbetriebene Steuer-
ventil versagt hat, wenn der der Spule zugeführte 
elektrische Strom unter einer Bedingung gesteuert 
wird, dass ein Unterschied zwischen einem hohen 
Druck auf der Hochdruckseite des magnetbetriebe-
nen Steuerventils und einem niederen Druck auf der 
Niederdruckseite des magnetbetriebenen Steuerven-
tils, der niedriger als der hohe Druck ist, vernachläs-
sigbar ist.

[0062] Die Bedingung, dass der Unterschied zwi-
schen dem hohen Druck auf der Hochdruckseite des 
magnetbetriebenen Steuerventils und dem niederen 
Druck auf der Niederdruckseite des magnetbetriebe-
nen Steuerventils vernachlässigbar ist, bedeutet eine 
Bedingung, dass ein Arbeitsfluid (z.B. eine Arbeits-
flüssigkeit) nicht durch das Steuerventil von der 
Hochdruckseite zu der Niederdruckseite fließt, selbst 
wenn das Steuerventil in dem offenen Zustand ist, 
d.h., eine Bedingung, dass der Unterschied zwischen 
den hohen und niederen Drücken kleiner als ein Re-
ferenzwert von ungefähr Null ist. Daher zeigt der Re-
ferenzwert an, dass im Wesentlichen kein Arbeitsfluid 
durch das Steuerventil fließt, und er kann als gleich 
Null angesehen werden, wenn Fehler oder Ähnliches 
einberechnet werden.

[0063] In der Vorrichtung zur Erfassung eines Ver-
sagens nach dem vorstehend erwähnten japani-
schen Patent 2,546,851 wird ein Versagen sowohl 
des ersten als auch des zweiten magnetbetriebenen 
Steuerventils unter einer Bedingung erfasst, dass 
über jedes magnetbetriebene Steuerventil eine gro-
ße Druckdifferenz auftritt. Das heißt, das Versagen 
wird auf der Grundlage einer Änderung des Hydrau-
likdrucks in der Hydraulikkammer erfasst, die durch 
den Fluss des Arbeitsfluids durch das jeweilige Steu-
erventil von der Hochdruckseite zur Niederdruckseite 
9/36



DE 10 2005 056 939 B4    2008.04.10
verursacht wird. Dagegen wird in der Vorrichtung zur 
Erfassung des Versagens in übereinstimmung mit 
dem Modus (19) das Versagen des magnetbetriebe-
nen Steuerventils unter der Bedingung erfasst, dass 
der Unterschied zwischen dem hohen Druck auf der 
Hochdruckseite des Steuerventils und dem niederen 
Druck auf der Niederdruckseite des Steuerventils 
vernachlässigbar ist. Das heißt, das Versagen des 
Steuerventils wird auf der Grundlage der Änderung 
des Drucks erfasst, die sich aus der Änderung des 
Volumens der Ventilkammer ergibt, die durch die Be-
wegung des beweglichen Teils des Steuerventils ver-
ursacht ist. Daher unterscheidet sich die vorliegende 
Vorrichtung zur Erfassung des Versagens von der 
Vorrichtung zur Erfassung des Versagens, die in der 
JP 2,546,851 offenbart ist.

[0064] Zusätzlich wird das Versagen im Vergleich 
mit dem Fall, in dem die Druckdifferenz nicht ver-
nachlässigbar ist, d.h., ziemlich groß ist, das Versa-
gen effektiver erfasst, weil das Versagen des mag-
netbetriebenen Steuerventils unter der Bedingung er-
fasst wird, das die Druckdifferenz vernachlässigbar 
ist.

[0065] Die Vorrichtung zu Erfassung des Versagens 
in Übereinstimmung mit dem Modus (19) kann ein 
technisches Merkmal oder mehrere technische Merk-
male in Übereinstimmung mit einem oder mehreren 
der vorstehend erwähnten Modi (1) bis (18) aufwei-
sen.

[0066] (20) Die Vorrichtung zur Erfassung eines 
Versagens nach einem der Modi (1) bis (19), die wei-
terhin einen Abschnitt zur Steuerung des elektri-
schen Stroms aufweist, welcher den elektrischen 
Strom steuert, welcher der Spule des magnetbetrie-
benen Steuerventils bereitgestellt wird, wenn eine 
vorab bestimmte Bedingung zum Starten der Erfas-
sung des Versagens erfüllt ist.

[0067] Es kann beispielsweise beurteilt werden, 
dass die Bedingung zum Starten der Erfassung des 
Versagens erfüllt ist, wenn mindestens entweder a) 
eine erste Bedingung, dass ein Fahrzeug in einem 
gestoppten Zustand ist, b) eine zweite Bedingung, 
dass eine Fahrgeschwindigkeit eines Fahrzeugs 
nicht höher als eine Referenzgeschwindigkeit ist, 
oder c) eine dritte Bedingung, dass ein Zündschalter 
zwischen einem EIN-Zustand und einem AUS-Zu-
stand umgeschaltet wurde, erfüllt sind, oder wenn 
mindestens eine der ersten bis dritten Bedingungen 
a), b) oder c) erfüllt ist, und gleichzeitig mindestens 
entweder d) eine vierte Bedingung, dass das magnet-
betriebene Steuerventil als das Objektventil häufiger 
als eine vorab bestimmte Anzahl von Malen betätigt 
wurde (beispielsweise wird die vorab bestimmte An-
zahl jedes Mal durch einen Zähler hochgezählt, und 
die hochgezählte Anzahl wird auf 0 zurückgesetzt) 
oder e) eine fünfte Bedingung erfüllt ist, dass ein 

Fahrzeug weiter als eine vorab bestimmte Distanz 
(beispielsweise wird die vorab bestimmte Distanz mit 
dem Zähler hochgezählt, und die hochgezählte Dis-
tanz wird auf 0 zurückgesetzt) gefahren ist. Insbeson-
dere kann es in dem Fall, in welchem die Bedingung 
zum Starten der Erfassung des Versagens eine Be-
dingung ist, das der Zündschalter aus dem AUS-Zu-
stand in den EIN-Zustand geschaltet wurde, erfasst 
oder beurteilt werden, ob das magnetbetriebene 
Steuerventil versagt hat, bevor das hydraulische 
Bremssystem des Fahrzeugs, welches die vorliegen-
de Vorrichtung zur Erfassung des Versagens ein-
setzt, seinen Betrieb aufnimmt.

[0068] Die Bedingung zum Start der Erfassung des 
Versagens kann eine solche Bedingung sein, dass 
ein Betrieb eines Bremsbedienteils (beispielsweise 
eines Bremspedals) durch einen Fahrer erfasst wor-
den ist.

[0069] (21) Ein magnetbetriebenes Steuerventil, 
das Folgendes aufweist:  
einen Hauptkörper, der eine Ventilkammer, eine Kol-
benkammer, die in einer Position gebildet ist, welche 
von der Ventilkammer entfernt ist, und ein Führungs-
loch aufweist, das zwischen der Ventilkammer und 
der Kolbenkammer gebildet ist;  
ein Sitzventil, welches einen Ventilsitz aufweist, der in 
der Ventilkammer vorgesehen ist, ein Ventilteil, das 
hin zu dem und weg von dem Ventilsitz bewegbar ist, 
und eine Feder, die eine Position des Ventilteils rela-
tiv zu dem Ventilsitz in einem Zustand definiert, in 
welchem einer Spule kein elektrischer Strom zuge-
führt wird;  
einen Elektromagnet, welcher die Spule und einen 
Kolben aufweist, der in der Kolbenkammer vorgese-
hen ist, und der eine elektromagnetische Antriebs-
kraft beim Bereitstellen des elektrischen Stroms an 
die Spule erzeugt; und  
ein Teil zur Übertragung einer elektromagnetischen 
Antriebskraft, das in dem Führungsloch vorgesehen 
ist, und die elektromagnetische Antriebskraft auf das 
Ventilteil überträgt, und das mit dem Ventilteil zusam-
menwirkt, um ein bewegliches Teil zu bilden;  
wobei der Hauptkörper weiterhin einen Verbindungs-
durchlass aufweist, durch welchen die Ventilkammer 
und die Kolbenkammer miteinander in Verbindung 
stehen, und der einen Flussquerschnitt aufweist, 
durch den ein Arbeitsfluid fließt, und  
wobei ein Verhältnis des Flussquerschnitts zu einer 
Größe der Änderung des Volumens der Ventilkam-
mer, die durch die Bewegung des beweglichen Teils 
verursacht ist, kleiner als ein oberer Referenzgrenz-
wert ist.

[0070] Das magnetbetriebene Steuerventil in Über-
einstimmung mit dem Modus (21) ist geeignet, um ein 
Versagen desselben zu erfassen.

[0071] (22) Ein magnetbetriebenes Steuerventil, 
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das Folgendes aufweist:  
einen Hauptkörper, der eine Ventilkammer, eine Kol-
benkammer, die in einer Position entfernt von der 
Ventilkammer gebildet ist, und ein Führungsloch auf-
weist, das zwischen der Ventilkammer und der Kol-
benkammer gebildet ist,  
ein Sitzventil, das einen Ventilsitz aufweist, der in der 
Ventilkammer vorgesehen ist, ein Ventilteil, das hin 
zu und weg von dem Ventilsitz bewegbar ist und eine 
Feder, welche eine Position des Ventilteils relativ zu 
dem Ventilsitz in einem Zustand definiert, in welchem 
einer Spule kein elektrischer Strom zugeführt wird;  
einen Elektromagneten, welcher die Spule und einen 
Kolben umfasst, der in der Kolbenkammer vorgese-
hen ist, und der bei Zuführen des elektrischen Stroms 
an die Spule eine elektromagnetische Antriebskraft 
erzeugt; und  
ein Teil zur Übertragung einer elektromagnetischen 
Antriebskraft, das in dem Führungsloch vorgesehen 
ist und die elektromagnetische Antriebskraft an das 
Ventilteil überträgt, und das mit dem Ventilteil zusam-
menwirkt, um ein bewegliches Teil zu bilden,  
wobei der Hauptkörper weiterhin einen Verbindungs-
durchlass aufweist, durch welchen die Ventilkammer 
und die Kolbenkammer miteinander in Verbindung 
stehen, und der einen Flussquerschnitt aufweist, 
durch welchen ein Arbeitsfluid fließt, und  
wobei ein Verhältnis des Flussquerschnitts zu einer 
Größe der Änderung des Volumens der Ventilkam-
mer, die durch die Bewegung des beweglichen Teils 
verursacht ist, größer als ein unterer Grenzreferenz-
wert ist.

[0072] Das magnetbetriebene Steuerventil in Über-
einstimmung mit dem Modus (22) kann in vorteilhaf-
ter Weise als das Objektventil verwendet werden, 
dessen Versagen durch die Vorrichtung zur Erfas-
sung des Versagens in Übereinstimmung mit einem 
der Modi (1) bis (20) zu erfassen ist, und kann zusätz-
lich besser seinen eigenen Betriebslärm verringern.

[0073] Die vorstehenden und weitere optionale Auf-
gaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden besser durch Lesen der nachstehen-
den genauen Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung mit Bezug auf die begleiten-
den Zeichnungen verstanden, in welchen:

[0074] Fig. 1 eine schaubildartige Ansicht eines hy-
draulischen Bremssystems ist, das eine Vorrichtung 
zur Erfassung eines Versagens aufweist, auf welche 
die vorliegende Erfindung angwendet wird;

[0075] Fig. 2 eine Querschnittsansicht eines Ob-
jektventils ist, dessen Versagen durch die Vorrich-
tung zur Erfassung des Versagens erfasst wird;

[0076] Fig. 3 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie A-A in Fig. 2 ist;

[0077] Fig. 4 eine Querschnittsansicht eines ande-
ren Objektventils ist, dessen Versagen durch die Vor-
richtung zur Erfassung des Versagens erfasst wird;

[0078] Fig. 5 eine Querschnittsansicht entlang der 
Linie B-B in Fig. 4 ist;

[0079] Fig. 6 ein Ablaufplan ist, der ein Programm 
zur Erfassung eines Versagens wiedergibt, das in ei-
nem Speicherabschnitt der Vorrichtung zur Erfas-
sung des Versagens gespeichert ist;

[0080] Fig. 7 ein Ablaufplan ist, der ein anderes 
Programm zur Erfassung eines Versagens wieder-
gibt, das in dem Speicherabschnitt der Vorrichtung 
zur Erfassung des Versagens gespeichert ist;

[0081] Fig. 8 ein Ablaufplan ist, der einen Abschnitt 
eines anderen Programms zur Erfassung eines Ver-
sagens wiedergibt, das in dem Speicherabschnitt der 
Vorrichtung zur Erfassung des Versagens gespei-
chert ist;

[0082] Fig. 9 ein Ablaufplan ist, der ein anderes 
Programm zur Erfassung des Versagens wiedergibt, 
das in dem Speicherabschnitt der Vorrichtung zur Er-
fassung des Versagens gespeichert ist;

[0083] Fig. 10 ein Schaubild ist, das eine Änderung 
des Hydraulikdrucks zeigt, wenn ein Hauptzylin-
der-(M/C-)Absperrventil als das Objektventil normal 
arbeitet;

[0084] Fig. 11 ein Schaubild ist, das eine Änderung 
des Hydraulikdrucks zeigt, wenn ein Simulatorsteuer-
ventil als das Objektventil normal arbeitet;

[0085] Fig. 12 eine der Fig. 3 entsprechende Quer-
schnittsansicht ist, die ein anderes M/C-Absperrventil 
als das Objektventil zeigt;

[0086] Fig. 13 eine der Fig. 3 entsprechende Quer-
schnittsansicht ist, die ein anderes M/C-Absperrventil 
als das Objektventil zeigt;

[0087] Fig. 14 eine der Fig. 3 entsprechende Quer-
schnittsansicht ist, die ein anderes M/C-Absperrventil 
als das Objektventil zeigt; und

[0088] Fig. 15 eine der Fig. 3 entsprechende Quer-
schnittsansicht ist, die ein anderes M/C-Absperrventil 
als das Objektventil zeigt.

[0089] Nachstehend wird mit Bezug auf die Zeich-
nungen eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung genauer beschrieben, die sich auf eine Vor-
richtung zur Erfassung eines Versagens bezieht, die 
in einem Hydraulikbremssystem eingesetzt wird.

[0090] Fig. 1 veranschaulicht schaubildartig das hy-
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draulische Bremssystem, das ein Bremspedal 10 als 
ein Bremsbedienteil, einen Hauptzylinder ("M/C") 12
als eine manuell betätigte Druckquelle, eine Pump-
vorrichtung 14 als eine elektrisch betriebene Druck-
quelle, die unter Verwendung elektrischen Stroms ei-
nen hydraulischen Druck erzeugt, und vier hydrauli-
sche Bremsen 16, 17, 18, 19 aufweist, die jeweils mit 
einem vorderen linken Rad FL, einem vorderen rech-
ten Rad FR, einem hinteren linken Rad RL und einem 
hinteren rechten Rad RR eines Automobils verbun-
den sind.

[0091] Die vier Hydraulikbremsen 16 bis 19 weisen 
jeweils Bremszylinder (d.h., Radzylinder "W/C") 20, 
21, 22, 23 auf und jede der Hydraulikbremsen 16 bis 
19 übt ein bremsendes Drehmoment auf ein zugehö-
riges der vier Räder FL, FR, RL, RR aus, sobald ei-
nem entsprechenden Bremszylinder 20 bis 23 ein 
Hydraulikdruck zugeführt wird.

[0092] Der M/C 12 weist zwei unter Druck setzende 
Kolben auf, sowie zwei Druckkammern, die jeweils 
vor den zwei unter Druck setzenden Kolben vorgese-
hen sind, und die jeweils einen Hydraulikdruck erzeu-
gen, der einer Bedienkraft eines Fahrers entspricht, 
die er auf das Bremspedal 10 aufbringt. Die zwei 
Druckkammern des M/C 12 sind über jeweilige 
M/C-Durchlässe 26, 27 mit den zwei Bremszylindern 
20, 21 verbunden, welche zu den vorderen hinten 
und vorderen rechten Rädern FL, FR gehören. Zwei 
M/C-Absperrventile 29, 30 sind jeweils in den zwei 
M/C Durchlässen 26, 27 vorgesehen. Jedes der zwei 
M/C-Absperrventile 29, 30 wird durch ein normaler-
weise offenes, magnetbetriebenes Ventil zum Öffnen 
und Schließen gebildet.

[0093] Die Pumpvorrichtung 14 ist über einen Pum-
pendurchlass 36 mit dem vier Bremszylindern 20 bis 
23 verbunden. In einem Zustand, in welchem die 
zwei Bremszylinder 20, 21 von dem M/C 12 abge-
sperrt sind, führt die Pumpvorrichtung einen Hydrau-
likdruck an jeden der vier Bremszylinder 20 bis 23 zu, 
um so eine zugehörige unter den Hydraulikbremsen 
16 bis 19 zu betätigen. Die jeweiligen Hydraulikdrü-
cke, die den vier Bremszylindern 20 bis 23 zugeführt 
werden, werden durch eine Ventilvorrichtung 38 zur 
Steuerung des hydraulischen Drucks gesteuert.

[0094] Die Pumpvorrichtung 14 weist eine Pumpe 
56 und einen Pumpenmotor 58 auf, der die Pumpe 56
antreibt. Die Pumpe 56 ist über einen an einer Ein-
lassseite der Pumpe 56 vorgesehenen Einlassdurch-
lass 60 mit einem Hauptbehälter 62 verbunden, und 
ist zusätzlich über den an einer Auslassseite der 
Pumpe 56 vorgesehenen Pumpendurchlass 36 mit 
einem Speicher 64 verbunden. Die Pumpe 56 pumpt 
eine Arbeitsflüssigkeit aus dem Hauptbehälter her-
aus und stellt die unter Druck gestellt Arbeitsflüssig-
keit dem Speicher 64 so zur Verfügung, dass die un-
ter Druck gesetzte Flüssigkeit in dem Speicher 64 ge-

speichert ist. Ein Entlastungsdurchlass 66 verbindet 
den Einlassdurchlass 60 auf der Einlassseite der 
Pumpe 56 und den Pumpendurchlass 36 auf der 
Auslassseite der Pumpe 56, und ein Entlastungsven-
til 68 ist im Entlastungsdurchlass 66 vorgesehen. 
Wenn ein Hydraulikdruck in dem Speicher 64, der hö-
her als ein Hydraulikdruck in dem Hauptbehälter 62
ist, einen vorab festgelegten Druck überschreitet, 
wird das Entlastungsventil 68 aus einem geschlosse-
nen Zustand desselben in einen offenen Zustand um-
geschaltet.

[0095] Die Ventilvorrichtung 38 zur Hydraulikdruck-
steuerung weist vier individuelle Ventilvorrichtungen 
70, 71, 72, 73 zur Drucksteuerung auf, die jeweils 
den vier Bremszylindern 20, 21, 22, 23 zuzuordnen 
sind. Die vier individuellen Ventilvorrichtungen 70, 
71, 72, 73 zur Drucksteuerung umfassen jeweilige Li-
nearventile 80, 81, 82, 83 zur Druckerhöhung, die je-
weils als magnetbetriebene Steuerventile zur Dru-
ckerhöhung ausgeführt und in dem Pumpendurch-
lass 36 vorgesehen sind; und jeweilige Linearventile 
90, 91, 92, 93 zur Druckverringerung, die jeweils ma-
gnetbetriebene Steuerventile zur Druckverringerung 
sind und in einem Druckverringerungsdurchlass 86
vorgesehen sind, der die zugeordneten Bremszylin-
der 20, 21, 22, 23 mit dem Hauptbehälter 62 verbin-
det.

[0096] Die jeweiligen Hydraulikdrücke in den vier 
Bremszylindern 20 bis 23 können unabhängig von-
einander gesteuert werden, indem die vier einzelnen 
Ventilvorrichtungen 70 bis 73 zur Drucksteuerung 
(d.h., die vier Linearventile 80 bis 83 zur Druckerhö-
hung und die vier Linearventile 90 bis 93 zur Druck-
verringerung) unabhängig voneinander gesteuert 
werden.

[0097] Die vier Linearventile 80 bis 83 zur Drucker-
höhung, die zu den vier Rädern FL, FR, RL, RR ge-
hören, und die zwei Linearventile 90, 91 zur Druck-
verringerung, die zu den zwei vorderen Rädern FL, 
FR gehören, weisen jeweilige Spulen 100 auf, und 
sind jeweils normalerweise geschlossene Ventile, die 
in einem geschlossenen Zustand gehalten werden, 
wenn der Spule 100 kein elektrischer Strom zuge-
führt wird, und die zwei Linearventile 92, 93 zur 
Druckverringerung, welche zu den Hinterrädern RL, 
RR gehören, weisen jeweilige Spulen 102 auf und 
sind jeweils normalerweise offene Ventile, die in ei-
nem offenen Zustand gehalten werden, wenn der 
Spule 102 kein elektrischer Strom zugeführt wird.

[0098] Die jeweiligen hydraulischen Drücke in den 
Bremszylindern 20 bis 23 werden auf entsprechende 
Werte gesteuert, die zu den jeweiligen elektrischen 
Strömen gehören, welche den Spulen 100, 102 zuge-
führt werden.

[0099] Eine Hubsimulatorvorrichtung 110 ist über ei-
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nen Flüssigkeitsdurchlass 108 mit dem M/C-Durch-
lass 26 verbunden. Die Hubsimulatorvorrichtung 110
weist einen Hubsimulator 112 und ein Hubsimulator-
steuerventil 114 auf, das ein normalerweise ge-
schlossenes magnetbetriebenes Ventil ist. Wenn das 
Simulatorsteuerventil 114 geöffnet oder geschlossen 
wird, wird der Hubsimulator 112 jeweils in einen ver-
bundenen Zustand geschaltet, in dem der Simulator 
112 mit dem M/C 12 verbunden ist, oder in einen ge-
trennten Zustand, in dem der Simulator 112 vom M/C 
12 abgetrennt ist. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist das Simulatorsteuerventil 114 geöffnet, wenn 
die hydraulischen Bremsen 16 bis 19 durch die Ar-
beitsflüssigkeit betrieben werden, die von der Pump-
vorrichtung 14 zugeführt wird, und das Steuerventil 
114 ist geschlossen, wenn die hydraulischen Brem-
sen 16 bis 19 durch die Arbeitsflüssigkeit betrieben 
werden, die von dem M/C 12 zugeführt wird.

[0100] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen das M/C-Ab-
sperrventil 29, 30 als das normalerweise offene Ventil 
und die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen das Simulatorsteu-
erventil 114 als das normalerweise geschlossene 
Ventil.

[0101] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist jedes der zwei 
M/C-Absperrventile 29, 30 einen Hauptkörper 150, 
ein Sitzventil 152 und einen Magneten 154 auf.

[0102] Das Sitzventil 152 weist einen Ventilsitz 160
auf, der in einer Ventilkammer 164 vorgesehen ist, 
die in dem Hauptkörper 150 gebildet ist, ein Ventilteil 
164, das hin zu dem und weg von dem Ventilsitz 162
bewegbar ist, und eine Feder 166, welche das Ven-
tilteil 164 in einer Richtung vorspannt, um das Teil 
164 von dem Ventilsitz 162 wegzubewegen. Ein ers-
ter Anschluss 168a, der sich in die Ventilkammer 160
öffnet, ist mit einem ersten Abschnitt des M/C-Durch-
lasses 26, 27 verbunden, der auf der Seite des M/C 
12 angeordnet ist, und ein zweiter Anschluss 168b, 
der sich ebenfalls in die Ventilkammer 160 öffnet, ist 
mit einem zweiten Abschnitt des M/C Durchlasses 
26, 27 verbunden, der auf der Seite des zugehörigen 
Bremszylinders 20, 21 angeordnet ist. Der zweite An-
schluss 168b bleibt selbst in dem Zustand offen, in 
welchem das Ventilteil 160 auf dem Ventilsitz 162
sitzt.

[0103] Der Magnet 154 weist eine Spule 170 auf, 
die an dem Hauptkörper 150 befestigt ist, und einen 
Steuerkolben bzw. Kolben 174, der in einer Kolben-
kammer 172 vorgesehen ist, die in dem Hauptkörper 
150 an einer von der Ventilkammer 160 entfernten 
Position vorgesehen ist. Wenn der Spule 170 ein 
elektrischer Strom zugeführt wird, übt sie eine elek-
tromagnetische Antriebskraft auf den Kolben 174
aus, so dass der Kolben 174 in Richtung des Haupt-
körpers 150 bewegt wird. Daher ist der Kolben 174
ein beweglicher Kolben.

[0104] Der Hauptkörper 150 weist an einer Position 
zwischen der Ventilkammer 160 und der Kolbenkam-
mer 172 ein Führungsloch 180 auf, das sowohl mit 
der Ventilkammer als auch mit der Kolbenkammer 
172 in Verbindung steht. Das Führungsloch 180
nimmt einen Schaft 182 als einen Teil zur Übertra-
gung der elektromagnetischen Antriebskraft auf. In 
der vorliegenden Auführungsform ist der Schaft 182
mit dem Ventilteil 164 integriert und wirkt mit dem Teil 
164 zusammen, um ein integriert bewegliches Teil 
184 zu bilden, das in einer axialen Richtung des Füh-
rungslochs 180 bewegbar ist. Der Schaft 182 ist so 
beschaffen, dass ein Ende des Schafts 182, welches 
dem Ventilteil 164 gegenüber liegt, an den Kolben 
174 anstößt.

[0105] Wie in Fig. 3 gezeigt definiert ein Spalt, der 
zwischen einer inneren Umfangsoberfläche des Füh-
rungslochs 180 und einer äußeren Umfangsoberflä-
che des Schafts 182 vorhanden ist, einen Verbin-
dungsdurchlass 190, durch welchen die Ventilkam-
mer 160 und die Kolbenkammer 172 miteinander in 
Verbindung stehen. Einen Flussquerschnitt Ssmc des 
Verbindungsdurchlasses 190 erhält man durch Ab-
ziehen einer Querschnittsfläche 182 von jener des 
Führungslochs 180. Wenn man annimmt, dass sich 
ein Unterschied der jeweiligen Hydraulikdrücke in der 
Ventilkammer 160 und in der Kolbenkammer 172
nicht ändert, steigt eine Menge der Arbeitsflüssigkeit, 
die durch den Verbindungsdurchlass 190 fließt, wenn 
der Flussquerschnitt Ssmc steigt, und eine Zeit, die für 
eine Einheitsmenge der Arbeitsflüssigkeit benötigt 
wird, um durch den Durchlass 190 zu fließen, verrin-
gert sich.

[0106] Fig. 2 zeigt einen Zustand, in dem der Spule 
170 kein elektrischer Strom zugeführt wird, d.h., das 
Ventilteil 164 vom Ventilsitz 162 entfernt gehalten 
wird. Eine Grenzposition für die Rückwärtsbewegung 
des Kolbens 174 ist durch Anstoßen eines hinteren 
Endes des Kolbens 174 an einer inneren Oberfläche 
192 der Kolbenkammer 172 definiert.

[0107] Wenn der Spule 170 der elektrische Strom 
zugeführt wird, wird der Kolben 174 durch eine elek-
tromagnetische Antriebskraft in einer Richtung ange-
trieben, um sich zu dem Hauptkörper 150 hin zu be-
wegen. Daher bewegt sich der Kolben 174 nach vorn, 
und der Schaft 182 und das Ventilteil 164 werden ge-
gen die Vorspannkraft der Feder 166 nach vorn be-
wegt, so dass das Ventilteil 164 auf dem Ventilsitz 
162 sitzt. Wenn der elektrische Strom für die Spule 
170 abgeschaltet wird, wird das Ventilteil 164 durch 
die Vorspannkraft der Feder 166 von dem Ventilsitz 
162 wegbewegt.

[0108] Daher wird der der Spule 170 jedes der 
M/C-Absperrventile 29, 30 zugeführte Strom in einer 
EIN/AUS-schaltenden Weise gesteuert, so dass das 
bewegliche Teil 184 um einen vorab bestimmten Hub 
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∆Hsmc bewegt wird. Das heißt, eine Größe der Ände-
rung ∆Vsmc eines Volumens der Ventilkammer 160, 
die durch die EIN/AUS-Steuerung des elektrischen 
Stroms verursacht wird, ist bestimmbar. In der vorlie-
genden Ausführungsform ist ∆Vsmc = ∆Hsmc × Ssmc, 
d.h. die Größe der Änderung ∆Vsmc gleich dem Pro-
dukt des Hubs ∆Hsmc des Schafts 182 mit der Quer-
schnittsfläche Ssmc desselben Teils 182. Die Größe 
der Änderung ∆Vsmc entspricht einer Menge der Ar-
beitsflüssigkeit, die durch den Verbindungsdurchlass 
190 zwischen der Ventilkammer 160 und der Kolben-
kammer 172 fließt, d.h., einer Größe des Überschus-
ses oder der Verknappung der Arbeitsflüssigkeit, die 
durch die Bewegung des beweglichen Teils 184 her-
vorgerufen wird. Weil in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform die Querschnittsfläche Ssmc des Schafts 
182 sich in der axialen Richtung nicht ändert, ist die 
Größe der Änderung ∆Vsmc des Volumens der Ventil-
kammer 160 gleich einer Größe der Änderung des 
Volumens der Kolbenkammer 172.

[0109] Daher ist ein Verhältnis (Ssmc/∆Vsmc) des 
Flussquerschnitts Ssmc des Verbindungsdurchlasses 
190 zu der Änderungsgröße ∆Vsmc des Volumens der 
Ventilkammer 160 ein Index, der eine Größe der 
Leichtigkeit der Kompensation des Überschusses 
oder der Verknappung der Arbeitsflüssigkeit anzeigt. 
Ein Wert des Verhältnisses Ssmc/∆Vsmc, der zu niedrig 
ist, zeigt einen Wert des Flussquerschnitts Ssmc an, 
der zu klein ist. Daher kann das Verhältnis Ssmc/∆Vsmc

als ein Flussbereichsindex bzw. Flussquerschnittsin-
dex bezeichnet werden. Je kleiner der Flussbereich-
sindex Ssmc/∆Vsmc ist, umso wahrscheinlicher ist es, 
dass ein Pulsieren auftritt, wenn sich das Volumen 
der Ventilkammer 160 ändert, und umso leichter kann 
ein Versagen des M/C-Absperrventils 29, 230 erfasst 
werden. Zusätzlich ist es umso weniger wahrschein-
lich, dass das Pulsieren auftritt, wenn sich das Volu-
men der Ventilkammer 160 ändert, je größer der 
Flußbereichsindex Ssmc/∆Vsmc ist, aber der durch Be-
trieb der Ventile 29, 30 zusätzlich verursachte Lärm 
wird verringert.

[0110] Daher ist in der vorliegenden Ausführungs-
form der Flussbereichsindex Ssmc/∆Vsmc jedes der 
M/C-Absperrventile 29, 30 größer als ein auf die Ver-
ringerung des Lärms bezogener Schwellenwert und 
kleiner als ein auf die Erfassung von Fehlern bezoge-
ner Schwellenwert. Beispielsweise ist es zu bevorzu-
gen, dass der Flussbereichsindex Ssmc/∆Vsmc nicht 
niedriger als 0,3 ist, weiter bevorzugt nicht niedriger 
als 0,5, noch weiter bevorzugt nicht niedriger als 0,7 
und nicht höher als 0,8, weiter bevorzugt nicht höher 
als 0,6, am meisten bevorzugt nicht höher als 0,4 
oder 0,2 ist.

[0111] Wie in Fig. 4 gezeigt, weist das Simulator-
steuerventil 114 einen Hauptkörper 200, ein Sitzventil 
202 und einen Magneten 204 auf. Das Sitzventil 202
weist einen Ventilsitz 212 auf, der in einer Ventilkam-

mer 210 vorgesehen ist, die in dem Hauptkörper 200
gebildet ist; ein Ventilteil 214, das hin zu und weg von 
dem Ventilsitz 212 bewegbar ist; und eine Feder 216, 
welche das Ventilteil 214 in einer Richtung vorspannt, 
um das Teil 214 in Richtung des Ventilsitzes zu bewe-
gen. Ein erster Anschluss 218a, der sich in die Ven-
tilkammer 210 öffnet, ist mit einem ersten Abschnitt 
des Flüssigkeitsdurchlasses 108 verbunden, der auf 
der Seite des M/C 12 angeordnet ist; und ein zweiter 
Anschluss 218b, der sich ebenfalls in die Ventilkam-
mer 210 öffnet, ist mit einem auf der Seite des Hubsi-
mulators 112 angeordneten zweiten Abschnitt des 
Flüssigkeitsdurchlasses 108 verbunden.

[0112] Der Magnet 204 weist eine Spule 220 auf, 
die an dem Hauptkörper 200 befestigt ist; und einen 
Kolben 224, der in einer Kolbenkammer 222 vorgese-
hen ist, die in dem Hauptkörper 200 an einer Position 
entfernt von der Ventilkammer 210 gebildet ist.

[0113] Der Hauptkörper 200 weist an einer Position 
zwischen der Ventilkammer 210 und der Kolbenkam-
mer 222 ein Führungsloch 230 auf, das sowohl mit 
der Ventilkammer 210 als auch mit der Kolbenkam-
mer 222 in Verbindung steht. Das Führungsloch 230
nimmt einen Schaft 232 als ein Teil zum Übertragen 
einer magnetischen Antriebskraft auf. Der Schaft 232
ist so vorgesehen, dass der Schaft 232 als eine Ein-
heit mit dem Kolben 224 bewegbar ist. In der vorlie-
genden Ausführungsform wirken das Ventilteil 214, 
der Schaft 232 und der Kolben 224 zusammen, um 
ein integriert bewegbares Teil 234 zu bilden. Wie in 
Fig. 5 gezeigt, definiert ein zwischen einer inneren 
Umfangsoberfläche des Führungsloches 230 und ei-
ner äußeren Umfangsoberfläche des Schafts 232
vorhandener Spalt einen Verbindungsdurchlass 240, 
durch welchen die Ventilkammer 210 und die Kolben-
kammer 222 miteinander in Verbindung stehen. Man 
erhält einen Flussquerschnitt Sscss des Verbindungs-
durchlasses 240 wie den Flussquerschnitt Ssmc des 
Verbindungsdurchlasses 190 jedes der M/C-Absperr-
ventile 29, 30 durch Subtrahieren einer Querschnitts-
fläche des Schafts 232 von jener des Führungslochs 
230.

[0114] Fig. 4 zeigt einen Zustand, in dem der Spule 
220 kein elektrischer Strom zugeführt wird, d.h., das 
Ventilteil 214 auf den Ventilsitz 212 gehalten wird. 
Wenn der Spule 220 ein elektrischer Strom zugeführt 
wird, wird der Kolben 224 von einer elektromagneti-
schen Antriebskraft in einer Rückwärtsrichtung ange-
trieben. Daher wird der Kolben 224 gegen die Vor-
spannkraft der Feder 216 zurückbewegt, bis der Kol-
ben 224 an eine Endoberfläche 242 des Hauptkör-
pers 200 anstößt, der als ein Stopper funktioniert, der 
eine Grenz- bzw. Endposition für die Rückwärtsbe-
wegung des Kolbens 224 definiert. Folglich werden 
auch der Schaft 232 und das Ventilteil 214 rückwärts 
bewegt, so dass das Ventilteil 214 von dem Ventilsitz 
212 wegbewegt wird. Das Ventil 214 wird weiterhin 
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durch die Vorspannkraft der Feder 216 auf den Ven-
tilsitz 212 aufsitzen, wenn der elektrische Strom für 
die Spule 220 abgeschaltet wird.

[0115] Daher wird der der Spule 220 des Simulator-
steuerventils 114 zugeführte elektrische Strom in ei-
ner EIN/AUS-Weise gesteuert, so dass das bewegli-
che Teil 234 um einen vorab bestimmten Hub ∆Hscss

bewegt wird. In der vorliegenden Ausführungsform ist 
eine Größe der Änderung ∆Vscss des Volumens der 
Ventilkammer 210 gleich einer Größe einer Änderung 
des Volumens der Kolbenkammer 222 und gleich 
dem Produkt des Hubs ∆Hscss des Schafts 232 mit der 
Querschnittsfläche Sscsss desselben Teils 232, d.h., 
∆Vscss = ∆Hscss × Sscsss. Wie der Flussbereichsindex 
Ssmc/∆Vsmc mit Bezug auf jedes der M/C-Absperrven-
tile 29, 30 ist ein Flussbereichsindex Sscss/∆Vscss mit 
Bezug auf das Simulatorsteuerventil 114 höher als 
ein auf die Verringerung von Lärm bezogener 
Schwellenwert und niedriger als ein auf die Erfas-
sung eines Versagens bezogener Schwellenwert.

[0116] Jedes der Linearventile 80, 81, 82, 83 zur 
Druckerhöhung und der Linearventile 90, 91 zur 
Druckverringerung, die jeweils normalerweise ge-
schlossene Ventile sind, weist einen Aufbau auf, der 
ähnlich jenem des vorstehend erwähnten Simulator-
steuerventils 114 ist. Ein einer Spule des jeweiligen 
Linearventils 80 bis 83, 90, 91 zugeführter elektri-
scher Strom kann jedoch kontinuierlich geändert wer-
den. Eine Position eines Ventilteils des jeweiligen Li-
nearventils relativ zu einem Ventilsitz desselben wird 
durch eine Beziehung zwischen einer elektromagne-
tischen Kraft Fd, welche dem elektrischen Strom ent-
spricht, einer durch die Druckdifferenz erzeugten 
Kraft Fp, die einer Druckdifferenz über das jeweilige 
Linearventil entspricht, und einer Vorspannkraft Fs 
einer Feder des jeweiligen Linearventils definiert. Da-
her kann der jedem der Bremszylinder 20, 21, 22, 23
zugeführte Hydraulikdruck kontinuierlich gesteuert 
werden.

[0117] Jedes der Linearventile 92, 93 zur Druckver-
ringerung, die jeweils normalerweise offene Ventile 
sind, weist einen Aufbau ähnlich jenem der vorste-
hend beschriebenen M/C-Absperrventile 29, 30 auf. 
Ein elektrischer Strom, der einer Spule des jeweiligen 
Linearventils 92, 93 zuzuführen ist, kann jedoch kon-
tinuierlich geändert werden. Jedes der Linearventile 
92, 93 zur Druckverringerung ist zwischen einem zu-
gehörigen der Bremszylinder 22, 23 und dem Behäl-
ter 62 so vorgesehen, dass eine durch die Druckdif-
ferenz verursachte Kraft Fp, welche einem Unter-
schied der jeweiligen Hydraulikdrücke in den zugehö-
rigen Bremszylindern 22, 23 und dem Behälter 62
entspricht, auf ein Ventilteil des jeweiligen Linearven-
tils 92, 93 wirkt. Wenn der Spule des jeweiligen Line-
arventils 92, 93 ein elektrischer Strom zugeführt wird, 
wirkt eine elektromagnetische Kraft Fd, welche dem 
elektrischen Strom entspricht, auf das Ventilteil in ei-

ner Richtung, um dasselbe in Richtung eines Ventil-
sitzes des jeweiligen Linearventils zu bewegen. Da-
her ist eine Position des Ventilteils des jeweiligen Li-
nearventils 92, 93 relativ zum Ventilsitz desselben 
durch eine Beziehung zwischen der elektromagneti-
schen Kraft Fd, der durch die Druckdifferenz verur-
sachten Kraft Fp und einer Vorspannkraft Fs einer 
Feder des jeweiligen Linearventils definiert. Daher 
kann der Hydraulikdruck, der jedem der Bremszylin-
der 22, 23 zuzuführen ist, kontinuierlich gesteuert 
werden.

[0118] Das hydraulische Bremssystem wird auf der 
Grundlage von Befehlen gesteuert, die von einer 
Brems-ECU (elektronischen Steuereinheit) 300 zur 
Verfügung gestellt werden, die in Fig. 1 gezeigt ist. 
Die Brems-ECU 300 besteht im Wesentlichen aus ei-
nem Computer, der einen Abschnitt 302 zur Imple-
mentierung, einen Speicherabschnitt 304 und einen 
Ein- und Ausgabe-(I/O)Abschnitt 306 aufweist. Ein 
Hubsensor 310, zwei M/C-Drucksensoren 313, 314, 
vier Bremsdrucksensoren 315, 316, 317, 318, vier 
Raddrehzahlsensoren 319, ein Drucksensor 320 der 
Druckquelle, ein Zündschalter 322 und ein Fahrge-
schwindigkeitssensor 324, der eine Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs erfasst, sind mit dem I/O-Ab-
schnitt 306 verbunden. Zusätzlich sind die jeweiligen 
Spulen 100 der vier Linearventile 80 bis 83 zur Dru-
ckerhöhung und der zwei Linearventile 90, 91 zur 
Druckverringerung, die jeweiligen Spulen 102 der 
zwei Linearventile 92, 93 zur Druckverringerung und 
die jeweiligen Spulen 170, 220 der M/C-Absperrven-
tile 29, 30 und des Simulatorsteuerventils 114 jeweils 
über nicht gezeigte Schaltkreise mit dem I/O-Ab-
schnitt 306 verbunden, und der Pumpenmotor 58 ist 
über einen nicht gezeigten Antriebsschaltkreis mit 
dem I/O-Abschnitt 306 verbunden.

[0119] Der Speicherabschnitt 304 speichert ver-
schiedene Steuerprogramme wie ein Programm zur 
Erkennung eines Versagens, das durch einen in 
Fig. 6 gezeigten Ablaufplan wiedergegeben wird.

[0120] Wenn die hydraulischen Bremsen 16 bis 19
betätigt werden, werden zunächst die zwei M/C-Ab-
sperrventile 29, 30 geschlossen, um so den M/C 12
von den zwei Bremszylindern 20, 21 zu trennen, und 
das Simulatorsteuerventil wird geöffnet, um es so 
dem M/C 12 zu erlauben, mit dem Hubsimulator 112
in Verbindung zu stehen. In diesem Zustand werden 
die jeweiligen elektrischen Ströme, die den jeweiligen 
Spulen 100, 102 der vier Linearventile 80 bis 83 zur 
Druckerhöhung und der Linearventile 90 bis 93 zur 
Druckverringerung zugeführt werden, so gesteuert, 
dass sich die jeweiligen tatsächlichen Hydraulikdrü-
cke in den vier Bremszylindern 20 bis 23 jeweiligen 
Zielhydraulikdrücken nähern können.

[0121] Wenn ein herkömmlicher Bremsvorgang 
durchgeführt wird, werden die jeweiligen Zielhydrau-
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likdrücke der Bremszylinder 20 bis 23 auf der Grund-
lage eines Betriebszustands des Bremspedals 10 be-
stimmt, das durch einen Fahrer betätigt wird. Noch 
genauer beschrieben wird eine benötigte Bremskraft 
auf der Grundlage mindestens entweder eines Betä-
tigungshubs des Bremspedals 10 oder einer Be-
triebskraft (die dem M/C-Druck entspricht) bestimmt, 
der auf das Teil 10 wirkt, und jeweilige Zielhydraulik-
drücke der vier Bremszylinder 20 bis 23 werden so 
bestimmt, dass es möglich ist, die benötigte Brems-
kraft auf die vier Räder des Fahrzeugs anzuwenden.

[0122] Wenn dagegen eine Antirutsch-(oder Anti-
blockier-)Bremssteuerung durchgeführt wird, werden 
die jeweiligen Zielhydraulikdrücke der vier Bremszy-
linder 20 bis 23 so bestimmt, dass jeweilige Schlupf-
zustände der vier Räder, die gebremst werden, für ei-
nen Reibkoeffizienten einer Straßenoberfläche ge-
eignet werden, auf welcher das Fahrzeug fährt; und 
wenn eine Fahrzeugstabilitätssteuerung durchge-
führt wird, werden die jeweiligen Zielhydraulikdrücke 
der vier Bremszylinder 20 bis 23 so bestimmt, dass 
jeweilige Schlupfzustände der vier Räder quer zur 
Fahrtrichtung zu einem Reibungskoeffizienten einer 
Straßenoberfläche, auf welcher das Fahrzeug fährt, 
passend werden. In diesen Fällen wird für jeden der 
vier Radzylinder 20 bis 23, das heißt, für jedes der 
vier Räder FL, FR, RL, RR, ein Sollhydraulikdruck be-
stimmt.

[0123] Wenn eine vorab bestimmte Bedingung für 
das Starten der Erfassung des Versagens erfüllt ist, 
beginnt die Brems-ECU 300 damit, basierend auf ei-
ner Änderung des Drucks (d.h. eines Druckpulses 
oder eines Pulsierens), die durch eine Änderung des 
Volumens in einer zugehörigen der jeweiligen Ventil-
kammern 160, 210 dieser Ventile 29, 30, 114 verur-
sacht wird, die durch Bewegung eines zugehörigen 
der jeweiligen beweglichen Teile 184, 234 der Teile 
29, 30, 114 verursacht ist, zu erfassen, ob eines der 
zwei M/C-Absperrventile 29, 30 oder das Simulator-
steuerventil 114 versagt hat.

[0124] Fig. 10 zeigt eine Änderung eines Drucks, 
die durch eine Änderung des Volumens der Ventil-
kammer 160 verursacht ist, die durch eine Bewegung 
des beweglichen Teils 184 verursacht ist, wenn jedes 
M/C-Absperrventil 29, 30 normal arbeitet. Die in 
Fig. 10 gezeigten Druckwerte wurden experimentell 
gemessen. In der vorliegenden Ausführungsform 
werden die W/C-Drucksensoren 315, 316 jeweils als 
eine Vorrichtung zur Erfassung einer Druckänderung 
verwendet.

[0125] Da ein jeweiliges Versagen der zwei M/C-Ab-
sperrventile 29, 30 mit demselben Verfahren erfasst 
wird, bezieht sich die nachstehende Beschreibung 
auf die Erfassung eines Versagens des M/C-Absperr-
ventils 29.

[0126] In einem Zustand, in welchem das M/C-Ab-
sperrventil 29 offen ist, sollten theoretisch der hy-
draulische Druck in einem Abschnitt des Flüssigkeits-
durchlasses 26, der vom Ventil 29 aus auf einer Seite 
des M/C(Hauptzylinder) angeordnet ist, und der Hy-
draulikdruck in einem anderen Abschnitt des Flüssig-
keitsdurchlasses 26, der auf einer Seite des W/C 
(Bremszylinders) des Ventils 29 angeordnet ist, ein-
ander gleich sein. In anderen Worten sollte ein Unter-
schied zwischen den zwei Hydraulikdrücken sehr ge-
ring sein, d.h., kleiner als ein vorab festgelegter Wert 
um Null. Daher fließt in dem Flüssigkeitsdurchlass 26
keine Arbeitflüssigkeit durch das M/C-Absperrventil 
29, das offen ist.

[0127] Die jeweiligen Hydraulikdrücke auf jeder Sei-
te des Ventils 29 können gleich einem Atmosphären-
druck oder höher als der Atmosphärendruck sein.

[0128] Wenn der Spule 170 des M/C-Absperrventils 
29 elektrischer Strom zugeführt wird, wird das be-
wegliche Teil 184 vorwärts bewegt, und das Ventilteil 
164 wird auf den Ventilsitz 162 aufsitzen, so dass das 
Volumen der Ventilkammer 160 sinkt und das Volu-
men der Kolbenkammer 172 steigt.

[0129] Da sich das Volumen der Ventilkammer 160
verringert, erfasst der W/C-Drucksensor 315, der mit 
der Ventilkammer 160 in Verbindung steht, einen 
pulsartigen Anstieg des Hydraulikdrucks, wie in 
Fig. 10 bei "A" gezeigt. Wenn dann eine bestimmte 
Menge der Arbeitsflüssigkeit aus der Ventilkammer 
160 in Richtung der Kolbenkammer 174 fließt, wird 
ein mittlerer Hydraulikdruck Pwca, der durch den Sen-
sor 315 erfasst wird, niedriger als ein mittlerer Druck 
Pwcb (vor dem pulsartigen Anstieg A) in dem Zustand, 
in dem das Ventil 29 offen ist, wie bei "B" in Fig. 10
gezeigt.

[0130] Wenn dann der elektrische Strom von der 
Spule 170 abgeschaltet wird, wird das M/C-Absperr-
ventil in seinen geschlossenen Zustand versetzt, so 
dass das bewegliche Teil 184 zurückbewegt wird. Da-
her steigt das Volumen der Ventilkammer 160 und 
das Volumen der Kolbenkammer fällt. Zusätzlich wird 
der Ventilkammer 160 und dem Bremszylinder (W/C) 
20 die Arbeitsflüssigkeit von dem M/C 12 zugeführt, 
da die Ventilkammer 160 mit dem M/C 12 in Verbin-
dung stehen darf. Daher erfasst der W/C-Drucksen-
sor 315 einen pulsartigen Anstieg des Hydraulik-
drucks, wie bei "C" in Fig. 10 gezeigt. Zusätzlich 
kehrt der von dem Sensor 315 erfasste Hydraulik-
druck auf den mittleren Druck Pwcb vor der Öffnung 
und dem Schließen des Ventils 29 zurück, wie bei "D"
in Fig. 10 gezeigt, wenn eine bestimmte Menge von 
Arbeitsflüssigkeit aus der Kolbenkammer 174 zu der 
Ventilkammer 160 fließt.

[0131] Wenn daher das M/C-Absperrventil 29 nor-
mal arbeitet, zeigt der von dem W/C-Drucksensor 
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315 erfasste Hydraulikdruck bei der Zufuhr von elek-
trischem Strom an die Spule 170 des Ventils 29 eine 
pulsartige Änderung. Ein Unterschied ∆Pk eines Spit-
zendrucks Pwcp und eines Grunddrucks Pwcb der puls-
artigen Änderung (nachstehend als die "pulsartige 
Änderungsgröße ∆Pk" bezeichnet) und eine (nach-
stehend als die "durchschnittliche Druckänderungs-
größe ∆Ps" bezeichnete) mittlere Druckverringerung 
∆Ps (= Pwcb – Pwca), wenn das Ventil 29 aus seinem of-
fenen Zustand in seinen geschlossenen Zustand ge-
schaltet wird, werden experimentell gemessen.

[0132] In der vorliegenden Ausführungsform wer-
den auf der Grundlage der pulsartigen Änderungs-
größe ∆Pk und der Größe ∆Ps der Änderung des 
mittleren Drucks, die experimentell gemessen wer-
den, wenn das M/C-Absperrventil 29 normal arbeitet, 
zwei Schwellenwerte für die Erfassung des Versa-
gens ∆Pthkwc und ∆Pthswc bestimmt. Wenn eine pulsar-
tige Änderungsgröße ∆Pk, die tatsächlich von einem 
Objektventil erfasst wird, nicht größer als der Schwel-
lenwert ∆Pthkwc zur Erfassung eines Versagens ist, 
oder wenn eine Größe ∆Ps der Änderung des mittle-
ren Drucks ∆Ps, die real von einem Objektventil er-
fasst wird, nicht größer als der Schwellenwert ∆Pthswc

zur Erfassung eines Versagens ist, kann beurteilt 
werden, dass das M/C-Absperrventil 29 als das Ob-
jektventil mechanisch versagt hat, das heißt, ein sol-
ches Versagen zeigt, dass das bewegliche Teil 184
desselben nicht bewegbar ist.

[0133] Daher werden die zwei Schwellenwerte zur 
Erfassung eines Versagens ∆Pthkwc und ∆Pthswc auf 
der Grundlage von Werten bestimmt, die durch Expe-
rimente und Ähnliches gemessen werden, noch ge-
nauer gesagt, sie werden so bestimmt, dass sie Wer-
te sind, die kleiner als die experimentell gemessenen 
Werte sind, wobei natürliche Streuungen der 
Druckänderungen und/oder Fehler der Messungen in 
Betracht gezogen werden.

[0134] Ein Versagen kann entweder auf der Grund-
lage einer Druckänderung erfasst werden, die durch 
Schalten des M/C-Absperrventils 29 aus dem offenen 
Zustand in den geschlossenen Zustand verursacht 
wird, oder einer Druckänderung, die durch Schalten 
des Ventils 29 aus dem geschlossenen in den offe-
nen Zustand verursacht wurde. Da jedoch, wie in 
Fig. 10 gezeigt, eine größere Größe der Änderung 
des Drucks beobachtet werden kann, wenn das 
M/C-Absperrventil 29 aus dem offenen in den ge-
schlossenen Zustand geschaltet wird, als wenn das 
Ventil 29 aus dem geschlossenen in den offenen Zu-
stand geschaltet wird, kann ein Versagen des Ventils 
29 genauer erfasst werden, wenn das Ventil 29 aus 
dem offenen in den geschlossenen Zustand geschal-
tet wird.

[0135] Fig. 11 zeigt eine Änderung des Drucks, die 
sich aus einer Änderung des Volumens der Ventil-

kammer 210 ergibt, die durch eine Bewegung des be-
weglichen Teils 234 verursacht wird, wenn das Simu-
latorsteuerventil 114 normal arbeitet. Weil das Simu-
latorsteuerventil 114 ein normalerweise geschlosse-
nes Ventil ist, wird das Ventil 114 aus dem geschlos-
senen Zustand in den offenen Zustand umgeschaltet, 
wenn der elektrische Strom der Spule 220 des Ventils 
114 zugeführt wird. Weil das bewegliche Teil 234 zu-
rückbewegt wird, vergrößert sich das Volumen der 
Ventilkammer 210, und ein Volumen der Kolbenkam-
mer 222 nimmt ab. Da eine Menge der Arbeitsflüssig-
keit, welche der gestiegenen Größe des Volumens 
der Ventilkammer 210 entspricht, von dem M/C 12 in 
die Ventilkammer 210 zugeführt wird, zeigt der Hy-
draulikdruck, der durch den M/C-Drucksensor 313 er-
fasst wird, einen pulsartigen Abfall, wie bei "A" in 
Fig. 11 angezeigt.

[0136] Wenn dann das Simulatorsteuerventil 114
aus dem offenen in den geschlossenen Zustand ge-
schaltet wird, verringert sich das Volumen der Ventil-
kammer 210, und das Volumen der Kolbenkammer 
222 steigt. Der durch den M/C-Drucksensor 313 er-
fasste Hydraulikdruck zeigt einen pulsartigen An-
stieg, wie bei "B" in Fig. 11 gezeigt. Weil das M/C 12
oder der Flüssigkeitsdurchlass 26 von der Ventilkam-
mer 210 in dem Zustand abgetrennt ist, in welchem 
das Simulatorventil 114 geschlossen ist, wird der 
Sensor 313 nicht durch das Fließen der Arbeitflüssig-
keit zwischen der Ventilkammer 210 und der Kolben-
kammer 222 beeinflußt.

[0137] In diesem Fall wird ebenfalls eine pulsartige 
Größe einer Änderung ∆Pkmc experimentell gemes-
sen und ein Schwellenwert ∆Pthkmc zur Erfassung des 
Versagens für das Simulatorsteuerventil 114 wird auf 
der Grundlage der experimentell gemessenen puls-
artigen Änderungsgröße ∆Pkmc bestimmt und in dem 
Speicherabschnitt 304 gespeichert.

[0138] Ein Vorgang zum Erfassen eines Versagens 
wird ausgeführt, wenn eine vorab bestimmte Bedin-
gung zum Starten der Erfassung eines Versagens er-
füllt ist. In der vorliegenden Ausführungsform wird be-
urteilt, dass die Bedingung zum Starten der Erfas-
sung eines Versagens erfüllt ist, wenn mindestens 
entweder a) eine erste Bedingung, dass sich das 
Fahrzeug in einem gestoppten Zustand befindet, b) 
eine zweite Bedingung, dass die Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs nicht höher als eine Referenzge-
schwindigkeit ist, oder c) eine dritte Bedingung, dass 
der Zündschalter 322 zwischen dem EIN-Zustand 
und dem AUS-Zustand umgeschaltet wurde, erfüllt 
ist, oder wenn mindestens eine der ersten bis dritten 
Bedingungen a), b) und c) erfüllt ist und gleichzeitig 
mindestens entweder d) eine vierte Bedingung, dass 
ein magnetbetriebenes Steuerventil als ein Objekt-
ventil (das heißt, das M/C-Absperrventil 29, 30 oder 
das Simulatorsteuerventil 114) häufiger als eine vor-
ab bestimmte Anzahl von Malen betätigt wurde (zum 
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Beispiel wird die vorab bestimmte Anzahl durch einen 
Zähler jedes Mal hochgezählt und die hochgezählte 
Zahl wird auf Null zurückgesetzt), oder e) eine fünfte 
Bedingung, dass das Fahrzeug weiter als eine vorab 
bestimmte Distanz gefahren ist (beispielsweise wird 
die vorab bestimmte Distanz jedes Mal durch einen 
Zähler hochgezählt und die hochgezählte Distanz 
wird auf Null zurückgesetzt) erfüllt ist. In einem Vor-
gang zur Erfassung des Versagens wird das M/C-Ab-
sperrventil 29 (oder 30) als das Objektventil, das in 
dem offenen Zustand ist, in den geschlossenen Zu-
stand geschaltet, und ein Versagen des Ventils 29
wird auf der Grundlage einer Druckänderung erfasst, 
die durch das Umschalten verursacht wird; und das 
Simulatorsteuerventil als Objektventil, das in dem ge-
schlossenen Zustand ist, wird in den offenen Zustand 
geschaltet und ein Versagen des Ventils 114 wird auf 
der Grundlage einer durch das Umschalten verur-
sachten Druckänderung erfasst.

[0139] Das Programm zur Erfassung des Versa-
gens, das durch den in Fig. 6 gezeigten Ablaufplan 
wiedergegeben wird, wird mit einer vorab bestimm-
ten Zykluszeit implementiert. Zuerst beurteilt die 
Brems-ECU 300 im Schritt S1, ob die Bedingung zum 
Starten der Erfassung des Versagens erfüllt wurde. 
Wenn im Schritt S1 eine positive Entscheidung gefällt 
wird, geht die Steuerung der ECU 300 dann zum 
Schritt S2, um der Spule 170 des M/C-Absperrventils 
29 einen elektrischen Strom zuzuführen. Wenn das 
Absperrventil 29 normal arbeitet, wird das Ventil 29 in 
den geschlossenen Zustand geschaltet, das heißt, 
das bewegliche Teil 184 wird gegen die Vorspann-
kraft der Feder 166 bewegt und das Ventilteil 164
wird auf den Ventilsitz 162 aufgesetzt. Auf Schritt S2 
folgt Schritt S3, um Hydraulikdruckwerte zu erhalten, 
die durch den W/C-Sensor 315, der in dem Flüssig-
keitsdurchlass 26 vorgesehen ist, während einer vor-
ab bestimmten Zeitdauer erfasst werden. Auf Schritt 
S3 folgt Schritt S4, um zu beurteilen, ob eine pulsar-
tige Änderungsgröße ∆Pk, die tatsächlich durch den 
Sensor 315 erfasst wird, größer als der Schwellen-
wert ∆Pthkwc zur Erfassung eines Versagens ist. Eine 
positive Beurteilung zeigt an, dass das bewegliche 
Teil 184 tatsächlich bewegt wurde, und in Überein-
stimmung damit geht die Steuerung zum Schritt S5, 
um ein Urteil zu fällen, dass das M/C-Absperrventil 
29 normal arbeitet. Andererseits zeigt eine negative 
Beurteilung an, dass das bewegliche Teil 184 nicht 
wirklich bewegt wurde, und in Übereinstimmung da-
mit geht die Steuerung zum Schritt S6, um ein Urteil 
zu fällen, dass das M/C-Absperrventil 29 versagt hat.

[0140] Auf Schritt S5 oder Schritt S6 folgt Schritt S7, 
um der Spule 210 des Simulatorsteuerventils 114 ei-
nen elektrischen Strom zuzuführen. Wenn das Simu-
latorsteuerventil 114 normal arbeitet, wird das Ventil 
in den offenen Zustand versetzt, das heißt, das be-
wegliche Teil 234 wird entgegen der Vorspannkraft 
der Feder 216 bewegt und das Ventilteil 214 wird von 

dem Ventilsitz 212 wegbewegt. Aufgrund der Bewe-
gung des beweglichen Teils 234 steigt das Volumen 
der Ventilkammer 222. Auf Schritt S7 folgt Schritt S8, 
um Hydraulikdruckwerte zu erhalten, die durch den in 
dem Flüssigkeitsdurchlass 26 vorgesehenen 
M/C-Drucksensor 313 während einer vorab bestimm-
ten Zeitdauer erfasst werden. Auf Schritt S8 folgt 
Schritt S9, um zu beurteilen, ob eine pulsartige Ände-
rungsgröße ∆Pkmc, die tatsächlich durch den Sensor 
313 erfasst wird, größer als der Schwellenwert 
∆Pthkmc zur Erfassung des Versagens ist. Eine positi-
ve Beurteilung zeigt an, dass sich das bewegliche 
Teil 234 wirklich bewegt hat, und in Übereinstimmung 
damit geht die Steuerung zum Schritt S10, um eine 
Beurteilung zu fällen, dass das Simulatorsteuerventil 
114 normal arbeitet. Andererseits zeigt eine negative 
Beurteilung an, dass das bewegliche Teil 184 nicht 
wirklich bewegt wurde, obwohl der Spule 220 der 
elektrische Strom zugeführt wurde, und in Überein-
stimmung damit geht die Steuerung zum Schritt S11, 
um eine Beurteilung zu fällen, dass das Simulator-
steuerventil 114 versagt hat.

[0141] Daher kann in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ein Versagen jedes der M/C-Absperrventi-
le 29, 30 und des Simulatorsteuerventils 114 auf der 
Grundlage einer Änderung des Hydraulikdrucks er-
fasst werden, die sich aus einer Änderung des Volu-
mens einer zugehörigen der Ventilkammern 160, 210
ergibt, die durch eine Bewegung eines zugehörigen 
der beweglichen Teile 184, 234 verursacht wird. Noch 
genauer beschrieben wird es beurteilt, dass das je-
weilige Ventil 29, 30, 114 normal arbeitet, wenn eine 
tatsächliche pulsartige Änderung des Hydraulik-
drucks größer als ein Schwellenwert zur Erfassung 
eines Versagens ist; und wenn nicht, wird beurteilt, 
dass das jeweilige Ventil 29, 30, 114 versagt hat.

[0142] Zusätzlich kann ein Versagen des Simulator-
steuerventils 114 in dem Zustand erfasst werden, in 
welchem das M/C-Absperrventil geschlossen ist. Da-
her kann die durch die Bewegung des beweglichen 
Teils 234 verursachte Änderung des Hydraulikdrucks 
verläßlicher erfasst werden, die sich aus der Ände-
rung des Volumens der Ventilkammer 210 ergibt.

[0143] Zusätzlich kann in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ein Versagen jedes der M/C-Absperrventi-
le 29, 30 erfasst werden, indem die Änderung des 
Hydraulikdrucks genutzt wird, die sich aus der Ände-
rung des Volumens einer zugehörigen unter den Ven-
tilkammern 160 ergibt, die durch die Bewegung eines 
zugehörigen aus den beweglichen Teilen 184 verur-
sacht wird. Das heißt, ein Versagen jedes der 
M/C-Absperrventile 29, 30 kann einfach erfasst wer-
den, indem ein elektrischer Strom an die Spule 170
des jeweiligen Ventils 29, 30 zugeführt wird, und eine 
Zeit, die benötigt wird, um das Versagen zu erfassen, 
kann verkürzt werden. In einem Zustand, in dem es 
einen großen Unterschied der jeweiligen Hydraulik-
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drücke auf den unterschiedlichen Seiten jedes der 
M/C-Absperrventile 29, 30, gibt, die jeweils die nor-
malerweise offenen Ventile sind, kann ein Versagen 
des jeweiligen Ventils 29, 30 unter Verwendung eines 
Flusses der Arbeitsflüssigkeit erfasst werden. Bei-
spielsweise wird in einem Zustand, in dem die Ar-
beitsflüssigkeit in dem M/C 12 unter Druck gesetzt 
wird, jedes der M/C-Absperrventile 29, 30 geschlos-
sen und ein zugehöriges unter den Linearventilen 90, 
91 zur Druckverringerung wird geöffnet, um so den 
Hydraulikdruck in einem zugehörigen unter den 
Bremszylindern 20, 21 auf einen Atmosphärendruck 
zu verringern, und anschließend wird das eine Line-
arventil 90, 91 zur Druckverringerung geschlossen 
und das jeweilige M/C-Absperrventil 29, 30 wird ge-
öffnet; oder alternativ wird in einem Zustand, in dem 
die Arbeitsflüssigkeit in dem M/C 12 nicht unter Druck 
gesetzt wird, jedes der M/C-Absperrventile 29, 30 ge-
schlossen und die Pumpvorrichtung 14 betätigt, um 
den Hydraulikdruck in einem zugehörigen unter den 
Bremszylindern 20, 21 zu erhöhen, und anschlie-
ßend wird das jeweilige M/C-Absperrventil 29, 30 ge-
öffnet.

[0144] Wie aus der vorstehenden Beschreibung der 
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung klar wird, bilden Abschnitte der Brems-ECU 
300, die das Programm zur Erfassung des Versagens 
speichern und implementieren, das durch den Ab-
laufplan der Fig. 6 wiedergegen wird, einen Abschnitt 
zur Erfassung eines Versagens oder einen Abschnitt 
zur von einem Spitzendruck abhängigen Erfassung 
eines Versagens. Zusätzlich bilden Abschnitte der 
Brems-ECU 300, welche die Schritte S2 bis S6 spei-
chern und implementieren, einen Abschnitt zur Erfas-
sung des Versagens des M/C-Absperrventils; und 
Abschnitte der Brems-ECU 300, die die Schritte S7 
bis S11 speichern und implementieren, bilden einen 
Abschnitt zur Erfassung des Versagens eines Simu-
latorsteuerventils. Weiterhin bilden Abschnitte der 
Brems-ECU 300, welche die Schritte S2 und S7 imp-
lementieren, einen Ventilsteuerabschnitt oder einen 
Steuerabschnitt für elektrischen Strom.

[0145] In der veranschaulichten Ausführungsform 
wird ein Versagen des Simulatorsteuerventils 114 in 
dem Zustand erfasst, in welchem ein M/C-Absperr-
ventil 29 geschlossen ist, nachdem ein Versagen des 
M/C-Absperrventils erfasst wird. Die vorliegende Vor-
richtung zur Erfassung eines Versagens kann jedoch 
so modifiziert sein, dass ein Versagen des Simulator-
steuerventils 114 und ein Versagen des M/C-Ab-
sperrventils 29 unabhängig voneinander erfasst wer-
den.

[0146] Beispielsweise können ein Versagen des Si-
mulatorsteuerventils 114 und ein Versagen des 
M/C-Absperrventils 29 jedes Mal, wenn eine Bedin-
gung zum Starten der Erfassung des Versagens er-
füllt wird, abwechselnd erfasst werden. Dieser Vor-

gang zum Erfassen des Versagens wird in Überein-
stimmung mit einem Programm zum Erfassen des 
Versagens durchgeführt, das durch einen in Fig. 7
gezeigten Ablaufplan wiedergegeben wird.

[0147] In dieser zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung geht die Steuerung der 
Brems-ECU 300 zum Schritt S1m, um zu beurteilen, 
welches das Objektventil ist, dessen Versagen zu er-
fassen ist, das M/C-Absperrventil 29 oder das Simu-
latorsteuerventil 114, wenn eine Bedingung für das 
Starten der Erfassung des Versagens erfüllt ist, das 
heißt, wenn im Schritt S1 eine positive Beurteilung 
gefällt wird. Wenn das Objektventil das M/C-Absperr-
ventil 29 ist, geht die Steuerung zum Schritt S2 und 
den nachfolgenden Schritten, um ein Versagen des 
M/C-Absperrventils 29 in gleicher Weise wie jener zu 
erfassen, die durch die vorstehend beschriebene ers-
te Ausführungsform verwendet wurde; und wenn das 
Objektventil das Simulatorsteuerventil 114 ist, geht 
die Steuerung zum Schritt S7 und den nachfolgenden 
Schritten, um ein Versagen des Simulatorsteuerven-
tils 114 in gleicher Weise wie jener zu erfassen, die in 
der ersten Ausführungsform verwendet wurde.

[0148] In jeder der vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen wird ein Versagen jedes der magnet-
betriebenen Steuerventile 29, 30, 114 auf der Grund-
lage der Größe ∆Pk, ∆Pkmc der pulsartigen Änderun-
gen erfasst. Die vorliegende Vorrichtung zur Erfas-
sung eines Versagens kann jedoch so modifiziert 
werden, dass sie ein Versagen des magnetbetriebe-
nen Steuerventils auf der Grundlage der Größe ∆Ps

der Änderung des mittleren Drucks erfasst. Zusätz-
lich kann die Bedingung zum Starten der Erfassung 
des Versagens eine Bedingung sein, dass der Hub-
sensor (d.h. der Bremsschalter) 310 aus einem 
AUS-Zustand in einen EIN-Zustand geschaltet wur-
de. Dieser Vorgang zum Erfassen eines Versagens 
wird in übereinstimmung mit einem Programm zum 
Erfassen eines Versagens durchgeführt, das durch 
einen Ablaufplan der Fig. 8 wiedergegeben ist.

[0149] Im Schritt S1a beurteilt die Brems-ECU 300, 
ob der Bremsschalter 310 aus seinem AUS-Zustand 
in seinen EIN-Zustand geschaltet wurde. Wenn im 
Schritt S1a eine positive Entscheidung gefällt wird, 
geht die Steuerung dann zum Schritt S2m, um Hy-
draulikdruckwerte in dem Bremszylinder 20 während 
einer vorab bestimmten Zeitdauer zu erhalten und ei-
nen Mittelwert Pwcb der erhaltenen Hydraulikdruck-
werte zu berechnen. Auf Schritt S2m folgt Schritt S2, 
in welchem die Brems-ECU 300 der Spule 170 des 
M/C-Absperrventils 29 einen elektrischen Strom zu-
führt. Auf Schritt 52 folgt Schritt S3a, um während ei-
ner vorab bestimmten Zeitdauer nach einer pulsarti-
gen Druckänderung Hydraulikdruckwerte in dem 
Bremszylinder 20 zu erhalten und einen Mittelwert 
Pwca dieser erhaltenen Hydraulikdruckwerte zu be-
rechnen. Auf Schritt S3a folgt Schritt S4a, um zu be-
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urteilen, ob eine Größe der Änderung des mittleren 
Hydraulikdrucks ∆Ps (=Pwcb – Pwca) als ein Unter-
schied der beiden Mittelwerte Pwcb und Pwca größer als 
ein Schwellenwert ∆Pths zur Erfassung eines Versa-
gens ist. Wenn im Schritt S4a eine positive Entschei-
dung gefällt wird, geht die Steuerung zu Schritt S5, 
um zu beurteilen, dass das M/C-Absperrventil 29 nor-
mal arbeitet; und wenn im Schritt S4a eine negative 
Entscheidung gefällt wird, geht die Steuerung zum 
Schritt S6, um zu beurteilen, dass das M/C-Absperr-
ventil versagt hat.

[0150] Ein Versagen des Simulatorsteuerventils 114
kann in derselben Weise wie vorstehend beschrieben 
erfasst werden.

[0151] In der in Fig. 8 gezeigten dritten Ausfüh-
rungsform wird die Erfassung des Versagens des 
magnetbetriebenen Steuerventils 29, 30, 114 durch 
ein Ereignis angestoßen, bei welchem der Brems-
schalter 310 aus dem AUS-Zustand in den EIN-Zu-
stand geschaltet wird. Unmittelbar nachdem der 
Bremsschalter 310 aus dem AUS-Zustand in den 
EIN-Zustand geschaltet wird, ist die Arbeitsflüssigkeit 
in dem M/C 12 nicht unter Druck. Daher wird in der 
vorliegenden Ausführungsform der Vorgang zur Er-
fassung des Versagens unter der Bedingung durch-
geführt, dass die Arbeitsflüssigkeit in dem M/C 12
nicht unter Druck steht und ein Unterschied der jewei-
ligen Hydraulikdrücke auf den verschiedenen Seiten 
der magnetbetriebenen Steuerventile 29, 30, 114
vernachlässigbar ist.

[0152] Zusätzlich wird der Vorgang zur Erfassung 
des Versagens jedes Mal durchgeführt, wenn das 
Bremspedal 10 durch den Fahrer betätigt oder nie-
dergedrückt wird. Wie vorstehend beschrieben sind 
jedoch unter der Bedingung, dass das Bremssystem 
normal arbeitet, die M/C-Absperrventile 29, 30 ge-
schlossen und das Simulatorsteuerventil 114 offen, 
wenn das Bremssystem einen Bremsbetrieb beginnt. 
Daher werden die M/C-Absperrventile 29, 30 und das 
Simulatorsteuerventil 114 in der gleichen Weise betä-
tigt, wenn der Vorgang zur Erfassung des Versagens 
durchgeführt wird, wie die Weise, in welcher sie betä-
tigt werden, wenn das Bremssystem den Bremsvor-
gang startet. Das heißt, da die M/C-Absperrventile 
29, 30 und das Simulatorsteuerventil 114 nicht zu-
sätzlich betätigt werden müssen, wenn der Vorgang 
zur Erfassung des Versagens durchgeführt wird, 
kann eine als solche verbrauchte Menge an elektri-
scher Energie kleiner werden.

[0153] In der in Fig. 8 gezeigten dritten Ausfüh-
rungsform erhält man die Größe ∆Ps der Änderung 
des mittleren Drucks als den Unterschied (a) des 
mittleren Hydraulikdrucks Pwcb in dem Bremszylinder 
20 vor der Zuführung von elektrischem Strom an die 
Spule 170 und (b) des mittleren Hydraulikdrucks Pwca

in dem Bremszylinder 20 nach der pulsartigen 

Druckänderung, die durch das Zuführen von elektri-
schem Strom an die Spule 170 verursacht wird. Es ist 
jedoch möglich, eine Größe ∆Ps der Änderung des 
mittleren Drucks als einen Unterschied von (a') eines 
mittleren Hydraulikdrucks Pwcb in dem Bremszylinder 
20 nach der Zufuhr von elektrischem Strom an die 
Spule 170 und vor der pulsartigen Druckänderung 
und (b) den mittleren Hydraulikdrucks Pwca in dem 
Bremszylinder 20 nach der pulsartigen Änderung zu 
erhalten.

[0154] Zusätzlich kann in der dritten Ausführungs-
form dieselbe Bedingung zum Starten der Erfassung 
des Versagens wie die im Schritt S1 in der ersten 
oder zweiten Ausführungsform verwendete an Stelle 
der Bedingung zum Starten der Erfassung des Versa-
gens verwendet werden, die in Schritt S1a verwendet 
wird. Beispielsweise kann im Schritt S1a der Vorgang 
zur Erfassung des Versagens durch einen Vorgang 
angestoßen werden, in welchem der Zündschalter 
322 zwischen seinem EIN-Zustand und seinem 
AUS-Zustand umgeschaltet wurde.

[0155] In der dritten Ausführungsform bilden Ab-
schnitte der Brems-ECU 300, die die Schritte S2m bis 
S6 des Programms zur Erfassung des Versagens 
speichern und implementieren, welche durch dem 
Ablaufplan der Fig. 8 wiedergegeben werden, einen 
Abschnitt zur Erfassung des Versagens abhängig 
vom mittleren Druck.

[0156] In einer vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann ein Versagen jedes der Flüs-
sigkeitsdurchlässe 26, 27 wie eine Leckage der Ar-
beitsflüssigkeit aus dem jeweiligen Flüssigkeits-
durchlass 26, 27 zusätzlich zu einem Versagen jedes 
der M/C-Absperrventile 29, 30 und des Simulator-
steuerventils 114 erfasst werden. In der vierten Aus-
führungsform wird ein Vorgang zur Erfassung des 
Versagens in Übereinstimmung mit einem Programm 
zur Erfassung des Versagens durchgeführt, das 
durch einen Ablaufplan der Fig. 9 wiedergegeben 
wird.

[0157] Wenn eine Bedingung zum Starten der Er-
fassung des Versagens im Schritt S1 erfüllt ist, d.h. 
wenn im Schritt S1 ein positives Urteil gefällt wird, 
geht die Steuerung der Brems-ECU 300 zu den 
Schritten S51, S52 und S53, um der Spule 170 des 
M/C-Absperrventils 29 einen elektrischen Strom zu-
zuführen, Hydraulikdruckwerte in dem Bremszylinder 
20 zu erhalten und zu beurteilen, ob eine pulsartige 
Druckänderungsgröße ∆Pk größer als ein Schwellen-
wert ∆Pthkwc zur Erfassung eines Versagens ist. Wenn 
im Schritt S53 ein positives Urteil gefällt wird, geht die 
Steuerung zum Schritt S54, um einen Merker F zur 
Erfassung eines Versagens auf F = 0 zu setzen, was 
anzeigt, dass das M/C-Absperrventil 29 normal arbei-
tet; und wenn im Schritt S53 ein negatives Urteil ge-
fällt wird, geht die Steuerung zum Schritt S55, um 
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den Merker F zur Erfassung eines Versagens auf F = 
1 zu setzen, was eine Möglichkeit anzeigt, dass zu-
mindest entweder (a) ein Versagen des M/C-Ab-
sperrventils 29, (b) ein Austreten der Arbeitsflüssig-
keit aus dem Flüssigkeitsdurchlass 26 oder (c) ein 
Versagen des Linearventils 90 zur Druckverringe-
rung, d.h. ein Versagen, dass das Ventil 90 nicht aus 
dem offenen Zustand desselben in den geschlosse-
nen Zustand schaltbar ist, d.h. in dem offenen Zu-
stand festliegt, vorliegt. Das im Schritt S53 gefällte 
negative Urteil bedeutet, dass der W/C-Drucksensor 
315 keinen Druckpuls erfasst hat und in Übereinstim-
mung damit zeigt es eine Möglichkeit an, dass kein 
geschlossener Raum erzeugt wurde, beispielsweise 
auf Grund eines Austretens der Arbeitsflüssigkeit aus 
dem Flüssigkeitsdurchlass 26 oder einer abnormen 
Blockade des Linearventils 90 zur Druckverringerung 
in seinen offenen Zustand.

[0158] Anschließend implementiert die Brems-ECU 
300 die Schritt S56, S57 und S58, um der Spule 220
des Simulatorsteuerventils 114 einen elektrischen 
Strom bereitzustellen, Hydraulikdruckwerte in dem 
Bremszylinder 20 zu erhalten und zu beurteilen, ob 
ein Absolutwert ∆Pkmcd einer Größe ∆Pkmc einer puls-
artigen Druckänderung größer als ein Schwellenwert 
∆Pthkmc zur Erfassung eines Versagens ist. Wenn im 
Schritt S58 ein positives Urteil gefällt wird, geht die 
Steuerung zum Schritt S59, um zu beurteilen, ob der 
Merker F zur Erfassung des Versagens auf F = 1 fest-
gelegt ist. Wenn im Schritt S59 ein negatives Urteil 
gefällt wird, geht die Steuerung zum Schritt S60, um 
zu beurteilen, dass das M/C-Absperrventil 29 und 
das Simulatorsteuerventil 114 normal arbeiten. Wenn 
andererseits im Schritt S59 ein positives Urteil gefällt 
wird, geht die Steuerung zum Schritt S61, um zu be-
urteilen, dass das Simulatorsteuerventil 114 normal 
arbeitet, aber etwas Arbeitsflüssigkeit aus dem Flüs-
sigkeitsdurchlass 26 ausgetreten ist und/oder das Li-
nearventil 90 zur Druckverringerung abnorm in sei-
nem offenen Zustand festhängt. In diesem Fall kann 
es beurteilt werden, dass das M/C-Absperrventil 29
normal arbeitet, weil die Normalität des Simulator-
steuerventils 114 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
anzeigt, dass das M/C-Absperrventil 29 geschlossen 
worden ist. Daher kann gesagt werden, dass im 
Schritt S55 auf Grund eines Austretens der Arbeits-
flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsdurchlass 26 oder ei-
nes abnormen Festhängens des Linearventils 90 zur 
Druckverringerung in seinem offenen Zustand kein 
Druckpuls von dem W/C-Drucksensor 315 erfasst 
worden ist.

[0159] Wenn es andererseits beurteilt wird, dass 
das Simulatorsteuerventil 114 versagt hat, d.h. wenn 
im Schritt S58 ein negatives Urteil gefällt wird, geht 
die Steuerung zum Schritt S62, um zu beurteilen, ob 
der Merker F zur Erfassung des Versagens auf F = 1 
festgesetzt ist.

[0160] Wenn im Schritt S62 ein negatives Urteil ge-
fällt wird, geht die Steuerung zum Schritt S63, um zu 
beurteilen, dass das M/C-Absperrventil 29 normal ar-
beitet, aber das Simulatorsteuerventil 114 versagt 
hat. Wenn andererseits im Schritt S62 ein positives 
Urteil gefällt wird, geht die Steuerung zum Schritt 
S64, um zu beurteilen, dass das M/C-Absperrventil 
29 versagt hat, weil gesagt werden kann, dass im 
Schritt S58 kein Druckpuls erfasst wurde, weil das 
M/C-Absperrventil 29 in seinem offenen Zustand ge-
halten wurde.

[0161] Daher kann die Vorrichtung zur Erfassung 
des Versagens in der vierten Ausführungsform nicht 
nur ein Versagen sowohl der M/C-Absperrventile 29, 
30 als auch des Simulatorsteuerventils 114 feststel-
len, sondern auch ein Austreten der Arbeitsflüssigkeit 
aus jedem der Flüssigkeitsdurchlässe 26, 27 und ein 
abnormes Festhängen jedes der Linearventile 90, 91
zur Druckverringerung in ihrem offenen Zustand.

[0162] In der vierten Ausführungsform kann ein Ver-
sagen jedes der M/C-Absperrventile nicht auf der 
Grundlage der Größe ∆Pk der pulsartigen Druckän-
derung, sondern auf Grund der Größe ∆Ps der mittle-
ren Druckänderung erfasst werden, die man im 
Schritt S4a in der dritten Ausführungsform erhält.

[0163] In jeder der ersten bis vierten Ausführungs-
formen kann ein Versagen des M/C-Absperrventils 
30 in gleicher Weise wie der Weise erfasst werden, in 
welcher das Versagen des M/C-Absperrventils 29 er-
fasst wird.

[0164] Zusätzlich wird in jeder der ersten bis vierten 
Ausführungsformen ein Versagen des M/C-Absperr-
ventils 29 auf der Grundlage der Druckänderung er-
fasst, die durch das Umschalten des Ventils 29 aus 
dem offenen Zustand desselben in seinen geschlos-
senen Zustand verursacht wird, und ein Versagen 
des Simulatorsteuerventils 114 wird auf der Grundla-
ge der Druckänderung erfasst, die durch das Um-
schalten des Ventils 114 aus dem geschlossenen Zu-
stand in seinen offenen Zustand verursacht wird. Ein 
Versagen des M/C-Absperrventils 29 kann jedoch auf 
der Grundlage einer Druckänderung erfasst werden, 
die durch das Umschalten des Ventils 29 aus seinem 
geschlossenen Zustand in seinen offenen Zustand 
verursacht wird, und ein Versagen des Simulator-
steuerventils 114 kann auf der Grundlage einer 
Druckänderung erfasst werden, die durch das Um-
schalten des Ventils 114 aus dem offenen Zustand in 
den geschlossenen Zustand verursacht wird.

[0165] Die vorliegende Vorrichtung zur Erfassung 
des Versagens kann so modifiziert werden, dass sie 
ein Versagen jedes der magnetbetriebenen Steuer-
ventile 29, 30 auf der Grundlage sowohl der Größe 
∆Pk der pulsartigen Druckänderung als auch der Grö-
ße ∆Ps der Änderung des mittleren Drucks erfasst. 
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Wenn beispielsweise das jeweilige Ventil 29, 30 auf 
der Grundlage der Größe ∆Pk der pulsartigen 
Druckänderung als normal beurteilt wird und wenn 
gleichzeitig die jeweiligen Ventile 29, 30 auf der 
Grundlage der Größe ∆Ps der mittleren Druckände-
rung als normal beurteilt werden, kann jedes der Ven-
tile 29, 30 schlußendlich als normal beurteilt werden; 
und wenn auf der Grundlage mindestens entweder 
der Größe ∆Pk der pulsartigen Druckänderung oder 
der Größe ∆Ps der Änderung des mittleren Drucks 
beurteilt wird, dass das jeweilige Ventil 29, 30 versagt 
hat, kann schließlich beurteilt werden, dass das je-
weilige Ventil 29, 30 versagt hat.

[0166] In jeder der ersten bis vierten Ausführungs-
formen wird jedes der M/C-Absperrventile 29, 30 und 
das Simulatorsteuerventil 114, die jeweils durch ma-
gnetbetriebene Öffnungs- und Schließventile gebil-
det werden, als das jeweilige Objektventil angese-
hen, dessen Versagen zu erfassen ist. Jedes der Li-
nearventile 80 bis 83 zur Druckerhöhung und der Li-
nearventile 90 bis 93 zur Druckverringerung, die je-
weils durch ein Linearventil gebildet werden, kann je-
doch als ein Objektventil angesehen werden, dessen 
Versagen zu erfassen ist. In diesem Fall kann jedes 
der Linearventile 80 bis 83 zur Druckerhöhung und 
der Linearventile 90 bis 93 zur Druckverringerung, 
die jeweils normalerweise geschlossene Ventile sind, 
aus dem geschlossenen Zustand in den offenen Zu-
stand geschaltet werden, indem ihm ein maximaler 
elektrischer Strom zugeführt wird, und die Linearven-
tile 92, 93 zur Druckverringerung, die jeweils norma-
lerweise offene Ventile sind, können aus dem offenen 
Zustand in den geschlossenen Zustand geschaltet 
werden, indem ihnen ein maximaler elektrischer 
Strom zugeführt wird, sodass ein Versagen jedes der 
Linearventile 80 bis 83, 90 bis 93 in der gleichen Wei-
se wie vorstehend beschrieben erfasst werden kann, 
d.h. auf der Grundlage einer Änderung des Hydrau-
likdrucks, die durch das Umschalten des jeweiligen 
Linearventils verursacht wird.

[0167] Das Versagen jedes Linearventils 80 bis 83, 
90 bis 93 kann jedoch erfasst werden, indem nicht 
der maximale elektrische Strom, sondern ein vorab 
bestimmter elektrischer Strom zugeführt wird, der 
kleiner als der maximale elektrische Strom ist. wäh-
rend ein Linearventil so aufgebaut ist, dass ein Bewe-
gungshub eines beweglichen Teils desselben einer 
Größe eines ihm zugeführten elektrischen Stroms 
entspricht, kann eine Größe einer Änderung eines 
Volumens einer Ventilkammer, die dem elektrischen 
Strom entspricht, der dem Linearventil zugeführt 
wird, erhalten oder gemessen werden. Daher kann 
ein Versagen des Linearventils unter Verwendung ei-
ner Änderung eines Hydraulikdrucks erfasst werden, 
die der Größe der Änderung des Volumens der Ven-
tilkammer entspricht.

[0168] In jeder der veranschaulichten Ausführungs-

formen wird jeder der Schwellenwerte zur Fehlerer-
fassung auf der Grundlage der Änderung des Hy-
draulikdrucks bestimmt, der durch Steuern (bei-
spielsweise Ändern oder ursprüngliches Zuführen) 
des elektrischen Stroms, der an die Spule eines zu-
gehörigen aus den magnetbetriebenen Steuerventi-
len 29, 30, 114, 80–83, 90–93 zugeführt wird, die je-
weils in einem normalen Zustand sind, experimentell 
gemessen wird. Jeder der Schwellenwerte zur Erfas-
sung eines Versagens kann jedoch auf der Grundla-
ge eines theoretischen Werts der Änderung des Hy-
draulikdrucks bestimmt werden, der beispielsweise 
zum Aufbau eines zugehörigen unter den magnetbe-
triebenen Steuerventilen 29, 30, 114, 80–83, 90–93
gehört. Beispielsweise kann jeder der Schwellenwer-
te zur Erfassung eines Versagens wie folgt bestimmt 
werden: Ein durch die nachstehende Gleichung defi-
nierter Wert Y ist größer als ein Schwellenwert zur Er-
fassung eines Versagens: 

Y = k × (S/Q) + A,

wobei S ein Flussquerschnitt eines zugehörigen der 
magnetbetriebenen Steuerventile 29, 30, 114, 80–83, 
90–93, Q eine Größe der Änderung des Volumens 
der Ventilkammer des Steuerventils, k ein negativer 
Koeffizient und A eine positive Konstante ist.

[0169] In jeder der veranschaulichten Ausführungs-
formen ist jedes der M/C-Absperrventile 29, 30 so 
aufgebaut, dass der Verbindungsdurchlass 190, der 
die Ventilkammer 160 und die Kolbenkammer 172
verbindet, durch den Spalt oder das Spiel definiert ist, 
der bzw. das zwischen der inneren Umfangsoberflä-
che des Führungslochs 180 und der äußeren Um-
fangsoberfläche des Schafts 182 vorgesehen ist. 
Dies ist jedoch kein notwendiges Merkmal.

[0170] Fig. 12 zeigt ein anderes M/C-Absperrventil 
348, das an Stelle jedes der M/C-Absperrventile 29, 
30 in der ersten Ausführungsform, die in Fig. 1 ge-
zeigt ist, verwendet werden kann. In dieser modifi-
zierten Ausführungsform weist ein Schaft 350, der in 
dem Führungsloch 180 vorgesehen ist, ein Durch-
gangsloch 352 auf, das mit einem Spalt 354 zusam-
menwirkt, der außerhalb des Schafts 352 vorgese-
hen ist, um einen Verbindungsdurchlass 356 zu bil-
den. Daher kann ein Flussquerschnitt (d.h. eine 
Querschnittsfläche) des Verbindungsdurchlasses 
356 frei angepasst werden, indem ein Innendurch-
messer des Durchgangslochs 352 geändert wird. Zu-
sätzlich kann der Flussquerschnitt des Verbindungs-
durchlasses 356 erhöht werden, ohne die Quer-
schnittsfläche des Führungslochs 180 zu vergrößern. 
Daher kann das Pulsieren des Hydraulikdrucks beim 
Umschalten des M/C-Absperrventils 348 zwischen 
den offenen und geschlossenen Zuständen verrin-
gert werden, während der durch den Betrieb des Ven-
tils 348 erzeugte Lärm ebenfalls verringert werden 
kann.
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[0171] Fig. 13 zeigt ein anderes M/C-Absperrventil 
358, das an Stelle jedes der M/C-Absperrventile 29, 
30 in der ersten Ausführungsform verwendet werden 
kann, die in Fig. 1 gezeigt sind. In dieser modifizier-
ten Ausführungsform weist ein Schaft 360 eine axiale 
Aussparung 362 auf, die in einer äußeren Umfangs-
oberfläche desselben so vorgesehen ist, dass sie 
sich in einer Axialrichtung erstreckt. Ein Spalt, der 
zwischen der äußeren Umfangsoberfläche des 
Schafts 360 und der inneren Umfangsoberfläche des 
Führungslochs 180 vorgesehen ist, definiert einen 
Verbindungsdurchlass 364. Daher kann ein Fluss-
querschnitt des Verbindungsdurchlasses 364 ange-
passt werden, indem eine Querschnittsfläche der axi-
alen Aussparung 362 angepasst wird.

[0172] Fig. 14 zeigt ein anderes M/C-Absperrventil 
368, das an Stelle jedes der M/C-Absperrventile 29, 
30 in der ersten Ausführungsform verwendet werden 
kann, die in Fig. 1 gezeigt sind. In dieser modifizier-
ten Ausführungsform weist ein Schaft 370 im Quer-
schnitt eine hexagonale Form auf. Daher kann ein 
Verbindungsdurchlass 372, der durch einen Spalt de-
finiert ist, der zwischen einer äußeren Umfangsober-
fläche des Schafts 370 und der inneren Umfangso-
berfläche des Führungslochs 180 vorgesehen ist, ei-
nen größeren Flussquerschnitt aufweisen als ein 
Flussquerschnitt in dem Fall, in welchem der Schaft 
370 eine runde Querschnittsform aufweist. Der 
Schaft 370 kann jedoch eine andere polygonale 
Querschnittsform, wie eine dreieckige oder vierecki-
ge Form, aufweisen.

[0173] Fig. 15 zeigt ein anderes M/C-Absperrventil 
378, das an Stelle jedes der M/C-Absperrventile 29, 
30 der ersten Ausführungsform, die in Fig. 1 gezeigt 
ist, verwendet werden kann. In dieser modifizierten 
Ausführungsform weist ein Schaft 380 eine Quer-
schnittsform auf, die ein Paar von abgeflachten Ab-
schnitten aufweist, die einander diametral entgegen-
gesetzt sind.

[0174] Das Simulatorsteuerventil 114 kann in der-
selben Weise wie der Weise modifiziert werden, in 
welcher jedes der M/C-Absperrventile 29, 30 in den 
jeweiligen Ausführungsformen modifiziert sind, die in 
den Fig. 13, Fig. 14 und Fig. 15 gezeigt sind.

[0175] Das Prinzip der vorliegenden Erfindung kann 
nicht nur auf eine Hydraulikbremsvorrichtung ange-
wendet werden, sondern auch auf eine Luftbrems-
vorrichtung, und es kann auf ein Federungs- bzw. 
Dämpfungssystem angewendet werden, das ein ma-
gnetbetriebenes Steuerventil oder mehrere magnet-
betriebene Steuerventile verwendet.

[0176] Zusammengefasst schafft die Erfindung eine 
Vorrichtung zur Erfassung eines Versagens, um ein 
Versagen eines magnetbetriebenen Steuerventils zu 
erfassen. Das Steuerventil weist eine Spule, eine 

Ventilkammer und ein bewegliches Teil auf. Das be-
wegliche Teil ist unter Änderung eines Volumens der 
Ventilkammer durch eine elektromagnetische An-
triebskraft bewegbar. Die elektromagnetische An-
triebskraft wird durch Zuführen eines elektrischen 
Stroms zu der Spule so erzeugt, dass das magnetbe-
triebene Steuerventil selektiv entweder in einen offe-
nen Zustand oder einen geschlossenen Zustand ver-
setzt ist. Die Vorrichtung zur Erfassung des Versa-
gens weist dabei eine Vorrichtung zur Erfassung ei-
ner Druckänderung auf, die eine Änderung eines 
Drucks mindestens entweder auf einer Hochdruck-
seite oder einer Niederdruckseite des magnetbetrie-
benen Steuerventils erfasst. Die Vorrichtung zur Er-
fassung einer Druckänderung weist einen Abschnitt 
zum Erfassen eines Versagens auf, der erfasst, dass 
das magnetbetriebene Steuerventil versagt hat, 
wenn eine Änderung des Drucks, die durch die Vor-
richtung zur Erfassung der Änderung des Drucks bei 
der Steuerung des elektrischen Stroms erfasst wur-
de, welcher der Spule zugeführt wurde, kleiner als 
eine Änderung des Drucks ist, die sich aus einer 
durch eine Bewegung des beweglichen Teils verur-
sachte Änderung des Volumens der Ventilkammer 
ergibt.

Patentansprüche

1.  Eine Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens, um ein Versagen eines magnetbetriebenen 
Steuerventils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 
368, 378) zu erfassen, das eine Spule (170, 220), 
eine Ventilkammer (160, 210) und ein bewegliches 
Teil (184, 234) aufweist, das unter Änderung eines 
Volumens der Ventilkammer (160, 210) durch eine 
durch Zuführen eines elektrischen Stroms zu der 
Spule (170, 220) erzeugte elektromagnetische An-
triebskraft so bewegbar ist, dass das magnetbetrie-
bene Steuerventil (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 
358; 368, 378) selektiv entweder in einen offenen Zu-
stand oder einen geschlossenen Zustand versetzbar 
ist,  
wobei die Vorrichtung zur Erfassung des Versagens 
Folgendes aufweist:  
eine Vorrichtung (315, 316, 313) zur Erfassung einer 
Druckänderung, die eine Änderung eines Drucks 
mindestens entweder auf einer Hochdruckseite oder 
einer Niederdruckseite des magnetbetriebenen Steu-
erventils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 
378) erfasst; und  
einen Abschnitt (300; S6, S11, S61, S63, S64) zum 
Erfassen eines Versagens, der ein Versagen des ma-
gnetbetriebenen Steuerventils (29, 30, 140, 80–83, 
90–93; 348; 358; 368, 378) erfasst, wenn eine Ände-
rung des durch die Vorrichtung zur Erfassung der 
Druckänderung (315, 316, 313) erfassten Drucks bei 
Steuerung des der Spule (170, 220) zugeführten 
elektrischen Stroms kleiner als eine Änderung des 
sich aus einer durch eine Bewegung des bewegli-
chen Teils (184, 234) verursachte Änderung des Vo-
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lumens der Ventilkammer (160, 210) ergebenden 
Drucks ist.

2.  Vorrichtung zum Erfassen eines Versagens 
nach Anspruch 1, die weiterhin einen Abschnitt (S2, 
S7, S51, S56) zur Steuerung eines Ventils (29, 30, 
140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) aufweist, wel-
cher den der Spule (170, 220) des magnetbetriebe-
nen Steuerventils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 
358; 368, 378) zugeführten elektrischen Strom steu-
ert, um so das magnetbetriebene Steuerventil (29, 
30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) zwischen 
seinem offenen Zustand und seinem geschlossenen 
Zustand umzuschalten.

3.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, die weiterhin 
einen Abschnitt (S1a, S2) zur Steuerung eines Ven-
tils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) 
abhängig von Bedingungen aufweist, welcher den 
der Spule (170, 220) des magnetbetriebenen Steuer-
ventils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 
378) zugeführten elektrischen Strom unter einer Be-
dingung steuert, dass ein Unterschied eines hohen 
Drucks auf der Hochdruckseite des magnetbetriebe-
nen Steuerventils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 
358; 368, 378) und eines niederen Drucks auf der 
Niederdruckseite des magnetbetriebenen Steuerven-
tils (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378), 
der niedriger als der hohe Druck ist, vernachlässigbar 
ist.

4.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der 
Abschnitt (300; S6, S11, S61, S63, S64) zum Erfas-
sen des Versagens einen Abschnitt zum Erfassen 
des Versagens abhängig von einem Spitzendruck 
(S4, S9, S53, S58) aufweist, der ein Versagen des 
magnetbetriebenen Steuerventils (29, 30, 140, 
80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) erfasst, wenn ein 
Absolutwert eines Unterschieds zwischen einem 
Grunddruck und einem Spitzendruck eines Druckpul-
ses bei der von der Vorrichtung (315, 316, 313) zur 
Erfassung der Druckänderung erfassten Änderung 
des Drucks kleiner als ein Absolutwert eines Unter-
schieds zwischen einem Grunddruck und einem Spit-
zendruck eines Druckpulses als der Änderung des 
Drucks ist, die sich aus der durch die Bewegung des 
beweglichen Teils (184, 234) verursachten Änderung 
des Volumens der Ventilkammer (160, 210) ergibt.

5.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil (29, 30, 140, 80–83, 
90–93; 348; 358; 368, 378) Folgendes aufweist:  
einen Hauptkörper (150; 200), der die Ventilkammer 
(160, 210), eine in einer von der Ventilkammer (160, 
210) getrennten Position gebildete Kolbenkammer 
(172; 222), und ein zwischen der Ventilkammer (160, 
210) und der Kolbenkammer (172; 222) gebildetes 

Führungsloch (180; 230) aufweist;  
ein Sitzventil (152; 202) das einen Ventilsitz (162; 
212), der in der Ventilkammer (160, 210) vorgesehen 
ist, ein Ventilteil (164; 214), das hin zum und weg von 
dem Ventilsitz (162; 212) bewegbar ist, und eine Fe-
der (166; 216) aufweist, die eine Position des Ven-
tilteils (164; 214) relativ zu dem Ventilsitz (162; 212) 
in einem Zustand definiert, in dem elektromagneti-
sche Antriebskraft nicht erzeugt wird;  
einen Magneten (154; 204), der die Spule (170, 220) 
und einen Kolben (174; 224) umfasst, der in der Kol-
benkammer (172; 222) vorgesehen ist und der die 
elektromagnetische Antriebskraft erzeugt; und  
ein Teil (182; 232; 350; 360; 370; 380) zur Übertra-
gung einer elektromagnetischen Antriebskraft, das in 
dem Führungsloch (180; 230) vorgesehen ist und die 
elektromagnetische Antriebskraft auf das Ventilteil 
(164; 214) überträgt, und das mit dem Ventilteil (164; 
214) zusammenwirkt, um das bewegliche Teil (184, 
234) zu bilden.

6.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 5, wobei der Hauptkörper (150; 
200) des magnetbetriebenen Steuerventils (29, 30, 
140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) weiterhin ei-
nen Verbindungsdurchlass (190; 240; 356; 364) auf-
weist, durch welchen die Ventilkammer (160, 210) 
und die Kolbenkammer (172; 222) miteinander ver-
bindbar sind und der einen Flussquerschnitt (S) auf-
weist, durch den ein Arbeitsfluid fließt, und wobei ein 
Verhältnis (S/Q) des Flussquerschnitts (S) zu einer 
Größe (Q) der Änderung des Volumens der Ventil-
kammer (160, 210), die durch die Bewegung des be-
weglichen Teils (184, 234) verursacht ist, kleiner als 
ein zu dem Verhältnis gehörender Referenzwert ist.

7.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 6, wobei der Verbindungsdurch-
lass (190; 240; 356; 364) einen zwischen einer inne-
ren Umfangsoberfläche des Führungslochs (180; 
230) und einer äußeren Umfangsoberfläche des Teils 
(182; 232; 350; 360; 370; 380) zur Übertragung der 
elektromagnetischen Antriebskraft vorgesehenen 
Spalt (190; 240; 354; 364) aufweist.

8.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, wobei der 
Verbindungsdurchlass (190; 240; 356; 364) ein 
Durchgangsloch (352) umfasst, das sich durch das 
Teil (182; 232; 350; 360; 370; 380) zur Übertragung 
der elektromagnetischen Antriebskraft in einer Axial-
richtung desselben erstreckt.

9.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil (29, 30, 140, 80–83, 
90–93; 348; 358; 368, 378) ein magnetbetriebenes 
Öffnungs- und Schließ-Ventil (29, 30, 114; 348; 358; 
368; 378) umfasst, in dem das bewegliche Teil (184, 
234) sowohl zu einer ersten Zeit, wenn elektrischer 
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Strom an die Spule (170, 220) zugeführt wird, als 
auch zu einer zweiten Zeit, wenn der an die Spule 
(170, 220) zugeführte elektrische Strom abgeschaltet 
wird, über einen vorabbestimmten Hub bewegbar ist, 
und wobei das Verhältnis (S/Q) des Fluss-
quer-Schnitts (S) zu der Größe der Änderung des Vo-
lumens (Q) der Ventilkammer (160, 210), das durch 
die Bewegung des beweglichen Teils (184, 234) über 
den vorabbestimmten Hub verursacht ist, kleiner ist 
als der auf das Verhältnis bezogene Referenzwert.

10.  Die Vorrichtung zum Erfassen eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei das 
Verhältnis des Flussquerschnitts (S) zu der Größe 
der Änderung des Volumens der Ventilkammer (160, 
210) kleiner als ein auf die Erzeugung eines Pulsie-
rens bezogener Referenzwert ist, welcher der auf das 
Verhältnis bezogene Referenzwert ist, und größer als 
ein auf die Verringerung eines Betriebsgeräusches 
bezogener Referenzwert ist, der kleiner als der auf 
die Erzeugung eines Pulsierens bezogene Referenz-
wert ist.

11.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei ein 
Wert Y, der durch die nachstehende Gleichung defi-
niert ist, größer ist als ein auf die Gleichung bezoge-
ner Referenzwert: 

Y = k·(S/Q) + A,

wobei S der Flussquerschnitt ist; Q die Größe der Än-
derung des Volumens der Ventilkammer (160, 210) 
ist; k ein negativer Koeffizient ist; und A eine positive 
Konstante ist.

12.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 10 oder 11, 
wobei das magnetbetriebene Ventil ein lineares Steu-
erventil (80–83, 90–93) aufweist, in welchem das be-
wegliche Teil (184, 234) über einen Hub bewegbar 
ist, der mindestens einer Größe des der Spule (170, 
220) zugeführten elektrischen Stroms entspricht, und 
wobei der Abschnitt (300; S6, S11, S61, S63, S64) 
zum Erfassen des Versagens unter einer Bedingung, 
dass das Verhältnis des Flussquerschnitts (S) zu der 
Größe der durch die Bewegung des beweglichen 
Teils (184, 234) über den Hub verursachten Ände-
rung des Volumens der Ventilkammer (160, 210) klei-
ner als der auf das Verhältnis bezogene Referenz-
wert ist, erfasst, ob das magnetbetriebene Steuer-
ventil (80–83, 90–93) versagt hat.

13.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das 
magnetbetriebene Steuerventil (29, 30; 348; 358; 
368; 378) ein Hauptzylinderabsperrventil (29, 30; 
348; 358; 368; 378) als ein magnetbetriebenes Öff-
nungs- und Schließventil (29, 30; 348; 358; 368; 378) 
umfasst, das normalerweise offen ist, und das zwi-

schen einer manuell betätigten Hydraulikdruckquelle 
(12), die einen Hydraulikdruck in Übereinstimmung 
mit einer Betätigungskraft erzeugt, die manuell durch 
einen Fahrer auf ein Bremsbedienteil (10) ausgeübt 
wird, und einem Bremszylinder (20, 21) einer hydrau-
lischen Bremse (16, 17) vorgesehen ist, die aufgrund 
des hydraulischen Drucks eine hydraulische Brems-
kraft auf ein Rad (FL, FR, RL, RR) ausübt, und wobei 
der Abschnitt zur Erfassung des Versagens einen Ab-
schnitt (S6; S64) zur Erfassung eines Versagens des 
Hauptzylinderabsperrventils (29, 30; 348; 358; 368; 
378) aufweist, der auf der Grundlage der Änderung 
des bei der Zufuhr des elektrischen Stroms an die 
Spule (170, 220) des Haupzylinderabsperrventils 
(29, 30; 348; 358; 368; 378) von der Vorrichtung (315, 
316, 313) zur Erfassung der Druckänderung erfass-
ten Drucks erfasst, ob das Hauptzylinderabsperrven-
til (29, 30; 348; 358; 368; 378) versagt hat.

14.  Die Vorrichtung zur Erfassung des Versagens 
nach Anspruch 13, wobei die Vorrichtung (315, 316, 
313) zur Erfassung der Druckänderung einen Brems-
zylinderdrucksensor (315, 316) umfasst, der zwi-
schen dem Hauptzylinderabsperrventil (29, 30; 348; 
358; 368; 378) und dem Bremszylinder (20, 21) vor-
gesehen ist.

15.  Die Vorrichtung zur Erfassung des Versagens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das mag-
netbetriebene Steuerventil (114) ein Simulatorsteuer-
ventil (114) als ein magnetbetriebenes Öffnungs- und 
Schließventil (114) umfasst, das normalerweise ge-
schlossen ist und das zwischen einer manuell betä-
tigten Hydraulikdruckquelle (12), die einen Hydraulik-
druck in übereinstimmung mit einer von einem Fahrer 
manuell auf ein Bremsbedienteil (10) ausgeübten Be-
triebskraft bereitstellt, und einem Hubsimulator (112) 
vorgesehen ist, der bei Betätigung des Bremsbedien-
teils (10) ein Arbeitsfluid von der manuell betätigten 
Hydraulikdruckquelle (12) empfängt und an sie ab-
gibt, und dadurch auf das Bremsbedienteil (10) eine 
Reaktionskraft ausübt, welche der Betätigungskraft 
entspricht, und wobei der Abschnitt (300; S6, S11, 
S61, S63, S64) zur Erfassung des Versagens einen 
Abschnitt (S11; S63) zur Erfassung eines Versagens 
des Simulatorsteuerventils (114) umfasst, der auf der 
Grundlage der von der Vorrichtung zur Erfassung der 
Druckänderung bei Zufuhr des elektrischen Stroms 
an die Spule (170, 220) des Simulatorsteuerventils 
(114) erfassten Änderung des Drucks erfasst, ob das 
Simulatorsteuerventil (114) versagt hat.

16.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 15, wobei die Vorrichtung (315, 
316, 313) zur Erfassung der Druckänderung einen 
Hauptzylinderdrucksensor (313) aufweist, der auf ei-
ner Seite des Simulatorsteuerventils (114) vorgese-
hen ist, auf der die manuelle Hydraulikdruckquelle 
(12) vorgesehen ist.
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17.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach Anspruch 15 oder Anspruch 16, wobei die 
Vorrichtung zur Erfassung des Versagens einen Ab-
schnitt (S2, S11; S51, S63) zur Erfassung eines Ver-
sagens eines Absperrzustands des Bremszylinders 
(20, 21) aufweist, der erfasst, ob das Simulatorsteu-
erventil (114) versagt hat, indem der elektrische 
Strom der Spule (170, 220) des Simulatorsteuerven-
tils (114) in einem Zustand zugeführt wird, in dem das 
Hauptzylinderabsperrventil (29, 30; 348; 358; 368; 
378), das zwischen der manuell betätigten Hydraulik-
druckquelle (12) und einem Bremszylinder (20, 21) 
einer hydraulischen Bremse (16, 17) vorgesehen ist, 
in einem geschlossenen Zustand ist.

18.  Die Vorrichtung zur Erfassung eines Versa-
gens nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei der 
Abschnitt zur Erfassung des Versagens einen Ab-
schnitt (S2m, S3a, S4a, S6) zur Erfassung eines Ver-
sagens abhängig von einem mittleren Druck auf-
weist, der erfasst, dass das magnetbetriebene Steu-
erventil (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 
378) versagt hat, wenn die Vorrichtung (315, 316, 
313) zur Erfassung der Druckänderung nicht erfasst, 
dass ein Mittelwert des Drucks, nachdem der der 
Spule (170, 220) zugeführte elektrische Strom so ge-
steuert ist, dass er das magnetbetriebene Steuerven-
til (29, 30, 140, 80–83, 90–93; 348; 358; 368, 378) 
aus dem offenen Zustand desselben in den geschlos-
senen Zustand desselben umschaltet, niedriger als 
ein Mittelwert des Drucks vor der Steuerung des elek-
trischen Stroms ist, der der Spule (170, 220) zuge-
führt wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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