
*DE60011985T220050714*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 600 11 985 T2 2005.07.14
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 106 461 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 600 11 985.8
(96) Europäisches Aktenzeichen: 00 125 683.3
(96) Europäischer Anmeldetag: 23.11.2000
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 13.06.2001
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 07.07.2004
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 14.07.2005

(51) Int Cl.7: B60T 8/00
B60T 8/24, B60T 8/40, B60T 8/42, 
B60T 8/44, B60T 8/48, B60T 7/04, 
B60T 1/10, B60T 13/58, B60T 13/68, 
B60T 13/14, B60T 13/74

(54) Bezeichnung: Fahrzeugbremsanlage mit Flüssigkeitsströmungssteuermittel zwischen Druckerzeuger- und 
Verstärkerkammern eines Hauptzylinders, einer Druckquelle und einem Speicher

(30) Unionspriorität:
35210499 10.12.1999 JP
2000174029 09.06.2000 JP

(73) Patentinhaber: 
Toyota Jidosha K.K., Toyota, Aichi, JP

(74) Vertreter: 
WINTER, BRANDL, FÜRNISS, HÜBNER, RÖSS, 
KAISER, POLTE, Partnerschaft, 85354 Freising

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
DE, FR, GB, IT

(72) Erfinder: 
Isono, Hiroshi, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, JP; 
Mizutani, Yasuji, Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, 
JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/69



DE 600 11 985 T2    2005.07.14
Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Bremssystem für ein Fahrzeug gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.

Diskussion des Stands der Technik

[0002] Der Anmelder der vorliegenden Erfindung 
hat die japanische Patentanmeldung Nr. 11-184816 
(die zu der Zeit, in der die vorliegende Erfindung ge-
macht wurde, noch nicht veröffentlicht worden war) 
hinterlegt, welche ein Bremssystem für ein Kraftfahr-
zeug offenbart, in welchem eine andere Hilfskraft als 
eine auf ein Bremsbetätigungselement wirkende Be-
tätigungskraft auf einen Druckkolben eines Hauptzy-
linders so aufgebracht wird, dass die Betätigungs-
kraft des Bremsbetätigungselements durch die Hilfs-
kraft verstärkt wird. Genauer gesagt, wird der Druck-
kolben flüssigkeitsdicht und gleitend in einem Gehäu-
se des Hauptzylinders aufgenommen und wirkt mit 
dem Gehäuse zusammen, um eine Druckkammer 
auf der Vorderseite des Druckkolbens und eine Hilfs-
kammer auf der Rückseite des Druckkolbens zu defi-
nieren. Ein unter Druck gesetztes Arbeitsfluid wird 
der Hilfskammer zugeführt, um eine Hilfskraft auf den 
Druckkolben auszuüben, wodurch die auf das 
Bremsbetätigungselement ausgeübte Betätigungs-
kraft durch die Hilfskraft verstärkt wird. In diesem 
Fahrzeugbremssystem kann der Druck des von dem 
Hauptzylinder aus zu liefernden Fluids in Relation zu 
der Bremsbetätigungskraft gesteuert werden, indem 
der Druck des der Hilfskammer zugeführten Fluids 
gesteuert wird.

[0003] In dem vorstehend beschriebenen Fahr-
zeugbremssystem wird der Betätigungshub des 
Bremsbetätigungselements nicht in Relation zu der 
Betätigungskraft gesteuert, sondern wird der Betäti-
gungshub durch den Betriebszustand in einem Ab-
schnitt des Bremssystems zwischen dem Hauptzylin-
der und einem Radbremszylinder bestimmt. Demge-
mäß kann der Betätigungshub des Bremsbetäti-
gungselements, der einer gegebenen Betätigungs-
kraft entspricht, schwanken.

[0004] Ein Bremssystem gemäß dem Oberbegriff 
von Anspruch 1 ist in US-Patent Nr. 4,832,418 offen-
bart.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Bremssystem für ein Kraftfahrzeug zu 
schaffen, welches in der Lage ist, den Betätigungs-
hub des Bremsbetätigungselements in Relation zur 

Betätigungskraft zu steuern.

[0006] Die vorstehende Aufgabe kann gemäß einer 
beliebigen der nachstehenden Betriebsarten der vor-
liegenden Erfindung erreicht werden, von denen jede 
wie die beigefügten Ansprüche nummeriert ist und 
ggf. von der anderen Betriebsart oder den anderen 
Betriebsarten abhängt, um mögliche Kombinationen 
von Elementen oder technischen Merkmalen anzu-
geben und klarzustellen. Es ist zu verstehen, dass 
die vorliegende Erfindung nicht auf die technischen 
Merkmale oder irgendwelche Kombinationen hiervon 
beschränkt ist, die nachstehend allein zum Zwecke 
der Darstellung beschrieben werden. Es ist weiter zu 
verstehen, dass eine Mehrzahl von Elementen oder 
Merkmalen, die in irgendeiner der nachstehenden 
Betriebsarten der Erfindung enthalten sind, nicht not-
wendigerweise alle zusammen vorgesehen sind, 
sondern dass die Erfindung ohne einige der Elemen-
te oder Merkmale ausgeführt werden kann, die be-
züglich der gleichen Betriebsart beschrieben sind.

[0007] Die Erfindung ist in Anspruch 1 definiert und 
wird nachstehend als "Betriebsart (1)" bezeichnet.

[0008] Das Bremsbetätigungselement kann ein 
Bremspedal sein, das durch Niederdrücken durch ei-
nen Fuß eines Führers des Fahrzeugs betätigbar ist, 
oder ein Bremshebel, der durch die Hand des Fahr-
zeugführers betätigbar ist, um einige Beispiele zu 
nennen.

[0009] In dem Bremssystem, das gemäß der Erfin-
dung aufgebaut ist, können der Fluiddruck in der 
Druckkammer (nachstehend ggf. als "Hauptzylinder-
druck" bezeichnet) und der Betätigungshub des 
Bremsbetätigungselements (nachstehend ggf. als 
"Bremsbetätigungshub" bezeichnet) auf geeignete 
Werte gesteuert werden, die in Relation zu der Betä-
tigungskraft des Bremspedals (nachstehend ggf. als 
"Bremsbetätigungskraft" bezeichnet) bestimmt wer-
den. Wenn das unter Druck gesetzte Fluid der Hilfs-
kammer des Hauptzylinders von der Hydraulikdruck-
quelle aus zugeführt wird, wird die Bremsbetäti-
gungskraft durch den Fluiddruck in der Hilfskammer 
verstärkt. Wenn das unter Druck gesetzte Fluid von 
der Hilfskammer aus in das Reservoir abgegeben 
wird, wird das Volumen der Hilfskammer reduziert, 
um dadurch eine zurückziehende Bewegung des 
Druckkolbens zu ermöglichen. Daher kann der 
Hauptzylinderdruck auf einen geeigneten Wert ge-
steuert werden, der durch die spezifische Bremsbe-
tätigungskraft bestimmt wird, indem die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung zum Steuern der Fluid-
strömungen zu und von der Hilfskammer gesteuert 
bzw. angesteuert wird. Wenn das unter Druck gesetz-
te Fluid der Druckkammer von der Hydraulikdruck-
quelle aus zugeführt wird, kann der Weg bzw. Ab-
stand einer Vorrückbewegung des Druckkolbens, der 
erforderlich ist, um einen bestimmten Wert des Fluid-
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drucks in der Druckkammer zu erhalten, kleiner sein 
als wenn das unter Druck gesetzte Fluid nicht der 
Druckkammer zugeführt wird. Andererseits wird mit 
Abgabe des unter Druck gesetzten Fluids aus der 
Druckkammer in das Reservoir der Weg der Vor-
wärts- bzw. Vorrückbewegung des Druckkolbens ver-
größert. Daher kann der Bremsbetätigungshub auf 
einen geeigneten Wert, der durch die Bremsbetäti-
gungskraft bestimmt wird, gesteuert werden, indem 
die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung (an-)ge-
steuert wird, um die Fluidströmungen zu und von der 
Druckkammer zu steuern. Daher können die drei Pa-
rameter, d.h. die Bremsbetätigungskraft, der Brems-
betätigungshub und der Hauptzylinderdruck in vorbe-
stimmten Verhältnissen zueinander gesteuert wer-
den, indem die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung (an-)gesteuert werden, um die 
Fluidströmungen zu und von der Hilfskammer und die 
Fluidströmungen zu und von der Druckkammer zu 
steuern.

[0010] Das vorliegende Bremssystem ist ferner vor-
teilhaft dahingehend, dass das Fahrzeugrad mit dem 
Fluiddruck in der Druckkammer ohne eine Betätigung 
des Bremsbetätigungselements abgebremst werden 
kann, indem die zweite Strömungssteuerungsvor-
richtung angesteuert wird, um die Fluidströmungen 
zu und von der Druckkammer zu steuern, d.h., den 
Fluiddruck in der Druckkammer zu steuern. Der 
Hauptzylinder kann derart angeordnet sein, dass 
dann, wenn der Druckkolben in seiner vollständig zu-
rückgezogenen Position steht, die Druckkammer im 
allgemeinen durch eine Fluidleitung, deren Quer-
schnittsfläche vergleichsweise klein ist, in Verbin-
dung mit dem Reservoir gehalten wird. Bei dieser An-
ordnung wird die erste Strömungssteuerungsvorrich-
tung vorzugsweise aktiviert, um der Hilfskammer eine 
vergleichsweise kleine Menge des von der Hydraulik-
druckquelle aus empfangenen Druckfluids zuzufüh-
ren, um den Druckkolben um einen Weg, der erfor-
derlich ist, um die Druckkammer von dem Reservoir 
zu trennen, nach vorne zu bewegen, bevor das unter 
Druck gesetzte Fluid von der Hydraulikdruckquelle 
aus durch die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung zugeführt wird.

[0011] Ferner kann das Rad ohne eine Betätigung 
des Bremsbetätigungselements und ohne eine Betä-
tigung der zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
abgebremst werden. D.h., die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung wird aktiviert, um das unter Druck 
gesetzte Fluid der Hilfskammer zuzuführen, um da-
durch den Druckkolben vorwärts zu bewegen, um 
das Fluid in der Druckkammer unter Druck zu setzen. 
Falls der Fahrzeugführer jedoch das Bremsbetäti-
gungselement betätigt, während das Rad in dem vor-
stehend angegebenen Zustand abgebremst wird, ist 
das Bremsbetätigungselement aus der ursprüngli-
chen oder nicht betätigten Stellung ausgelenkt wor-
den, wo das Bremsbetätigungselement operativ mit 

dem Druckkolben derart verbunden ist, dass das 
Bremsbetätigungselement mit dem Druckkolben be-
wegt wird. Demgemäß ist es wahrscheinlich, dass 
der Fahrzeugführer die Auslenkung des Bremsbetä-
tigungselements aus der nicht betätigten Stellung be-
merkt und diese Auslenkung als unangenehm emp-
findet. Wo das Bremsbetätigungselement mit dem 
Druckkolben derart verbunden ist, dass das Brems-
betätigungselement durch eine Bewegung des 
Druckkolbens nicht ausgelenkt wird, bewirkt die Vor-
wärtsbewegung des Druckkolbens durch den Fluid-
druck in der Hilfskammer einen beträchtlichen Betrag 
eines Spiels des Bremsbetätigungselements, was 
wahrscheinlich ebenfalls durch den Fahrzeugführer 
als unangenehm empfunden wird. In dieser Bezie-
hung ist die Betätigung der zweiten Strömungssteue-
rungsvorrichtung zur Zuführung des unter Druck ge-
setzten Fluids an die Druckkammer eher erwünscht 
als die Betätigung der ersten Strömungssteuerungs-
vorrichtung zur Zuführung des unter Druck gesetzten 
Fluids an die Hilfskammer.

[0012] Der Einsatz einer Bremsung auf das Fahr-
zeugrad durch Aussteuern der ersten oder zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung ohne eine Betäti-
gung des Bremspedals, wie vorstehend beschrieben, 
kann als eine automatische Bremssteuerung zum au-
tomatischen Aktivieren der Fahrzeugbremse ausge-
nutzt werden, um das Fahrzeug abzubremsen, wenn 
ein Abstand zwischen dem Fahrzeug und einem vor 
dem betreffenden Fahrzeug fahrenden Fahrzeug 
kleiner geworden ist als eine vorbestimmte untere 
Grenze. Alternativ kann der vorstehend angegebene 
Einsatz einer Bremsung als eine Traktionskontrolle 
oder eine Fahrzeugfahrt-(Lenk)-Stabilitätssteuerung 
zum Steuern des Fluiddrucks in dem Radbremszylin-
der ausgenutzt werden. Ferner kann das vorliegende 
Bremssystem auf vielfältige andere Weise betätigt 
werden. Beispielsweise kann der Hauptzylinder als 
ein Hubsimulator verwendet werden, was beschrie-
ben werden wird, wenn das Fahrzeug durch eine re-
generative Bremsvorrichtung abgebremst wird, die 
angepasst ist, um ein regeneratives Bremsmoment 
zu erzeugen.

[0013] (2) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (1), wobei wenigstens entweder die 
Hydraulikdruckquelle oder das Reservoir aus einem 
ersten Abschnitt und einem zweiten Abschnitt be-
steht, die mit der ersten und der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung verbunden sind, wobei die 
erste und die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung unabhängig voneinander betreibbar sind.

[0014] Für die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung kann eine einzige Hydraulikdruck-
quelle gemeinsam verwendet werden. Gleicherma-
ßen kann für die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung ein einziges Reservoir gemein-
sam verwendet werden. In diesem Fall kann das 
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Bremssystem im Aufbau vereinfacht werden und 
steht zu geringeren Kosten zur Verfügung. Die Hy-
draulikdruckquelle kann jedoch aus einem ersten Ab-
schnitt und einem zweiten Abschnitt bestehen, die 
mit der jeweiligen ersten und zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung verbunden sind. D.h., für die 
jeweilige erste und zweite Strömungssteuerungsvor-
richtung ist eine separate erste und zweite Hydraulik-
druckquellen vorgesehen. Gleichermaßen kann das 
Reservoir aus einem ersten Abschnitt und einem 
zweiten Abschnitt bestehen, die jeweils mit der ersten 
und der zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
verbunden sind. D.h., für die erste bzw. zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung kann ein separates 
erstes und zweites Reservoir vorgesehen sein. Die 
erste und die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung kann so angeordnet sein, dass sie jeweilige vor-
bestimmte Mengen des unter Druck gesetzten Fluids 
aus der Hydraulikdruckquelle (gemeinsame Hydrau-
likdruckquelle oder separate erste und zweite Hy-
draulikdruckquelle) der Hilfskammer bzw. der Druck-
kammer zuführt. Um einen Betrieb des Bremssys-
tems in verschiedenen Betriebsarten zu ermöglichen, 
sind jedoch die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung vorzugsweise so angeordnet, 
dass sie unabhängig voneinander betrieben werden 
können, um die jeweils gesteuerten Mengen des un-
ter Druck gesetzten Fluids aus der Hydraulikdruck-
quelle der Hilfs- bzw. Druckkammer zuzuführen.

[0015] (3) Ein Bremssystem gemäß den vorstehen-
den Betriebsarten (1) oder (2), wobei wenigstens ent-
weder die erste oder die zweite Strömungssteue-
rungsvorrichtung ein linearregelventil enthält, das in 
der Lage ist, wenigstens entweder eine Strömungs-
rate oder einen Druck des Fluids kontinuierlich zu än-
dern.

[0016] Die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
und/oder die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung können ein elektromagnetisch betätigtes Sperr-
ventil oder Wegeventil beinhalten, das in der Lage ist, 
die Fluidströmungen zu und von der Hilfskammer 
oder der Druckkammer zu steuern. Wenigstens eine 
der ersten und zweiten Steuerungsvorrichtung bein-
haltet jedoch vorzugsweise ein lineares Regelventil, 
das in der Lage ist, wenigstens entweder eine Fluid-
strömung zu der Hilfs- oder Druckkammer oder eine 
Fluidströmung von der Hilfs- oder Druckkammer zu 
steuern, um die Genauigkeit einer Steuerung der Flu-
idströmungen zu verbessern.

[0017] (4) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (3), wobei 
wenigstens eine der ersten und der zweiten Steue-
rungsvorrichtung eine Zuflusssteuerungsventilvor-
richtung zum Steuern einer Strömung des Fluids zu 
einer jeweiligen der Hilfs- und Druckkammer und eine 
Abflusssteuerventilvorrichtung zum Steuern einer 
Strömung des Fluids aus der entsprechenden Hilfs- 

oder Druckkammer beinhaltet.

[0018] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (4), in welchem wenigstens eine der 
ersten und zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
sowohl das Zuflusssteuerventil als auch das Abfluss-
steuerventil beinhaltet, können die Fluidströmungen 
zu und von der Hilfskammer und/oder der Druckkam-
mer mit einem höheren Genauigkeitsgrad gesteuert 
werden.

[0019] (5) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (4), wel-
ches ferner eine Hauptsteuerungsvorrichtung zum 
Steuern der ersten Strömungssteuerungsvorrichtung 
und der zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
aufweist, und wobei die Hauptsteuerungsvorrichtung 
einen Bremseigenschaftssteuerungsabschnitt zum 
Steuern der ersten und der zweiten Strömungssteue-
rungsvorrichtung beinhaltet, um vorbestimmte Bezie-
hungen zwischen der Bremsbetätigungskraft und ei-
nem Betätigungshub des Bremsbetätigungselements 
und einem Betriebszustand des Radbremszylinders 
aufrechtzuerhalten.

[0020] Der "Betriebszustand" des Radbremszylin-
ders kann beispielsweise erhalten werden aus oder 
repräsentiert werden durch einen Druck des Fluids in 
dem Radbremszylinder oder eine durch den Rad-
bremszylinder erzeugte Bremskraft, genauer gesagt, 
eine Kraft, durch welche ein Reibungselement wie 
etwa ein Bremsbelag oder eine Bremsbacke durch 
den durch das unter Druck gesetzte Fluid aktivierten 
Radbremszylinder gegen ein drehbares Bauteil wie 
etwa einen Scheibenrotor oder eine Bremstrommel, 
die mit dem Rad rotieren, gezwungen wird. Alternativ 
kann der Betriebszustand des Radbremszylinders er-
halten werden aus oder repräsentiert werden durch 
eine durch die Bremse bereitgestellte Bremswirkung, 
beispielsweise ein auf das Rad aufgebrachtes 
Bremsmoment oder einen Verzögerungswert des 
Fahrzeugs, das durch die Bremse abgebremst wird.

[0021] Der Bremseigenschaftssteuerungsabschnitt 
der Hauptsteuerungsvorrichtung kann so aufgebaut 
sein, dass er die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung derart ansteuert, dass zwei der 
Betätigungskraft und des Betätigungshubs des 
Bremsbetätigungselements und des Betriebszu-
stands des Radbremszylinders in jeweiligen vorbe-
stimmten Beziehungen zu dem anderen der Betäti-
gungskraft und des Betätigungshubs des Bremsbetä-
tigungselements und des Betriebszustands des Rad-
bremszylinders gesteuert werden, beispielsweise 
derart, dass der Betriebszustand des Radbremszylin-
ders und der Betätigungshub des Bremsbetätigungs-
elements in jeweiligen vorbestimmten Beziehungen 
zu der Betätigungskraft des Bremsbetätigungsele-
ments gesteuert werden, oder derart, dass der Be-
triebszustand des Radbremszylinders in einer vorbe-
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stimmten Beziehung zu der Betätigungskraft des 
Bremsbetätigungselements gesteuert wird und der 
Betätigungshub des Bremsbetätigungselements 
dann in einer vorbestimmten Beziehung zu dem Be-
triebszustand des Radbremszylinders gesteuert wird.

[0022] Durch Steuern der drei Parameter, die aus 
der Betätigungskraft und dem Betätigungshub des 
Bremsbetätigungselements und dem Betriebszu-
stand des Radbremszylinders bestehen, in jeweiligen 
vorbestimmten Beziehungen zueinander, wie vorste-
hend beschrieben, ist es möglich, zu verhindern, 
dass die Bremse eine Bremskraft erzeugt, die über-
mäßig groß in Bezug auf die spezifische Betätigungs-
kraft des Bremsbetätigungselements ist, oder um zu 
verhindern, dass der Betätigungshub des Bremsbe-
tätigungselements übermäßig groß in Bezug auf die 
Betätigungskraft ist. Demgemäß ist die vorliegende 
Anordnung wirksam, um das durch den Fahrzeugfüh-
rer wahrgenommene Betätigungsempfinden des 
Bremsbetätigungselements zu verbessern.

[0023] (6) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (5), welche 
ferner auf
eine regenerative Bremsvorrichtung, die eine Ener-
gieumwandlungsvorrichtung, welche betriebsfähig 
ist, um eine kinetische Energie des Fahrzeugs wäh-
rend Fahrt des Fahrzeugs in eine andere Ener-
gieform umzuwandeln, und eine Energiespeichervor-
richtung zum Speichern der vorstehend angegebe-
nen anderen Energieart beinhaltet; und
eine Hauptsteuerungsvorrichtung zum Steuern der 
ersten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung, wobei die Hauptsteuerungsvorrichtung einen 
Kooperativbremssteuerungsabschnitt beinhaltet, der 
betriebsfähig ist, um die erste Strömungssteuerungs-
vorrichtung derart zu steuern, dass ein Druck des 
Fluids in der Hilfskammer dann, wenn die Regenera-
tivbremsvorrichtung in Betrieb ist, niedriger ist als 
wenn die Regenerativbremsvorrichtung nicht in Be-
trieb ist.

[0024] Das Bremssystem gemäß der vorstehenden 
Betriebsart (6) beinhaltet die Regenerativbremsvor-
richtung und eine hydraulische Bremsvorrichtung, 
welche als Hauptelement den Hauptzylinder, die 
Bremse, den Radbremszylinder, die zweite Hydrau-
likdruckquelle und die erste und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung beinhaltet, die vorste-
hend beschrieben worden sind. In diesem Bremssys-
tem wird das Rad durch wenigstens eine der hydrau-
lischen Bremsvorrichtung und der Regenerativ-
bremsvorrichtung abgebremst, d.h., durch eine Betä-
tigung der Bremse, die durch Aktivierung des Rad-
bremszylinders mit dem unter Druck gesetzten Fluid 
betätigt wird, und/oder einen Betrieb der Regenera-
tivbremsvorrichtung. Wenn die Regenerativbrems-
vorrichtung betrieben wird, wird die erste Strömungs-
steuerungsventilvorrichtung vorzugsweise gesteuert, 

um den Fluiddruck in der Hilfskammer derart zu steu-
ern, dass die Betriebskraft der Bremse oder die durch 
die Bremse bereitgestellte Bremswirkung um einen 
Betrag, welcher der regenerativen Bremskraft oder 
-wirkung entspricht, geringer ist als diejenige, wäh-
rend die Regenerativbremsvorrichtung nicht in Be-
trieb ist. Es ist jedoch nicht wesentlich, die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung so zu steuern, dass der 
Fluiddruck in der Hilfskammer während Betriebs der 
Regenerativbremsvorrichtung so gesteuert wird, 
dass er um den Betrag, welcher der regenerativen 
Bremswirkung entspricht, niedriger ist als der, wäh-
rend die Regenerativbremsvorrichtung nicht in Be-
trieb ist. D.h., das Prinzip der vorliegenden Erfindung 
erfordert einfach, dass der Fluiddruck in der Hilfs-
kammer während Betriebs der Regenerativbrems-
vorrichtung niedriger ist als während die Regenera-
tivbremsvorrichtung nicht in Betrieb ist.

[0025] (7) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (6), welches ferner aufweist: 
ein Sperrventil, welches einen Schließzustand zum 
Trennen der Druckkammer von dem Radbremszylin-
der aufweist; und
ein Hauptsteuergerät zum Steuern der ersten und der 
zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung, wobei das 
Hauptsteuergerät einen Hubsimulationssteuerungs-
abschnitt beinhaltet, der betriebsfähig ist, um dann, 
wenn die Regenerativbremsvorrichtung in der Lage 
ist, eine regenerative Bremswirkung entsprechend 
einem Betätigungsbetrag des Bremsbetätigungsele-
ments zu erzeugen, das Sperrventil in den Schließzu-
stand zu stellen, und die erste und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung derart steuert, dass die 
Bremsbetätigungskraft und ein Betätigungshub des 
Bremsbetätigungselements während Betriebs der 
Regenerativbremsvorrichtung so gesteuert werden, 
dass sie die gleiche Beziehung zueinander aufwei-
sen wie wenn die Regenerativbremsvorrichtung nicht 
in Betrieb ist.

[0026] Der Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements kann die Betätigungskraft oder der 
Betätigungshub des Bremsbetätigungselements 
sein.

[0027] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (7) können die Betätigungskraft und 
der Betätigungshub des Bremsbetätigungselements 
während Betriebs der Regenerativbremsvorrichtung 
so gesteuert werden, dass sie die gleiche Beziehung 
zueinander aufweisen wie wenn die Regenerativ-
bremsvorrichtung nicht in Betrieb ist, selbst unter der 
Betriebsbedingung des Bremssystems, in welcher 
die Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids von der 
Druckkammer zu dem Radbremszylinder durch das 
in den Schließzustand gestellte Sperrventil verhin-
dert wird. D.h., die erste und die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung werden so gesteuert, dass sie 
die Fluidströmungen zu und von der Hilfskammer und 
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der Druckkammer steuern, während des unter Druck 
gesetzte Fluid von der Druckkammer aus, welche 
durch das Sperrventil von dem Radbremszylinder ge-
trennt ist, in das Reservoir abgegeben wird. So wird 
der Hauptzylinder als ein Hubsimulator verwendet, 
der in der Lage ist, eine Änderung des Betätigungs-
hubs des Bremsbetätigungselements in einer vorbe-
stimmten Beziehung zu der Betätigungskraft auch 
dann zu ermöglichen, wenn die Regenerativbrems-
vorrichtung in Betrieb ist. Das vorliegende Bremssys-
tem benötigt keinen exklusiven Hubsimulator und 
kann im Aufbau vereinfacht werden.

[0028] (8) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (7), wobei das Hauptsteuergerät die 
erste Strömungssteuerungsvorrichtung steuert, um 
den Fluiddruck in der Hilfskammer auf ein Atmosphä-
renniveau zu steuern, und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung steuert, um zu ermöglichen, dass 
das unter Druck gesetzte Fluid von der Druckkammer 
aus abgegeben wird, wenn der Betätigungsbetrag 
des Bremsbetätigungselements erhöht wird, wäh-
rend die Regenerativbremsvorrichtung betrieben 
wird, um die regenerative Bremswirkung entspre-
chend dem Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements zu erzeugen.

[0029] Wenn das Fahrzeug nur durch die Regene-
rativbremsvorrichtung abgebremst wird, ist es nicht 
erforderlich, der Druckkammer des Hauptzylinders 
ein unter Druck gesetztes Fluid zuzuführen, um den 
Radbremszylinder zu aktivieren, um die Bremse zu 
betätigen. In diesem Fall wird die erste Strömungs-
steuerungsvorrichtung gesteuert, um den Fluiddruck 
in der Hilfskammer auf das Atmosphärenniveau zu 
steuern, und wird die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung gesteuert, um den Fluiddruck in der 
Druckkammer derart zu steuern, dass der gesteuerte 
Fluiddruck dem Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements entspricht. Diese Anordnung verbes-
sert das Betätigungsempfinden des Bremsbetäti-
gungselements, da die Betätigungskraft dem Betäti-
gungsbetrag entspricht.

[0030] (9) Ein Bremssystem gemäß den vorstehen-
den Betriebsarten (7) oder (8), wobei das Hauptsteu-
ergerät die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
steuert, um den Fluiddruck in der Hilfskammer auf ein 
Atmosphärenniveau zu steuern, und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung steuert, um eine Zufuhr 
des unter Druck gesetzten Fluids an die Druckkam-
mer zu ermöglichen, wenn der Betätigungsbetrag 
des Bremsbetätigungselements reduziert wird, wäh-
rend die Regenerativbremsvorrichtung betrieben 
wird, um die regenerative Bremswirkung entspre-
chend dem Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements zu erzeugen.

[0031] Nachdem die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung die Zufuhr des unter Druck gesetzten Flu-

ids an die Druckkammer ermöglicht, kann der Betäti-
gungsbetrag des Bremsbetätigungselements auch 
reduziert werden, während die Druckkammer durch 
das Sperrventil von dem Radzylinder getrennt wird.

[0032] (10) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (9), wobei 
das Zylindergehäuse eine Zylinderbohrung mit einem 
Abschnitt kleinen Durchmessers und einem Ab-
schnitt großen Durchmessers, der einem größeren 
Durchmesser als der Abschnitt kleinen Durchmes-
sers aufweist, besitzt und der Druckkolben einen Ab-
schnitt kleinen Durchmessers zum Eingriff mit dem 
Abschnitt kleinen Durchmessers der Zylinderbohrung 
und einen Abschnitt großen Durchmessers zum Ein-
griff mit dem Abschnitt großen Durchmessers der Zy-
linderbohrung enthält, wobei der Abschnitt kleinen 
Durchmessers des Druckkolbens mit dem Zylinder-
gehäuse zusammenwirkt, um die Druckkammer auf 
einer Vorderseite des Abschnitts kleinen Durchmes-
sers des Druckkolbens zu definieren, während der 
Abschnitt großen Durchmessers des Druckkolbens 
mit dem Zylindergehäuse zusammenwirkt, um die 
Hilfskammer auf einer Rückseite des Abschnitts gro-
ßen Durchmessers des Druckkolbens zu definieren, 
wobei die Abschnitte kleinen Durchmessers und gro-
ßen Durchmessers des Druckkolbens eine erste 
Schulterfläche definieren, während die Abschnitte 
kleinen Durchmessers und großen Durchmessers 
der Zylinderbohrung eine zweite Schulterfläche defi-
nieren, wobei das Zylindergehäuse und der Druck-
kolben zusammenwirken, um eine Ringkammer zwi-
schen der ersten und der zweiten Schulterfläche zu 
definieren, wobei das Bremssystem ferner aufweist: 
Mittel zum Definieren eines Verbindungswegs, der 
die Ringkammer mit der Druckkammer verbindet; 
und
ein in dem Verbindungsweg vorgesehenes Rück-
schlagventil, wobei das Rückschlagventil eine Strö-
mung des Fluids in einer ersten Richtung von der 
Ringkammer zu der Druckkammer ermöglicht und 
eine Strömung des Fluids in einer zweiten Richtung 
entgegen der ersten Richtung hemmt bzw. blockiert.

[0033] In dem gemäß der vorstehenden Betriebsart 
(10) der vorliegenden Erfindung aufgebauten Brems-
system kann das unter Druck gesetzte Fluid durch 
den Verbindungsweg von der Ringkammer in die 
Druckkammer strömen, wenn das Bremsbetäti-
gungselement betätigt wird. Diese Anordnung macht 
es möglich, den Fluiddruck in der Druckkammer mit 
einer höheren Rate zu erhöhen als wenn der Fluid-
druck in der Druckkammer durch eine Vorwärtsbewe-
gung des Druckkolbens auf der Grundlage einer Be-
tätigung des Betätigungselements und durch eine 
Strömung des unter Druck gesetzten Fluids durch die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung zu der 
Druckkammer erhöht wird. Die vorliegende Anord-
nung ist wirksam, um eine verzögerte Erhöhung in 
dem Fluiddruck in der Druckkammer des Hauptzylin-
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ders aufgrund eines verzögerten Ansprechens der 
zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung und eine 
demgemäß verzögerte Aktivierung des Radbremszy-
linders zu reduzieren, wenn das Bremsbetätigungse-
lement beispielsweise abrupt oder mit einer ver-
gleichsweise hohen Geschwindigkeit betätigt wird.

[0034] (11) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (10), wobei 
der Hauptzylinder eine Kommunikationssteuerungs-
vorrichtung zum Bewirken einer hydraulischen Ver-
bindung zwischen der Druckkammer und dem Reser-
voir, wenn sich der Druckkolben in einer vollständig 
zurückgezogenen Stellung befindet, und zum Blo-
ckieren wenigstens einer Strömung des Fluids von 
der Druckkammer zu dem Reservoir, wenn der 
Druckkolben um mehr als einen vorbestimmten Weg 
vorwärts bewegt worden ist, wobei das Bremssystem 
ferner aufweist: 
ein Hauptsteuergerät zum Steuern der ersten und der 
zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung, wobei das 
Hauptsteuergerät einen Fehlbremsungssteuerungs-
abschnitt aufweist, der dann, wenn das Bremsbetäti-
gungselement nicht in Betrieb ist, betriebsfähig ist, 
um die erste Strömungssteuerungsvorrichtung zu 
steuern, um den Fluiddruck in der Hilfskammer zum 
Vorrücken des Druckkolbens, der um mehr als den 
vorbestimmten Abstand vorzurücken ist, zu steuern, 
und die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung zu 
steuern, um den Fluiddruck in der Druckkammer zu 
erhöhen.

[0035] Die Kommunikationssteuerungsvorrichtung 
kann Abschnitte des Zylindergehäuses und des 
Druckkolbens beinhalten, durch welche, jeweilige 
Anschlüsse derart ausgebildet sind, dass diese An-
schlüsse bzw. Öffnungen miteinander kommunizie-
ren, wenn das Bremsbetätigungselement in die voll-
ständig zurückgezogene Stellung gestellt ist, und 
voneinander beabstandet bzw. getrennt sind, wenn 
das Bremsbetätigungselement um mehr als den vor-
bestimmten Weg vorwärts bewegt worden ist. Alter-
nativ kann die Kommunikationssteuerungsvorrich-
tung durch ein Sperrventil gebildet sein, welches in 
Abhängigkeit von einer Position des Druckkolbens 
mechanisch geöffnet und geschlossen wird.

[0036] Wenn das Bremsbetätigungselement betä-
tigt wird, wird der Druckkolben aus seiner vollständig 
zurückgezogenen Position mit der Druck aufbauen-
den Kraft auf der Grundlage der Betätigungskraft des 
Bremsbetätigungselements um mehr als den vorbe-
stimmten Weg vorwärts bewegt bzw. vorgerückt, so 
dass das Fluid in der Druckkammer unter Druck ge-
setzt wird, während die Kommunikationssteuerungs-
vorrichtung eine Strömung des Fluids von der Druck-
kammer zu dem Reservoir verhindert. In dem Brems-
system gemäß der vorstehenden Betriebsart (11) 
kann die erste Strömungssteuerungsvorrichtung ge-
steuert werden, um den Fluiddruck in der Hilfskam-

mer zu steuern, um den Druckkolben um mehr als 
den vorbestimmten Weg vorwärts zu bewegen, 
selbst wenn das Bremsbetätigungselement nicht in 
Betrieb ist, so dass eine Abgabe des unter Druck ge-
setzten Fluids von der Druckkammer in das Reser-
voir verhindert wird. Demgemäß kann das Fluid in der 
Druckkammer unter Druck gesetzt werden, falls die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung so gesteu-
ert wird, während das Bremsbetätigungselement 
nicht in Betrieb ist. Auch in diesem Zustand werden 
die Betätigungskraft und der Betätigungshub des 
Bremsbetätigungselements und der Betriebszustand 
des Radbremszylinders so gesteuert, dass sie die 
vorbestimmten Beziehungen zueinander erfüllen, in-
dem die erste und die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung (an-)gesteuert werden. D.h., diese Strö-
mungssteuerungsvorrichtungen werden gesteuert, 
während das Bremsbetätigungselement nicht in Be-
trieb ist, um verschiedene Bremssteuerungen nach 
Bedarf auszuführen, beispielsweise eine Traktions-
kontrolle, eine Fahrzeugfahrt- oder -lenkstabilitäts-
steuerung und andere automatische Bremssteuerun-
gen/-regelungen. In dem vorliegenden Bremssystem 
wird der Druckkolben aus seiner vollständig zurück-
gezogenen Stellung um mehr als der vorbestimmten 
Weg vorwärts bewegt, um zu verhindern, dass das 
Fluid aus der Druckkammer in das Reservoir strömt. 
Dieser vorwärts gerichtete Weg des Druckkolbens ist 
jedoch sehr klein, so dass der Verschiebungsbetrag 
des Bremsbetätigungselements, der durch die vor-
wärts gerichtete Bewegung des Druckkolbens be-
wirkt wird, dementsprechend klein ist, wo das Brems-
betätigungselement mit dem Druckkolben operativ 
derart verbunden ist, dass das Bremsbetätigungsele-
ment mit einer Bewegung des Druckkolbens ver-
schoben wird. Wo das Bremsbetätigungselement 
operativ derart mit dem Druckkolben verbunden ist, 
dass das Bremsbetätigungselement nicht mit dem 
Druckkolben verschoben wird, ist auch der Betrag ei-
nes Spiels des Bremsbetätigungselements nach Vor-
rücken des Druckkolbens um mehr als den vorbe-
stimmten Weg klein, nachdem der vorbestimmte 
Weg der vorwärts gerichteten Bewegung des Druck-
kolbens sehr klein ist. Demgemäß ist es unwahr-
scheinlich oder weniger wahrscheinlich, dass der 
Fahrzeugführer eine Verschiebung des Bremsbetäti-
gungselements oder einen übermäßigen Betrag ei-
nes Spiels des Bremsbetätigungselements spürt, 
wenn das Bremsbetätigungselement während ir-
gendeiner automatischen Bremssteuerung bzw. -re-
gelung betätigt wird.

[0037] (12) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (11), welches ferner eine zwischen 
der Druckkammer und dem Radbremszylinder und 
einer Reservoirvorrichtung angeordnete 
Radbremszylinderdrucksteuerungsvorrichtung auf-
weist, wobei die Radbremszylinderdrucksteuerungs-
vorrichtung betriebsfähig ist, um einen Druck des Flu-
ids in dem Radbremszylinder zu steuern, und bei wel-
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chem der Fehlbremsungssteuerungsabschnitt die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung steuert, um 
einen Druck des Fluids in der Druckkammer auf ein 
ausreichend hohes Niveau zu erhöhen, um zu er-
möglichen, dass das unter Druck gesetzte Fluid in 
der Druckkammer als eine Hydraulikdruckquelle für 
die Radbremszylinderdrucksteuerungsvorrichtung 
verwendet wird.

[0038] Der Fluiddruck in dem Radbremszylinder 
kann dadurch gesteuert werden, dass die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung gesteuert wird, um 
den Fluiddruck in der Druckkammer zu steuern. In 
dem Bremssystem gemäß der vorstehenden Be-
triebsart (12), in welchem die Radbremszylinder-
drucksteuerungsvorrichtung vorgesehen ist, kann 
der Fluiddruck in dem Radbremszylinder auf einen 
Wert gesteuert werden, der sich von dem Wert des 
Fluiddrucks in der Druckkammer unterscheidet. Wo 
das Bremssystem Radbremszylinder zum Abbrem-
sen einer Mehrzahl von Rädern beinhaltet, kann der 
Fluiddruck in den unterschiedlichen Radbremszylin-
dern auf jeweilige unterschiedliche Werte gesteuert 
werden. Daher ermöglicht die vorliegende Anord-
nung eine verbesserte Steuerungsgenauigkeit des 
Fluiddrucks in dem Radbremszylinder bei der Trakti-
onskontrolle oder irgendeiner anderen automati-
schen Bremssteuerung/-regelung, die bewirkt wird, 
während das Bremsbetätigungselement nicht in Be-
trieb ist.

[0039] (13) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (12), wobei 
die erste Strömungssteuerungsvorrichtung einen pi-
lotbetätigten Druckregler beinhaltet, der betriebsfähig 
ist, um den Druck des unter Druck gesetzten Fluids, 
der von der Hydraulikdruckquelle empfangen wird, 
auf einen Wert zu steuern, der dem Druck des Fluids 
in der Druckkammer, welcher als ein Pilotdruck emp-
fangen wird, entspricht.

[0040] Der pilotbetätigte Druckregler, der in dem 
Bremssystem gemäß der vorstehenden Betriebsart 
(13) vorgesehen ist, wird betrieben, wenn die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung nicht normal arbei-
tet, um die Strömungen des Fluids zu und von der 
Hilfskammer zu steuern, beispielsweise aufgrund ei-
nes Defekts der Hydraulikdruckquelle. Der Druckreg-
ler ist angeordnet, um den Druck des unter Druck ge-
setzten Fluids, der von der Hydraulikdruckquelle 
empfangen wird, auf einen Wert zu steuern, der dem 
Fluiddruck in der Druckkammer entspricht, und den 
gesteuerten Fluiddruck an die Hilfskammer anzule-
gen, so dass die Betätigungskraft des Bremsbetäti-
gungselements durch den Fluiddruck in der Hilfskam-
mer verstärkt wird.

[0041] (14) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (13), wobei die erste Strömungssteu-
erungsvorrichtung aufweist: 

eine elektrisch betätigte Hydraulikdrucksteuerungs-
vorrichtung, die in Parallelverbindung mit dem pilot-
betätigten Druckregler angeordnet ist und elektrisch 
angesteuert wird, um den Druck des Fluids in der 
Hilfskammer zu steuern; und
eine Auswahleinrichtung, die mit dem pilotbetätigten 
Druckregler, der elektrisch betätigten Hydraulikdruck-
steuerungsvorrichtung und der Hilfskammer verbun-
den und betriebsfähig ist, um der Hilfskammer wahl-
weise den durch den pilotbetätigten Druckregler oder 
die elektrisch betätigte Hydraulikdrucksteuerungs-
vorrichtung gesteuerten Fluiddruck zuzuführen.

[0042] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (13) wird wahlweise einer der Fluid-
drücke, die durch den pilotbetätigten Druckregler und 
die elektrisch betätigte Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung gesteuert werden, der Hilfskammer zugeführt, 
so dass die Betätigungskraft des Bremsbetätigungs-
elements durch den Fluiddruck in der Hilfskammer 
auch dann verstärkt werden kann, wenn der durch 
die elektrisch betätigte Hydraulikdrucksteuerungs-
vorrichtung gesteuerte Fluiddruck beispielsweise der 
Hilfskammer nicht zugeführt werden kann, nachdem 
der durch den pilotbetätigten Druckregler geregelte 
Fluiddruck der Hilfskammer zugeführt wird.

[0043] (15) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (14), wobei die Auswahlvorrichtung 
ein Wechselventil beinhaltet, das betriebsfähig ist, 
um an die Hilfskammer den höheren der Fluiddrücke, 
die durch den pilotbetätigten Druckregler und der 
elektrisch betätigten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 
gesteuert werden, anzulegen.

[0044] (16) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (14), wobei die Auswahlvorrichtung 
eine Sperrvorrichtung beinhaltet, die zwischen dem 
pilotbetätigten Druckregler und der Hilfskammer ver-
bunden ist und betriebsfähig ist, um den pilotbetätig-
ten Druckregler und die Hilfskammer voneinander zu 
trennen.

[0045] Die Sperrvorrichtung kann ein elektromag-
netbetätigtes Sperrventil sein.

[0046] (17) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (13), wobei der pilotbetätigte Druck-
regler einen mit der Hydraulikdruckquelle verbunde-
nen Hochdruckanschluss, einen mit der Hilfskammer 
verbundenen Steuerdruckanschluss, einen mit dem 
Reservoir verbundenen Niederdruckanschluss und 
einen mit der Druckkammer verbundenen Pilotdruck-
anschluss aufweist, wobei der Druckregler betriebs-
fähig ist, um eine hydraulische Verbindung des Steu-
erdruckanschlusses in Abhängigkeit von dem an den 
Pilotdruckanschluss angelegten Fluiddruck mit dem 
Hochdruckanschluss oder dem Niederdruckan-
schluss zu bewirken, um den Fluiddruck in dem Steu-
erdruckanschluss zu erhöhen oder zu reduzieren.
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[0047] Der pilotbetätigte Druckregler ist angepasst, 
um den Fluiddruck in dem Steuerdruckanschluss auf 
einen Wert zu steuern, der dem an den Pilotdruckan-
schluss angelegten Fluiddruck entspricht, und den so 
gesteuerten Fluiddruck and die Hilfskammer anzule-
gen.

[0048] (18) Bremssystem gemäß der vorstehenden 
Betriebsart (17), wobei die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung ein normalerweise bzw. stromlos 
geöffnetes, elektromagnetisch betätigtes Steuerven-
til beinhaltet, das zwischen dem Niederdruckan-
schluss des Druckreglers und dem Reservoir ange-
schlossen ist.

[0049] Während das stromlos geöffnete, elektroma-
gnetisch betätigte Steuerventil normal arbeitet, redu-
ziert dieses Steuerventil den Fluiddruck in dem Steu-
erdruckanschluss und daher den Fluiddruck in der 
Hilfskammer auf einen Wert, der der Betätigungskraft 
des Bremsbetätigungselements entspricht, so dass 
der Fluiddruck in der Hilfskammer gesteuert wird, um 
den Fluiddruck in der Druckkammer auf einen Wert 
zu steuern, der eine vorbestimmte Beziehung zu der 
Betätigungskraft des Bremsbetätigungselements 
aufweist. Ferner wird durch Halten des stromlos ge-
öffneten, elektromagnetisch betätigten Steuerventils 
in dem geschlossenen Zustand während normaler 
Funktion dieses Steuerventils verhindert, dass der 
Fluiddruck in der Hilfskammer durch den Steuer-
druckanschluss und den Niederdruckanschluss an 
das Reservoir abgegeben wird. Demgemäß an die 
Hilfskammer eher der von der ersten Strömungssteu-
erungsvorrichtung aus empfangene Fluiddruck als 
der von dem Druckregler aus empfangene Fluiddruck 
angelegt werden, so dass der Fluiddruck in der Hilfs-
kammer durch den durch die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung gesteuerten Fluiddruck erhöht wer-
den kann. Wo das stromlos geöffnete, elektromagne-
tisch betätigte Steuerventil aufgrund irgendeines De-
fekts oder einer Anomalie, die mit dem Steuerventil 
zusammenhängen, nicht geschlossen werden kann 
und offengehalten wird, wird der Fluiddruck in der 
Hilfskammer (Fluiddruck in dem Steuerdruckan-
schluss) gemäß dem an den Pilotdruckanschluss an-
gelegten Fluiddruck (gemäß dem Fluiddruck in der 
Druckkammer) mechanisch reduziert. Der vorste-
hend angedeutete Defekt oder die Anomalie können 
ein Versagen in dem Zuführen eines elektrischen 
Stroms an die Spule des elektromagnetisch betätig-
ten Steuerventils, ein Defekt des Steuerventils per 
se, wie etwa ein Versagen des Steuerventils, normal 
zu arbeiten, auch wenn seiner Spule ein elektrischer 
Strom zugeführt wird, oder ein Defekt der Steue-
rungsvorrichtung sein, die vorgesehen ist, um das 
elektromagnetisch betätigte Steuerventil zu steuern.

[0050] (19) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (18), wobei das stromlos geöffnete, 
elektromagnetisch betätigte Steuerventil ein lineares 

Regelventil ist, welches in der Lage ist, wenigstens 
entweder eine Strömungsrate oder einen Druck des 
Fluids kontinuierlich zu steuern bzw. zu regeln.

[0051] (20) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (19), welches ferner eine Ventilsteu-
erungsvorrichtung zum Steuern des Linearregelven-
tils derart aufweist, dass der Fluiddruck in dem Nie-
derdruckanschluss höher als der Fluiddruck in dem 
Pilotdruckanschluss ist.

[0052] Durch Steuern des Fluiddrucks in dem Nie-
derdruckanschluss auf einen höheren Wert als den 
Fluiddruck in dem Pilotdruckanschluss kann auch der 
Fluiddruck in dem Steuerdruckanschluss auf einen 
höheren Wert als den Fluiddruck in dem Pilotdruck-
anschluss gesteuert werden. D.h., der Fluiddruck in 
dem Steuerdruckanschluss wird nicht auf einen Wert 
gesteuert, der dem Fluiddruck in dem Pilotdruckan-
schluss entspricht, sondern wird durch das Linearre-
gelventil gesteuert. Daher wird der Fluiddruck in der 
Hilfskammer durch das Linearregelventil gesteuert, 
wie wenn der pilotbetätigte Druckregler nicht vorge-
sehen wäre.

[0053] (21) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der Betriebsarten (17) – (20), wobei die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung ein stromlos ge-
schlossenes, elektromagnetisch betätigtes Steuer-
ventil beinhaltet, das zwischen der Hydraulikdruck-
quelle und der Hilfskammer in paralleler Verbindung 
mit dem pilotbetätigten Druckregler verbunden ist.

[0054] (22) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (21), wobei das stromlos geschlosse-
ne, elektromagnetisch betätigte Steuerventil ein Line-
arregelventil ist, das in der Lage ist, wenigstens ent-
weder eine Strömungsrate oder einen Druck des Flu-
ids kontinuierlich zu steuern.

[0055] (23) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (21) oder (22), welches ferner eine 
Ventilsteuerungsvorrichtung aufweist, die während 
normaler Funktion des stromlos geschlossenen, 
elektromagnetisch betätigten Steuerventils betriebs-
fähig ist, um das stromlos geschlossene, elektroma-
gnetisch betätigte Steuerventil ungeachtet der Fluid-
drücke in dem Pilotdruckanschluss und dem Steuer-
druckanschluss in einem geschlossenen Zustand zu 
halten.

[0056] Während das stromlos geschlossene, elek-
tromagnetisch betätigte Steuerventil normal arbeitet, 
wird der Fluiddruck der Hydraulikdruckquelle an die 
Hilfskammer so angelegt, wie er durch das elektro-
magnetisch betätigte Steuerventil gesteuert wird, so 
dass die Fluiddrücke in der Steuerdruckkammer und 
der Pilotdruckkammer erhöht werden. Durch Halten 
des stromlos geöffneten, elektromagnetisch betätig-
ten Steuerventils in dem geschlossenen Zustand un-
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geachtet der Fluiddrücke in diesen Steuerdruck- und 
Pilotdruckkammern wird jedoch der Steuerdruckan-
schluss von dem Reservoir und der Hydraulikdruck-
quelle getrennt, so dass der Fluiddruck in der Hilfs-
kammer durch das stromlos geschlossene, elektro-
magnetisch betätigte Steuerventil erhöht wird, wie 
wenn der pilotbetätigte Druckregler nicht vorgesehen 
wäre. Die Ventilsteuerungsvorrichtung kann ange-
passt sein, um das stromlos geschlossene, elektro-
magnetisch betätigte Steuerventil so zu steuern, 
dass der Fluiddruck in dem Steuerdruckanschluss 
höher ist als der Fluiddruck in dem Pilotdruckan-
schluss. In diesem Fall wird ein Verbindungszustand 
des Steuerdruckanschlusses mit der Hydraulikdruck-
quelle durch den Hochdruckanschluss stabil verhin-
dert, so dass der Druckregler in einem Zustand ge-
halten wird, in welchem er nicht arbeitet, wie wenn er 
nicht vorgesehen wäre. Wenn es erforderlich wird, 
den Fluiddruck in der Hilfskammer zu reduzieren, 
wird der Fluiddruck in der Hilfskammer durch das 
stromlos geöffnete, elektromagnetisch betätigte 
Steuerventil, das vorstehend angegeben wurde, re-
duziert. In diesem Fall wird der Druckregler vorzugs-
weise in dem Zustand gehalten, in welchem er nicht 
arbeitet, außer dass er eine Strömung des Fluids 
durch diesen ermöglicht, wie wenn er nicht vorgese-
hen wäre, wie in dem Bremssystem gemäß vorste-
hender Betriebsart (20).

[0057] Wo das stromlos geschlossene, elektromag-
netisch betätigte Steuerventil aufgrund eine Defekts 
oder einer Anomalie, die dem Steuerventil zugeord-
net ist, nicht betätigt werden kann und geschlossen 
gehalten wird, wird der Fluiddruck in dem Steuer-
druckanschluss gemäß dem an dem Pilotdruckan-
schluss angelegten Fluiddruck mechanisch erhöht. In 
diesem Fall wird das vorstehend angegebene, strom-
los geöffnete, elektromagnetisch betätigte Steuer-
ventil in seinem vollständig geöffneten Zustand ge-
halten, um zu ermöglichen, dass der pilotbetätigte 
Druckregler seinen normalen Betrieb ausführt. Wo 
das stromlos geschlossene und das stromlos geöff-
nete elektromagnetisch betätigte Steuerventil beide 
aufgrund eines Defekts des elektrischen Systems 
des Bremssystems nicht betriebsbereit sind, um ihre 
Funktionen auszuführen, werden beide Steuerventile 
notwendigerweise in den vollständig geöffneten Zu-
stand gestellt.

[0058] (24) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (17) – (23), wo-
bei der pilotbetätigte Druckregler aufweist: 
einen Steuerkolben, welcher den an den Pilotdruck-
anschluss angelegten Fluiddruck in einer vorrücken-
den Richtung hiervon empfängt;
einen ersten Ventilabschnitt, der in Abhängigkeit von 
einer Bewegung des Steuerkolbens in der vorrücken-
den Richtung oder einer zurückziehenden Richtung, 
die der vorrückenden Richtung entgegengesetzt ist, 
betriebsfähig ist, eine hydraulische Verbindung zwi-

schen dem Steuerdruckanschluss und dem Hoch-
druckanschluss wahlweise zu ermöglichen und zu 
verhindern; und
einen zweiten Ventilabschnitt, der gemäß der Bewe-
gung des Steuerkolbens in der vorrückenden Rich-
tung oder der zurückziehenden Richtung betriebsfä-
hig ist, eine hydraulische Verbindung zwischen dem 
Steuerdruckanschluss und dem Niederdruckan-
schluss wahlweise zu ermöglichen und zu verhin-
dern.

[0059] (25) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (24), wobei 
die erste Strömungssteuerungsvorrichtung aufweist: 
eine elektrisch betätigte Hydraulikdrucksteuerungs-
vorrichtung, die zwischen der Hydraulikdruckquelle 
und dem Reservoir sowie der Hilfskammer angeord-
net ist und elektrisch (an-)gesteuert wird, um den Flu-
iddruck in der Hilfskammer zu steuern;
eine Umgehungsleitung, welche die elektrische betä-
tigte Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung umgeht; 
und
eine Rückschlagventilvorrichtung, die in der Umge-
hungsleitung angeordnet ist, wobei die Rückschlag-
ventilvorrichtung eine Strömung des Fluids in einer 
ersten Richtung von dem Reservoir zu der Hilfskam-
mer ermöglicht und eine Strömung des Fluids in einer 
zweiten Richtung, die der ersten Richtung entgegen-
gesetzt ist, blockiert.

[0060] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (25) kann das Fluid der Hilfskammer 
durch die Umgehungsleitung und die Rückschlag-
ventilvorrichtung von dem Reservoir aus zugeführt 
werden, was ein Vorrücken des Druckkolbens er-
möglicht, selbst wenn die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung eine Fehlfunktion aufweist und 
nicht in der Lage ist, der Hilfskammer das unter Druck 
gesetzte Fluid zuzuführen. Somit kann das Bremsbe-
tätigungselement auch dann betätigt werden, wenn 
die erste Strömungssteuerungsvorrichtung eine 
Fehlfunktion aufweist. Wenn das Bremsbetätigungs-
element abrupt oder mit einer beträchtlich hohen Ge-
schwindigkeit betätigt wird, kann die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung unter einer verzöger-
ten Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids an die 
Hilfskammer leiden. In diesem Fall wird das Fluid der 
Hilfskammer aus dem Reservoir durch die Umge-
hungsleitung und die Rückschlagventilvorrichtung 
zugeführt, wodurch ermöglicht wird, dass das Brems-
betätigungselement betätigt wird, während eine Ent-
leerung der Hilfskammer verhindert wird.

[0061] (26) Ein Bremssystem gemäß einer beliebi-
gen der vorstehenden Betriebsarten (1) – (25), wobei 
die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung auf-
weist: 
eine elektrisch betätigte Hydraulikdrucksteuerungs-
vorrichtung, welche zwischen der Hydraulikdruck-
quelle und dem Reservoir sowie der Druckkammer 
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angeordnet ist und elektrisch (an-)gesteuert wird, um 
den Fluiddruck in der Druckkammer zu steuern; und
eine Absperrvorrichtung, die zwischen der elektrisch 
betätigten Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung und 
der Druckkammer angeordnet ist, um eine hydrauli-
sche Verbindung zwischen der elektrisch betätigten 
Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung und der Druck-
kammer zu verhindern.

[0062] Die vorstehend angegebene Absperrvorrich-
tung kann ein elektromagnetisch betätigtes Sperr-
ventil sein.

[0063] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (26) kann die hydraulische Verbin-
dung zwischen der elektrisch betätigten Hydraulik-
drucksteuerungsvorrichtung und der Druckkammer 
durch die Absperrvorrichtung blockiert oder verhin-
dert werden, um eine hydraulische Verbindung der 
Druckkammer mit dem Reservoir und der Hydraulik-
druckquelle durch die elektrisch betätigte Hydraulik-
drucksteuerungsvorrichtung auch dann zu blockieren 
oder zu verhindern, wenn die elektrisch betätigte 
Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung nicht normal be-
triebsfähig ist, um ihre Drucksteuerungsfunktion aus-
zuführen, was bewirkt, dass das unter Druck gesetzte 
Fluid aus der Hydraulikquelle der Druckkammer un-
geachtet einer Betätigung des Bremsbetätigungsele-
ments kontinuierlich zugeführt wird, oder bewirkt, 
dass das unter Druck gesetzte Fluid kontinuierlich 
von der Druckkammer an das Reservoir abgegeben 
wird. Demgemäß kann das Fluid in der Druckkammer 
unter Druck gesetzt werden, um den Radbremszylin-
der durch eine Betätigung des Bremsbetätigungsele-
ments zu aktivieren, selbst wenn die elektrisch betä-
tigte Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung nicht nor-
mal betriebsfähig ist.

[0064] (27) Ein Bremssystem für ein Fahrzeug mit 
einem Rad, welches aufweist: 
einen Hauptzylinder, der ein Zylindergehäuse und ei-
nen Druckkolben beinhaltet, welcher flüssigkeitsdicht 
und gleitend in dem Zylindergehäuse aufgenommen 
ist und welcher mit dem Zylindergehäuse zusam-
menwirkt, um eine Druckkammer vor dem Druckkol-
ben zu definieren, wobei ein Arbeitsfluid in der Druck-
kammer durch eine vorrückende Bewegung des 
Druckkolbens unter Druck gesetzt wird;
eine Bremse zum Abbremsen des Rades;
einen Radbremszylinder, der mit der Druckkammer 
des Hauptzylinders verbunden ist und der mit dem 
von der Druckkammer aus zugeführten unter Druck 
gesetzten Fluid betreibbar ist, um die Bremse zu ak-
tivieren;
eine Bremsbetätigungsvorrichtung, die ein mit einer 
Bremsbetätigungskraft manuell betätigbares Brems-
betätigungselement beinhaltet, um eine erste Druck 
aufbauende Kraft auf der Grundlage der Bremsbetä-
tigungskraft auf den Druckkolben auszuüben;

eine elektrisch betätigte Hydraulikdruckquelle, die 
betriebsfähig ist, um das Arbeitsfluid unter Druck zu 
setzen und einen Druck des unter Druck gesetzten 
Fluids zu steuern;
eine Hilfsvorrichtung, die betriebsfähig ist, um eine 
zweite Druck aufbauende Kraft auf der Grundlage 
des von der elektrisch betätigten Hydraulikdruckquel-
le aus zugeführten unter Druck gesetzten Fluids auf-
zubringen; und
eine Druckfluidzuführungsvorrichtung zum Zuführen 
des durch die elektrisch betätigte Hydraulikdruck-
quelle unter Druck gesetzten Fluids an wenigstens 
entweder die Druckkammer oder den Radbremszy-
linder.

[0065] In dem Fahrzeugsystem gemäß der vorste-
henden Betriebsart (27) wird das durch die elektrisch 
betätigte Hydraulikdruckquelle unter Druck gesetzte 
Fluid der Hilfsvorrichtung und wenigstens entweder 
der Druckkammer oder dem Radbremszylinder zuge-
führt. Der erforderliche Betätigungshub des Brems-
betätigungselements wird mit einem Betrag benötigt, 
der dem Druck des unter Druck gesetzten Fluids, das 
der Druckkammer oder dem Radbremszylinder zuge-
führt wird, entspricht. Ferner kann der Betätigungs-
hub des Bremsbetätigungselements durch Steuern 
der Menge des unter Druck gesetzten Fluids, das we-
nigstens entweder der Druckkammer oder dem Rad-
bremszylinder zuzuführen ist, nach Belieben gesteu-
ert werden.

[0066] Die Druckkammer kann durch eine Hauptflu-
idleitung mit dem Radbremszylinder verbunden sein. 
Eine geeignete Druckerhöhungsvorrichtung oder 
eine andere Drucksteuerungsvorrichtung kann in der 
Hauptfluidleitung derart vorgesehen sein, dass der 
Fluiddruck in dem Radbremszylinder durch die 
Drucksteuerungsvorrichtung gemäß dem Druck des 
von der Druckkammer aus zugeführten, unter Druck 
gesetzten Fluids gesteuert wird.

[0067] Die Druckfluidzuführungsvorrichtung kann 
angepasst sein, um das unter Druck gesetzte Fluid 
von der elektrisch betätigten Hydraulikdruckquelle 
aus der Druckkammer oder der die Druckkammer 
und den Radbremszylinder verbindenden Hauptfluid-
leitung zuzuführen. In dem letzteren Fall kann die 
Hauptfluidleitung mit einer Absperrvorrichtung verse-
hen sein, welche einen Schließzustand und einen 
Öffnungszustand zum Blockieren und Ermöglichen 
einer hydraulischen Verbindung zwischen der Druck-
kammer und dem Radbremszylinder aufweist. In die-
sem Fall kann das unter Druck gesetzte Fluid von der 
Druckkammer aus durch die in den Öffnungszustand 
gestellte Absperrvorrichtung dem Radbremszylinder 
zugeführt werden.

[0068] Die Hilfsvorrichtung kann die in dem Haupt-
zylinder vorgesehene Hilfskammer aufweisen, wel-
che in dem Bremssystem gemäß der vorstehenden 
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Betriebsart (1) verwendet wurde. Alternativ kann die 
Hilfsvorrichtung einen von dem Hauptzylinder ge-
trennten Hydraulikzylinder und eine Kraftübertra-
gungsvorrichtung zum Übertragen einer Kraft von 
dem Hydraulikzylinder auf den Druckkolben aufwei-
sen.

[0069] Die elektrisch betätigte Hydraulikdruckquelle 
kann die Hydraulikdruckquelle und die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung beinhalten, die in dem 
Bremssystem gemäß der vorstehenden Betriebsart 
(1) vorgesehen sind. Die in dem Bremssystem ge-
mäß der vorstehenden Betriebsart (1) vorgesehene 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung kann als ein 
Beispiel der Druckfluidzuführungsvorrichtung in dem 
vorliegenden Bremssystem gemäß der vorstehenden 
Betriebsart (27) verstanden werden. Alternativ kann 
die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung als ein 
Teil der elektrisch betätigten Hydraulikdruckquelle 
verstanden werden und kann eine Verbindungslei-
tung, welche die zweite Strömungssteuerungsvor-
richtung und wenigstens entweder die Druckkammer 
oder den Radbremszylinder verbindet, als die Druck-
fluidzuführungsvorrichtung verstanden werden.

[0070] So kann das Fahrzeugbremssystem gemäß
der vorstehenden Betriebsart (27) als eine Form des 
Fahrzeugbremssystems gemäß der vorstehenden 
Betriebsart (1) verstanden werden. Es wird verstan-
den werden, dass das Fahrzeugbremssystem ge-
mäß der vorstehenden Betriebsart (27) ein beliebiges 
der Merkmale des Bremssystems gemäß den vorste-
henden Betriebsarten (2) – (24) einbeziehen kann.

[0071] (28) Ein Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (27), wobei die Druckfluidzufüh-
rungsvorrichtung eine Vorrichtung beinhaltet, die in 
der Lage ist, eine Menge des von der elektrisch betä-
tigten Hydraulikdruckquelle aus wenigstens entwe-
der der Druckkammer oder dem Radbremszylinder 
zuzuführenden unter Druck gesetzten Fluids zu steu-
ern.

[0072] In dem Bremssystem gemäß der vorstehen-
den Betriebsart (28), in welchem die Menge einer Zu-
fuhr des unter Druck gesetzten Fluids von der elek-
trisch betätigten Hydraulikdruckquelle aus durch die 
Druckfluidzuführungsvorrichtung gesteuert wird, 
kann die Betätigungskraft des Bremsbetätigungsele-
ments in einer vorbestimmten Beziehung zu dem Be-
tätigungshub des Bremsbetätigungselements oder 
dem Fluiddruck in der Druckkammer gesteuert wer-
den.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0073] Die vorstehenden und andere Aufgaben, 
Merkmale, Vorteile und technische und industrielle 
Signifikanz der vorliegenden Erfindung werden durch 
Lesen der nachstehenden genauen Beschreibung 

derzeit bevorzugter Ausführungsformen der Erfin-
dung besser verstanden werden, wenn sie in Verbin-
dung mit den begleitenden Zeichnungen betrachtet 
wird, in welchen:

[0074] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines An-
triebssystems eines mit einem gemäß einer Ausfüh-
rungsform dieser Erfindung aufgebauten Bremssys-
tem ausgestatteten Kraftfahrzeugs ist;

[0075] Fig. 2 eine Ansicht ist, die eine hydraulische 
Bremsvorrichtung des Bremssystems von Fig. 1
zeigt;

[0076] Fig. 3 eine frontale Aufrissansicht (teilweise 
im Querschnitt) eines elektromagnetisch betätigten 
Druckerhöhungsventils und eines elektromagnetisch 
betätigten Druckreduzierventils einer in dem Brems-
system von Fig. 1 vorgesehenen ersten Strömungs-
steuerungsvorrichtung ist;

[0077] Fig. 4 eine frontale Aufrissansicht (teilweise 
im Querschnitt) eines elektromagnetisch betätigten 
Druckerhöhungsventils und eines elektromagnetisch 
betätigten Druckreduzierventils einer in dem Brems-
system von Fig. 1 vorgesehenen zweiten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung ist;

[0078] Fig. 5 ein Blockdiagramm ist, welches eine in 
dem Bremssystem von Fig. 1 vorgesehene Brems-
steuerungsvorrichtung schematisch zeigt;

[0079] Fig. 6 ein Graph ist, welcher eine Beziehung 
zwischen einem Bremspedalhub und einem Haupt-
zylinderdruck angibt, welche durch die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung erhalten wird;

[0080] Fig. 7 ein Graph ist, welcher eine Beziehung 
zwischen dem Bremspedalhub und einer Bremspe-
dalkraft angibt, welche durch die erste Strömungs-
steuerungsvorrichtung erhalten wird;

[0081] Fig. 8 ein Graph ist, der eine Beziehung zwi-
schen der Bremspedalkraft und dem Hauptzylinder-
druck angibt, welche durch die erste und die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung erhalten wird;

[0082] Fig. 9 ein Blockdiagramm zur Erläuterung ei-
ner Steuerung eines dem elektromagnetisch betätig-
ten Druckerhöhungsventil der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung zuzuführenden elektrischen 
Stroms ist;

[0083] Fig. 10 ein Blockdiagramm zur Erläuterung 
einer Steuerung eines dem elektromagnetisch betä-
tigten Druckreduzierventil der ersten Strömungssteu-
erungsvorrichtung zuzuführenden elektrischen 
Stroms ist;

[0084] Fig. 11 ein Graph ist, welcher eine durch Zu-
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führen eines unter Druck gesetzten Fluids aus einer 
Ringkammer des Hauptzylinders an seine erste 
Druckkammer bei abruptem Niederdrücken des 
Bremspedals erzeugten Wirkung angibt;

[0085] Fig. 12 ein Graph zur Erläuterung von Ver-
hältnissen einer regenerativen Bremswirkung und ei-
ner hydraulischen Bremswirkung ist;

[0086] Fig. 13 ein Graph ist, der eine Beziehung 
zwischen der Bremspedalkraft und dem Bremspedal-
hub angibt, wenn eine regenerative Bremsung und 
eine hydraulische Bremsung auf das Fahrzeug auf-
gebracht werden;

[0087] Fig. 14 ein Graph zur Erläuterung einer Form 
einer Steuerung des Bremssystems nach einem 
Übergang von einem regenerativen Bremsmodus, in 
welchem nur die regenerative Bremsung angewen-
det wird, in einen Kooperativbremsmodus ist, in wel-
chem sowohl die regenerative als auch die hydrauli-
sche Bremsung angewendet werden;

[0088] Fig. 15 ein Graph zur Erläuterung einer an-
deren Form einer Steuerung des Bremssystems 
nach einem Übergang von dem regenerativen 
Bremsmodus in den Kooperativbremsmodus ist;

[0089] Fig. 16 ein Graph zur Erläuterung einer 
Steuerung des Bremssystems ist, wenn der Betäti-
gungsbetrag des Bremspedals reduziert wird, wäh-
rend das Bremssystem in dem Kooperativbremsmo-
dus betrieben wird;

[0090] Fig. 17 ein Graph ist, der eine Beziehung 
zwischen dem Hauptzylinderdruck und einem Weg 
einer Bewegung des ersten Druckkolbens des 
Hauptzylinders angibt, wenn das Bremssystem in ei-
nem Traktionskontrollmodus oder einem Fahrzeug-
fahrtstabilitätssteuerungsmodus betrieben wird;

[0091] Fig. 18 eine Ansicht ist, die eine hydrauli-
sche Bremsvorrichtung eines Fahrzeugbremssys-
tems zeigt, das gemäß einer anderen Ausführungs-
form der Erfindung aufgebaut ist;

[0092] Fig. 19 eine Ansicht ist, die eine hydrauli-
sche Bremsvorrichtung eines Fahrzeugbremssys-
tems zeigt, das gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung aufgebaut ist;

[0093] Fig. 20 eine Ansicht ist, die einen Druckreg-
ler einer in der hydraulischen Bremsvorrichtung von 
Fig. 19 vorgesehenen ersten Strömungssteuerungs-
vorrichtung zeigt;

[0094] Fig. 21 eine Ansicht ist, die eine hydrauli-
sche Bremsvorrichtung eines Fahrzeugbremssys-
tems gemäß einer noch weiteren Ausführungsform 
der Erfindung zeigt;

[0095] Fig. 22 eine Ansicht ist, die ein Rückschlag-
ventil einer in der hydraulischen Bremsvorrichtung 
von Fig. 21 vorgesehenen ersten Strömungssteue-
rungsvorrichtung zeigt;

[0096] Fig. 23 eine Ansicht ist, die eine hydrauli-
sche Bremsvorrichtung eines Fahrzeugbremssys-
tems gemäß einer noch weiteren Ausführungsform 
der Erfindung zeigt; und

[0097] Fig. 24 eine Ansicht ist, die eine hydrauli-
sche Bremsvorrichtung eines Fahrzeugbremssys-
tems gemäß einer noch weiteren Ausführungsform 
der Erfindung zeigt.

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0098] Unter Bezugnahme zuerst auf Fig. 1 ist dort 
ein Antriebssystem eines mit einem gemäß einer 
Ausführungsform dieser Erfindung aufgebauten 
Bremssystem ausgestatteten Kraftfahrzeugs gezeigt. 
Das Kraftfahrzeug ist ein Hybridfahrzeug, in welchem 
das Bremssystem eine regenerative Bremsvorrich-
tung und eine hydraulische Bremsvorrichtung bein-
haltet. Wie in Fig. 2 gezeigt, weist das Fahrzeug ein 
linkes Vorderrad 6 und ein rechtes Vorderrad 8 als 
nicht angetriebene Räder sowie ein linkes Hinterrad 
10 und ein rechtes Hinterrad 12 als angetriebene Rä-
der auf. Die Hinterräder 10, 12 werden durch eine 
Fahrzeugantriebsvorrichtung 18 angetrieben, welche 
eine elektrische Antriebsvorrichtung 14 und eine An-
triebsvorrichtung mit innerer Verbrennung in der 
Form eines Verbrennungsmotors 16 beinhaltet, wie 
in Fig. 1 gezeigt. Die elektrische Antriebsvorrichtung 
14 beinhaltet einen Motor/Generator 20 (welcher 
wahlweise als ein elektrischer Generator und als ein 
Elektromotor arbeitet), eine Umrichter 22 und einen 
Elektroenergiespeicher 24. Die Fahrzeugantriebsvor-
richtung 18 beinhaltet ferner eine zwischen dem Mo-
tor/Generator 20 und dem Verbrennungsmotor 16
angeordnete Planetengetriebevorrichtung 26. Die 
Planetengetriebevorrichtung 26 beinhaltet ein mit 
dem Motor/Generator 20 verbundenes Sonnenrad, 
ein durch eine Kupplung mit einer Ausgangswelle 
des Verbrennungsmotors 16 verbundenes Hohlrad 
und einen mit einer Ausgangswelle 28 verbundenen 
Träger. Zwischen dem Träger und dem Sonnenrad 
der Planetengetriebevorrichtung 26 ist eine andere 
Kupplung vorgesehen. Die Ausgangswelle der Pla-
netengetriebevorrichtung 26 ist durch ein Getriebe 30
und ein Differentialgetriebe 32 mit den Hinterrädern 
10, 12 verbunden.

[0099] Durch Steuern der Einkupplungs- und Aus-
kupplungsvorgänge der vorstehend angegebenen 
Kupplungen und der Betriebszustände des Verbren-
nungsmotors 16 und des Motor/Generators 20 emp-
fängt die Ausgangswelle 28 wahlweise ein Aus-
gangsmoment des Motors 16, ein Ausgangsmoment 
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des Motor/Generators 20 oder beide Ausgangsmo-
mente des Verbrennungsmotors 16 und des Mo-
tor/Generators 20. Die Planetengetriebevorrichtung 
26 arbeitet als ein Synthese/Verteilermechanismus 
zur Synthese der Ausgangsmomente des Mo-
tors/Generators 20 und des Verbrennungsmotors 16
oder Verteilung eines Moments des Motor/Genera-
tors 20 und des Verbrennungsmotors 16.

[0100] Der Umrichter 22 ist zwischen dem Mo-
tor/Generator 20 und dem Elektroenergiespeicher 24
vorgesehen. Durch Steuern des Umrichters 22 wird 
der Motor/Generator 20 wahlweise in einen von drei 
Betriebszuständen gestellt: einen Fahrzeugantriebs-
zustand, in welchem der Motor/Generator 20 als der 
Elektromotor mit einer von dem Elektroenergiespei-
cher 24 aus zugeführten elektrischen Energie betrie-
ben wird, um das Fahrzeug anzutreiben; einen Rege-
nerativbremszustand oder Ladezustand, in welchem 
der Motor/Generator als der elektrische Generator 
mit einer kinetischen Energie des Fahrzeugs betrie-
ben wird, um den Elektroenergiespeicher 24 zu la-
den; und einen lastlosen Zustand, in welchem der 
Motor/Generator 20 ohne Last betrieben wird.

[0101] Der Umrichter 22 ist angepasst, um den Mo-
tor/Generator 20 gemäß von einem Elektromo-
tor-Steuergerät 36, welches im Prinzip durch einen 
Computer gebildet ist, empfangenen Steuerbefehlen 
zu steuern. Der Verbrennungsmotor 16 wird durch 
ein Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 gesteuert, 
welches ebenfalls im Prinzip durch einen Computer 
gebildet ist. Der Verbrennungsmotor 16 und der Mo-
tor/Generator 20 werden gesteuert, um ein Antriebs-
moment zu erzeugen, welches durch einen Betäti-
gungsbetrag eines in dem Fahrzeug vorgesehenen 
Gaspedals bestimmt wird, oder einen Öffnungswinkel 
einer Drosselklappe des Verbrennungsmotors 16, 
welcher durch den Betätigungsbetrag des Gaspedals 
bestimmt wird.

[0102] Das Getriebe 30 enthält einen hydraulischen 
Kreis, dessen Betriebszustand gemäß einer gegen-
wärtig ausgewählten Stellung eines in dem Fahrzeug 
vorgesehenen Schalthebels mechanisch geändert 
wird, und enthält ferner eine Mehrzahl von Kupplun-
gen und Bremsen, die in Abhängigkeit von dem Fahr-
zeugzustand wie etwa der Fahrtgeschwindigkeit au-
tomatisch gesteuert werden. Die Kupplungen und 
Bremsen werden automatisch gesteuert, um das 
Übersetzungsverhältnis des Getriebes 30 während 
Fahrt des Fahrzeugs zu ändern, während der Schalt-
hebel in eine Fahrstellung "D" (DRIVE) gestellt ist. In 
der vorliegenden speziellen Ausführungsform weist 
der Schalthebel ferner eine Parkstellung "P" (PAR-
KING), eine Neutralstellung "N" (NEUTRAL), eine 
Bremsstellung "B" (BRAKE) und eine Rückwärtsstel-
lung "R" (REVERSE) auf. Der hydraulische Kreis des 
Getriebes 30 wird entsprechend den Stellungen DRI-
VE, NEUTRAL und REVERSE des Schalthebels me-

chanisch in einen der drei Zustände gestellt. Wenn 
der Motor/Generator 20 der elektrischen Antriebsvor-
richtung 14 in den Regenerativbrems- oder Ladezu-
stand gestellt ist, wird ein durch den Motor/Generator 
20 erzeugtes regeneratives Bremsmoment auf die 
Hinterräder 10, 12 aufgebracht. In diesem Fall fun-
giert die elektrische Antriebsvorrichtung 14 als eine 
regenerative Bremsvorrichtung. Im allgemeinen wird 
das regenerative Bremsmoment erzeugt, wenn das 
Gaspedal während Fahrt des Fahrzeugs mit einer 
vergleichsweise hohen Geschwindigkeit zurückge-
nommen wird. Wenn das Gaspedal betätigt wird, fun-
giert der Motor/Generator 20 als der Elektromotor 
zum Erzeugen eines Fahrzeugantriebsmoments ent-
sprechend dem Betätigungsbetrag des Gaspedals.

[0103] Das Elektromotor-Steuergerät 36 und das 
Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 sind mit dem Hy-
bridsteuergerät 40 verbunden. Das Hybridsteuerge-
rät 40 ist im Prinzip durch einen Computer gebildet, 
welcher eine Prozessoreinheit (PU), einen Festspei-
cher (ROM), einen Direktzugriffsspeicher (RAM) und 
einen Eingangs/Ausgangsanschluss (I/O) enthält. 
Das Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 und das Hy-
bridsteuergerät 40 wirken mit der elektrischen An-
triebsvorrichtung 18, dem Verbrennungsmotor 16
und der Planetengetriebevorrichtung 26 zusammen, 
um die Fahrzeugantriebsvorrichtung 18 zu bilden. Mit 
dem I/O-Anschluss des Computers des Hybridsteu-
ergeräts 40 ist ein Schaltstellungsdetektor 42 zum Er-
fassen der gegenwärtig ausgewählten Stellung des 
Schalthebels, ein Drosselsensor 44 zum Erfassen 
des Öffnungswinkels der Drosselklappe des Verbren-
nungsmotors 16 (deren Winkel dem Öffnungsbetrag 
des Gaspedals entspricht), ein Energiemengensen-
sor 46 zum Erfassen der Menge des in dem Elektro-
energiespeicher 24 gespeicherten elektrischen Ener-
gie sowie andere Detektoren und Sensoren verbun-
den. Das Hybridsteuergerät 40 arbeitet gemäß den 
Ausgangssignalen dieser Detektoren und Sensoren, 
um Steuerbefehle an das Elektromotor-Steuergerät 
36 und das Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 zu 
liefern und das Getriebe 30 zu steuern. Der ROM des 
Computers des Hybridsteuergeräts 40 speichert ver-
schiedene Steuerungsprogramme zum Steuern der 
elektrischen Antriebsvorrichtung 14, des Verbren-
nungsmotors 16 und des Getriebes 30 gemäß den 
Ausgangssignalen der Detektoren und Sensoren.

[0104] Im Detail beschrieben, liefert das Hybridsteu-
ergerät 40 dem Elektromotor-Steuergerät 36 Soll-
drehmomentdaten (Sollausgangsdrehmomentbefeh-
le), welche ein Sollantriebsmoment des als der Elek-
tromotor fungierenden Motor/Generators 20 und ein 
Soll-Regenerativbremsmoment des als der elektri-
sche Generator fungierenden Motor/Generators 20
repräsentieren. Andererseits versorgt das Elektromo-
tor-Steuergerät 36 das Hybridsteuergerät 40 mit Be-
triebszustandsdaten, welche die Drehzahl, den elek-
trischen Strom und andere Betriebszustände des 
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Motor/Generators 20 repräsentieren. Das Elektromo-
tor-Steuergerät 36 liefert dem Umrichter 22 einen 
Steuerbefehl, der dem Sollantriebsmoment oder dem 
Soll-Regenerativbremsmoment, welche durch den 
von dem Hybridsteuergerät 40 empfangenen Soll-
ausgangsdrehmomentsbefehl repräsentiert werden, 
entspricht, so dass der Motor/Generator 20 so ge-
steuert wird, dass sein tatsächliches Ausgangsmo-
ment (Antriebsmoment oder Regenerativbremsmo-
ment) mit dem Solldrehmoment zusammenfällt. Das 
Hybridsteuergerät 40 erhält das tatsächliche An-
triebs- oder Regenerativbremsmoment des Mo-
tor/Generators 20 auf der Grundlage der Betriebszu-
standsdaten, die von dem Elektromotor-Steuergerät 
36 empfangen werden.

[0105] Gleichermaßen stellt das Hybridsteuergerät 
40 dem Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 Soll-
drehmomentdaten bereit, die ein Sollausgangsdreh-
moment des Verbrennungsmotors 16 repräsentieren. 
Das Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 versorgt 
das Hybridsteuergerät 40 mit Betriebszustandsda-
ten, welche die Drehzahl der Ausgangswelle des Ver-
brennungsmotors 16 und andere Betriebszustände 
des Verbrennungsmotors 16 repräsentieren. Gemäß
den von dem Hybridsteuergerät 40 aus empfange-
nen Sollausgangsdrehmomentdaten steuert das Ver-
brennungsmotor-Steuergerät 38 die Betriebszustän-
de des Verbrennungsmotors 16 wie etwa die Menge 
und Zeitabstimmung einer Treibstoffeinspritzung, ei-
nen Zündzeitpunkt, Öffnungs- und Schließvorgänge 
der Einlass- und Auslassventile und den Drosselklap-
penöffnungswinkel. Das Hybridsteuergerät 40 erhält 
das tatsächliche Antriebsmoment des Verbrennungs-
motors 16 auf der Grundlage der Betriebsdrehzahl 
und anderer Betriebszustände, die durch die von 
dem Verbrennungsmotor-Steuergerät 38 aus emp-
fangenen Betriebszustandsdaten repräsentiert wer-
den. Wenn das Hybridsteuergerät 40 ein Ausgangs-
signal des Drosselklappensensors 44 empfängt und 
wenn die gespeicherte Menge elektrischer Energie 
des Elektroenergiespeichers 24, wie durch das Aus-
gangssignal des Energiemengensensors 46 reprä-
sentiert, kleiner ist als eine vorbestimmte untere 
Grenze, führt das Hybridsteuergerät 40 dem Ver-
brennungsmotor-Steuergerät 38 den Verbrennungs-
motor-Ausgangsdrehmomentbefehl zu, welcher das 
durch das Ausgangssignal des Drosselsensors 44
repräsentierte Soll-Fahrzeugantriebsmoment reprä-
sentiert.

[0106] Das gemäß der vorstehenden Ausführungs-
form aufgebaute Fahrzeugbremssystem weist ein 
Bremsbetätigungselement in der Form eines Brem-
spedals 60 auf, wie in Fig. 2 gezeigt. Das Bremspe-
dal 60 wird durch die Fahrzeugkarosserie so gestützt, 
dass das Bremspedal 60 um eine horizontale Achse 
schwenkbar bzw. drehbar ist. Eine Betätigungsstan-
ge 62 ist an einem seiner gegenüberliegenden Enden 
drehbar mit dem Bremspedal 50 verbunden und ist 

an dem anderen Ende operativ mit einem Hauptzylin-
der 64 verbunden, um eine auf das Bremspedal 60
wirkende Betätigungskraft auf den Hauptzylinder 64
zu übertragen. In der vorliegenden Ausführungsform 
wirken das Bremspedal 60 und die Betätigungsstan-
ge 62 zusammen, um eine Bremsbetätigungsvorrich-
tung 66 zu bilden, welche das Bremspedal 60 ein-
schließt, das mit einer Bremsbetätigungskraft betä-
tigbar ist, um eine Druck aufbauende Kraft auf der 
Grundlage der Bremsbetätigungskraft auf den Druck-
kolben 80 aufzubringen.

[0107] Der Hauptzylinder 64 weist ein Gehäuse 70
auf, welches an einem seiner gegenüberliegenden 
Enden geschlossen und an dem anderen Ende geöff-
net ist. Das Gehäuse 70 weist eine Zylinderbohrung 
42 mit einer kreisförmigen Gestalt in Querschnitts-
richtung auf. Die Zylinderbohrung 72 weist einen ers-
ten Abschnitt kleinen Durchmessers 74, einen zwei-
ten Abschnitt kleinen Durchmessers 76 und einen 
Abschnitt großen Durchmessers 78 auf und nimmt ei-
nen ersten Druckkolben 80 und einen zweiten Druck-
kolben 82 auf, welche hintereinander angeordnet 
sind. Der erste Abschnitt kleinen Durchmessers 74
und der Abschnitt großen Durchmessers 78 sind an-
einander angrenzend angeordnet, und der erste 
Druckkolben 80 enthält einen Abschnitt kleinen 
Durchmessers 84, der flüssigkeitsdicht und gleitend 
in den ersten Abschnitt kleinen Durchmessers 74 ein-
greift, sowie einen Abschnitt großen Durchmessers 
86, der flüssigkeitsdicht und gleitend in den Abschnitt 
großen Durchmessers 78 eingreift. Der Abschnitt 
kleinen Durchmessers 84 definiert auf seiner Vorder-
seite teilweise eine erste Druckkammer 88, während 
der Abschnitt großen Durchmessers 86 auf seiner 
Rückseite teilweise eine Hilfskammer 90 definiert. 
Der erste Druckkolben 80 und das Gehäuse 70 wir-
ken zusammen, um eine Ringkammer 96 zwischen 
einer Schulterfläche 94, die zwischen dem Abschnitt 
kleinen Durchmessers 84 und dem Abschnitt großen 
Durchmessers 86 des Kolbens 80 ausgebildet ist, 
und einer Schulterfläche 96, die zwischen dem Ab-
schnitt kleinen Durchmessers 74 und dem Abschnitt 
großen Durchmessers 78 des Gehäuses 70 ausge-
bildet ist, zu definieren. Der zweite Abschnitt kleinen 
Durchmessers 76 des Gehäuses 70 befindet sich vor 
dem ersten Abschnitt kleinen Durchmessers 74, und 
der zweite Druckkolben 83 greift flüssigkeitsdicht und 
gleitend in den zweiten Abschnitt kleinen Durchmes-
sers 76 ein und definiert auf seiner Vorderseite teil-
weise eine zweite Druckkammer 98.

[0108] Der erste Druckkolben 80 wird normalerwei-
se unter einer Vorspannwirkung eines elastischen 
Bauteils in der Form einer Schraubendruckfeder 100, 
die zwischen dem ersten und dem zweiten Druckkol-
ben 80, 82 angeordnet ist, in seiner vollständig zu-
rückgezogenen Position von Fig. 2 gehalten. Das of-
fene Ende des Zylindergehäuses 70 ist durch ein ent-
fernbar hieran befestigtes Verschlussbauteil 102 flüs-
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sigkeitsdicht verschlossen. Die vollständig zurückge-
zogene Position des ersten Druckkolbens 80 ist 
durch einen aufsetzenden Kontakt von aufsetzenden 
Oberflächen des Kolbens 80 und des Abschlussele-
ments 102 bestimmt, deren aufsetzende Oberflächen 
senkrecht zu der Längsrichtung des Zylindergehäu-
ses 70 stehen. Der zweite Druckkolben 82 wird nor-
malerweise unter einer Vorspannwirkung eines elas-
tischen Bauelements in der Form einer Schrauben-
druckfeder 104, die in der zweiten Druckkammer 98
angeordnet ist, in seiner vollständig zurückgezoge-
nen Position von Fig. 2 gehalten. Die Schrauben-
druckfedern 100, 104 arbeiten als Rückstellfedern 
zum Zurückführen des ersten und des zweiten Druck-
kolbens 80, 82 in deren vollständig zurückgezogene 
Positionen, nachdem sie sich nach vorne bewegt ha-
ben. Die vollständig zurückgezogene Position des 
zweiten Druckkolbens 82 ist durch die vollständig zu-
rückgezogene Position des ersten Druckkolbens 80
und die anfängliche Länge und anfängliche Last der 
Schraubendruckfeder 100 bestimmt, die durch ein 
nicht näher dargestelltes geeignetes Element be-
stimmt sind.

[0109] Der erste Druckkolben 80 enthält eine hohl-
zylindrische Kolbenstange 106, welche sich von der 
rückseitigen Endfläche seines Abschnitts großen 
Durchmessers 86 aus erstreckt. Die Kolbenstange 
106, die sich flüssigkeitsdicht und gleitend durch ei-
nen radial mittleren Abschnitt des Verschlussbauteils 
102 derart erstreckt, dass eines der gegenüberlie-
genden Enden der Kolbenstange 106 von dem Ab-
schnitt großen Durchmessers 86 entfernt liegt, befin-
det sich außerhalb des Zylindergehäuses 70. Der von 
dem Bremspedal 60 entfernt liegende Endabschnitt 
der Betätigungsstange 62 greift gleitend in ein Sack-
loch ein, welches durch die Kolbenstange 106 hin-
durch derart ausgebildet ist, dass die Betätigungs-
stange 62 und die Kolbenstange 106 (erster Druck-
kolben 80) in axialer Richtung relativ zueinander be-
weglich sind. Die Betätigungsstange 62 wird norma-
lerweise an seinem von dem Bremspedal 60 entfernt 
liegenden Ende in Kontakt mit dem Lochgrund des 
Sacklochs gehalten. Wenn das Bremspedal 60 betä-
tigt wird, werden die Betätigungsstange 62 und die 
Kolbenstange 106 zusammen nach vorne bewegt, 
d.h., der erste Druckkolben 80 wird durch die auf das 
Bremspedal 60 wirkende Betätigungskraft vorge-
rückt, so dass ein Arbeitsfluid in der ersten Druck-
kammer 88 unter Druck gesetzt wird. Der Druck des 
unter Druck gesetzten Fluids in der ersten Druckkam-
mer 88 wirkt auf den zweiten Druckkolben 82, um den 
Kolben 82 vorzurücken, so dass das Fluid in der 
zweiten Druckkammer 98 unter Druck gesetzt wird. 
Somit werden die Fluidmassen in der ersten und der 
zweiten Druckkammer 88, 98 auf eine Betätigung des 
Bremspedals 60 hin auf das gleiche Druckniveau ge-
bracht.

[0110] Jeder des Abschnitts kleinen Durchmessers 

80 des ersten Druckkolbens 80 und des zweiten 
Druckkolbens 82 nimmt die Form eines Hohlzylinders 
an, welcher an seinen gegenüberliegenden Enden 
geschlossen bzw. geöffnet ist, und weist eine durch 
seine zylindrische Wand in der radialen Richtung 
ausgebildete Öffnung 112, 114 auf. Andererseits 
weist das Zylindergehäuse 70 zwei Reservoiröffnun-
gen 116, 118 auf, welche jeweils den Öffnungen 112, 
114 entsprechen. Wenn der erste und der zweite 
Druckkolben 80, 82 in ihre vollständig zurückgezoge-
nen Stellungen von Fig. 2 gestellt sind, werden die 
erste und die zweite Druckkammer 88, 98 durch die 
Öffnungen 112, 114 in den Kolben 80, 82 und die Re-
servoiröffnungen 116, 118 in dem Zylindergehäuse 
70 mit einem Reservoir 120 in Verbindung gehalten. 
Wenn die zwei Druckkolben 80, 82 um einen vorbe-
stimmten Weg vorgerückt werden, werden die Reser-
voiröffnungen 116, 118 durch die jeweiligen Kolben 
80, 82 geschlossen, um Strömungen des Fluids von 
der ersten und der zweiten Druckkammer 88, 98 zu 
dem Reservoir 120 zu verhindern, so dass das Fluid 
in den Kammern 88, 98 unter Druck gesetzt werden 
kann.

[0111] Die erste Druckkammer 88 ist durch eine 
durch das Zylindergehäuse 70 hindurch ausgebildete 
Bremszylinderöffnung 124 und durch eine Hauptfluid-
leitung 126 mit zwei Radbremszylindern 132, 134
zum Aktivieren jeweiliger linker und rechter vorderer 
Bremsen 128, 130, die zum Abbremsen der jeweili-
gen linken und rechten Vorderräder 6, 8 vorgesehen 
sind, verbunden. Die Hauptfluidleitung 126 besteht 
aus einer gemeinsamen Leitung 136, die mit der 
Bremszylinderöffnung 124 verbunden ist, und zwei 
Zweigleitungen 138, die sich von der gemeinsamen 
Leitung 136 aus erstrecken und an ihren von der ge-
meinsamen Leitung 136 entfernt liegenden Enden 
mit den jeweiligen Radbremszylindern 132, 134 ver-
bunden sind.

[0112] Die zweite Druckkammer 98 ist durch eine 
durch das Zylindergehäuse 70 hindurch ausgebildete 
Bremszylinderöffnung 142 und durch eine Hauptfluid-
leitung 144 mit zwei Radbremszylindern 152, 154
zum Aktivieren jeweiliger linker und rechter Hinter-
radbremsen 148, 150 verbunden, die zum Abbrem-
sen der jeweiligen linken und rechten Hinterräder 10, 
12 vorgesehen sind. Die Hauptfluidleitung 144 be-
steht aus einer gemeinsamen Leitung 156, die mit 
der Bremszylinderöffnung 142 verbunden ist, und 
zwei Zweigleitungen 158, welche sich von der ge-
meinsamen Leitung 156 aus erstrecken und an ihren 
von der gemeinsamen Leitung 156 entfernt liegen-
den Enden mit den jeweiligen Radbremszylindern 
152, 154 verbunden sind. Die hydraulische Brems-
vorrichtung ist durch die Bremsen 128, 130, 148, 150, 
den Hauptzylinder 64, das Reservoir 120, sowie elek-
tromagnetisch betätigten Vorrichtungen, eine erste 
und eine zweite Strömungssteuerungsvorrichtung, 
eine Hydraulikdruckquelle und andere Elemente ge-
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bildet, welche nachstehend beschrieben werden. Es 
wird verstanden werden, dass die vorliegende hy-
draulische Bremsvorrichtung zwei Bremsanwen-
dungssubsysteme aufweist, nämlich ein vorderes 
Subsystem und ein hinteres Subsystem, welche den 
jeweilige ersten und zweiten Druckkammern 80, 88
des Hauptzylinders 64 entsprechen und die mit den 
jeweiligen vorderen und hinteren Paaren der Rad-
bremszylinder 132, 134, 152, 154 für die jeweiligen 
Paare der Vorder- und Hinterräder 6, 8, 10, 12 ver-
bunden sind.

[0113] Die hydraulische Bremsvorrichtung, die in 
dem vorliegenden Bremssystem vorgesehen ist, ist 
mit vier elektromagnetisch betätigten Ventilvorrich-
tungen 160 für die jeweiligen vier Radbremszylinder 
132, 134, 152, 154 versehen, um einen Antiblocki-
er-Bremsdrucksteuerungsbetrieb durchzuführen. 
Jede elektromagnetisch betätigte Vorrichtung 160
beinhaltet ein Druckerhöhungsventil 162 und ein 
Druckreduzierventil 164. Das Druckerhöhungsventil 
162 ist ein stromlos geöffnetes, elektromagnetisch 
betätigtes Sperrventil, welches normalerweise eine 
Strömung des unter Druck gesetzten Fluids von dem 
Hauptzylinder 64 in die entsprechenden Radbrems-
zylinder 132, 134, 152, 154 ermöglicht, um dadurch 
den Fluiddruck in den entsprechenden Radbremszy-
linder 132, 134, 152, 154 zu erhöhen. Das Druckre-
duzierventil 164 ist ein stromlos geschlossenes, elek-
tromagnetisch betätigtes Sperrventil, welches dann, 
wenn es in seine geöffnete Stellung gestellt ist, er-
möglicht, dass das Fluid aus dem entsprechenden 
Radbremszylinder 132, 134, 152, 154 in das Reser-
voir 166 abgegeben wird, um dadurch den Fluiddruck 
in dem entsprechenden Radbremszylinder zu redu-
zieren. Das Reservoir 166 ist für jedes der zwei Sub-
systeme vorgesehen. Der Fluiddruck in jedem Rad-
bremszylinder 132, 134, 152, 154 kann nach Bedarf 
durch geeignetes Steuern der Betriebszustände der 
elektromagnetisch betätigten Sperrventile 162, 164
erhöht, reduziert oder konstant gehalten werden. Der 
Fluiddruck, der aus dem Radbremszylinder 132, 134, 
152, 154 in das Reservoir 166 abgegeben worden ist, 
wird durch einen Pumpbetrieb einer hydraulischen 
Pumpe 170, welche für jedes der zwei Subsysteme 
vorgesehen ist, in die Hauptfluidleitungen 126, 144
zurückgeführt. Die zwei hydraulischen Pumpen 170
werden durch einen gemeinsamen Pumpenantriebs-
motor 168 angetrieben. Jede Pumpe 170 ist mit einer 
Dämpfungskammer 172 verbunden, welche vorgese-
hen ist, um eine Druckpulsation des durch die Pumpe 
170 unter Druck gesetzten Fluids zu reduzieren.

[0114] Das Zylindergehäuse 70 weist eine durch 
seine Zylinderwand hindurch ausgebildete Ein-
ström-/Ausströmöffnung 178 zur hydraulischen Ver-
bindung der Hilfskammer 90 mit einem Druckspei-
cher 182 durch eine Fluidleitung 180 und mit dem 
vorstehend angegebenen Reservoir 120 durch eine 
Fluidleitung 183 auf, so dass ein unter Druck gesetz-

tes Fluid der Hilfskammer 90 von dem Druckspeicher 
182 aus zugeführt wird und das unter Druck gesetzte 
Fluid aus der Hilfskammer 90 in das Reservoir 120
abgegeben wird. Das Fluid in dem Druckspeicher 
182 wird durch Betrieb einer hydraulischen Pumpe 
186 durch einen Pumpenantriebsmotor 184 auf ei-
nem vorbestimmten Niveau gehalten. Die Pumpe 
186 ist angepasst, um das von dem Reservoir 120
aus empfangene Fluid unter Druck zu setzen und das 
unter Druck gesetzte Fluid an den Druckspeicher 182
zu liefern. Die Pumpe 186 ist beispielsweise eine 
Zahnradpumpe oder eine Kolbenpumpe. Der Druck-
speicher 182, der Pumpenantriebsmotor 184 und die 
Pumpe 186 wirken zusammen, um die vorstehend 
angegebene Hydraulikdruckquelle 188 zu bilden. Auf 
der Druckseite der Pumpe 186 ist ein Rückschlag-
ventil 190 angeschlossen, um eine Strömung des 
Fluids in einer Richtung von der Pumpe 186 zu dem 
Druckspeicher 182 zu ermöglichen und eine Strö-
mung des Fluids in der umgekehrten Richtung zu blo-
ckieren, um ein Strömen des unter Druck gesetzten 
Fluids von dem Druckspeicher 182 zu dem Reservoir 
120 durch die Pumpe 186 hindurch zu verhindern. 
Die Bezugsziffer 192 bezeichnet ein Druckminder-
ventil, welches geöffnet ist, wenn der Fluiddruck in ei-
ner Fluidleitung zwischen der Pumpe 186 und dem 
Druckspeicher 182 eine obere Grenze überschreitet, 
die geringfügig höher als der Maximaldruck des unter 
Druck gesetzten Fluids ist, welcher in dem Druck-
speicher 182 gespeichert werden kann. Somit er-
möglicht das Druckminderventil 192 eine Rückfüh-
rung des unter Druck gesetzten Fluids in das Reser-
voir 120, wenn das von der Pumpe 186 abgegebene, 
unter Druck gesetzte Fluid die vorstehend angegebe-
ne obere Grenze überschreitet.

[0115] Die Strömungen des Fluids zwischen der 
Hilfskammer 90 und der Hydraulikdruckquelle 188
und dem Reservoir 120 werden durch eine erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194 gesteuert, 
welche ein elektromagnetisch betätigtes Druckerhö-
hungsventil 196 und ein elektromagnetisch betätigtes 
Druckreduzierventil 198 beinhaltet. Das Druckerhö-
hungsventil 196 ist ein stromlos geschlossenes Sitz-
ventil, während das Druckreduzierventil 198 ein 
stromlos geöffnetes Sitzventil ist. Diese zwei Ventile 
196, 198 sind in Fig. 3 schematisch gezeigt.

[0116] Das elektromagnetisch betätigte Druckerhö-
hungsventil 196 beinhaltet ein Sitzventil 214, welches 
aus einem Ventilsitz 210 und einem Ventilelement 
212 besteht, das beweglich ist, um auf dem Ventilsitz 
210 aufgesetzt oder von diesem abgehoben zu wer-
den. Das Ventilelement 212 ist durch eine Vorspann-
vorrichtung in der Form einer Feder 216 in eine Rich-
tung des Ventilsitzes 210 vorgespannt. Das Ventilele-
ment 212 ist einstückig mit einem beweglichen Kern 
218 ausgebildet, welcher sich einem ortsfesten Kern 
220 gegenüber befindet. Der bewegliche und der 
ortsfeste Kern 218, 220 sind durch die Feder 216 in 
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entgegengesetzten Richtungen voneinander weg 
vorgespannt, so dass die zwei Kerne 218, 220 nor-
malerweise voneinander entfernt gehalten werden. 
Wenn eine Spule 222 mit einem hieran angelegten 
elektrischen Strom beaufschlagt wird, wirkt eine als 
ein Ergebnis der Beaufschlagung erzeugte elektro-
magnetische Kraft auf den beweglichen Kern 218, 
um den beweglichen Kern 218 in Richtung des orts-
festen Kerns 220 zu bewegen, so dass das Ventilele-
ment 212 von dem Ventilsitz 210 weg bewegt wird, 
d.h., das Sitzventil 214 geöffnet wird. Der bewegliche 
Kern 218, der ortsfeste Kern 220 und die Spule 222
bilden eine Solenoidvorrichtung 224.

[0117] Das elektromagnetisch betätigte Druckerhö-
hungsventil 196 ist mit der Hydraulikdruckquelle 188
und der Hilfskammer 90 des Hauptzylinders 64 so 
verbunden, dass eine Fluiddruckdifferenz über das 
Sitzventil 214 auf das Ventilelement 212 wirkt, um 
das Ventilelement 212 in einer Richtung von dem 
Ventilsitz 210 weg zu bewegen. Wenn die Spule 222
mit einem Strom beaufschlagt wird, wird daher das 
Ventilelement 212 durch eine Summe der durch die 
Solenoidvorrichtung 224 erzeugten elektromagneti-
schen Antriebskraft und einer Kraft auf der Grundlage 
der Fluiddruckdifferenz über das Sitzventil 214 gegen 
die Vorspannwirkung der Feder 216 von dem Ventil-
sitz 216 weg bewegt. Als ein Ergebnis wird das Sitz-
ventil 214, d.h., das Druckerhöhungsventil 196 geöff-
net, um eine Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids 
von der Hydraulikdruckquelle 188 zu der Hilfskam-
mer 90 zu ermöglichen, so dass der Fluiddruck in der 
Hilfskammer 90 erhöht wird. Durch Steuern des Be-
trags des der Spule 222 zugeführten elektrischen 
Stroms kann der Fluiddruck in der Hilfskammer 90
kontinuierlich erhöht werden.

[0118] Das elektromagnetisch betätigte Druckredu-
zierventil 198, welches ein stromlos geöffnetes Sitz-
ventil ist, unterscheidet sich im Aufbau mehr oder we-
niger von dem elektromagnetisch betätigten Drucker-
höhungsventil 196. Das Druckreduzierventil 198 ist 
mit dem Druckerhöhungsventil 196 insofern iden-
tisch, als das Ventil 198 ein Sitzventil 214 enthält, 
welches aus einem Ventilsitz 210 und einem Ventile-
lement 212 besteht. Das Ventilelement 210 ist jedoch 
durch eine Feder 230 in eine Richtung von dem Ven-
tilsitz 210 weg vorgespannt. Das Sitzventil 214 des 
Druckreduzierventils 198 ist mit dem Reservoir 120
und der Hilfskammer 90 des Hauptzylinders 64 so 
verbunden, dass eine Fluiddruckdifferenz über das 
Sitzventil 214 auf das Ventilelement 212 wirkt, um 
das Ventilelement 212 in einer Richtung von dem 
Ventilsitz 210 weg zu bewegen. Das Ventilelement 
212 erstreckt sich durch ein durch einen mittleren Teil 
eines ortsfesten Kerns 232 hindurch ausgebildetes 
Durchgangsloch derart hindurch, dass das rückwärti-
ge Ende des Ventilelements 212 sich außerhalb des 
rückwärtigen Endes des ortsfesten Kerns 232 befin-
det. Das Ventilelement 212 ist einstückig mit einem 

beweglichen Kern 234 ausgebildet, welcher sich dem 
ortsfesten Kern 232 gegenüber befindet. Wenn eine 
Spule 232 mit einem Strom beaufschlagt wird, wirkt 
eine als Ergebnis dieser Beaufschlagung erzeugte 
elektromagnetische Kraft auf den beweglichen Kern 
234, um den beweglichen Kern 234 auf den ortsfes-
ten Kern 232 zu zu bewegen. Der ortsfeste Kern 232, 
der bewegliche Kern 234 und die Spule 236 wirken 
zusammen, um eine Solenoidvorrichtung 238 zu bil-
den. Das Ventilelement 212 wird durch die durch die 
Solenoidvorrichtung 238 gegen eine Vorspannwir-
kung der Feder 230 erzeugte elektromagnetische 
Antriebskraft und eine Kraft auf der Grundlage der 
Fluiddruckdifferenz über das Sitzventil 214 bewegt, 
um auf den Ventilsitz 210 aufgesetzt zu werden. Als 
ein Ergebnis wird das Sitzventil 214, d.h., das 
Druckreduzierventil 198 geschlossen, um die Hilfs-
kammer 90 von dem Reservoir 120 zu trennen, um 
dadurch eine Strömung des unter Druck gesetzten 
Fluids von der Hilfskammer 90 zu dem Reservoir 120
zu blockieren.

[0119] Wenn der Betrag des der Spule 236 zuge-
führten elektrischen Stroms reduziert wird, um die 
durch die Solenoidvorrichtung 238 erzeugte elektro-
magnetische Antriebskraft zu reduzieren, wird das 
Ventilelement 212 durch eine Summe der Vorspann-
kraft der Feder 230 und der Kraft auf der Grundlage 
der Fluiddruckdifferenz über das Sitzventil 214 gegen 
die elektromagnetische Antriebskraft von dem Sitz-
ventil 210 weg bewegt. Als ein Ergebnis wird das 
Druckreduzierventil 198 geöffnet, um ein Strömen 
des Fluids von der Hilfskammer 90 zu dem Reservoir 
120 zu ermöglichen, so dass der Fluiddruck in der 
Hilfskammer 90 reduziert wird. Der Fluiddruck in der 
Hilfskammer 90 kann durch Reduzieren des Betrags 
des der Spule 236 zuzuführenden elektrischen 
Stroms kontinuierlich reduziert werden.

[0120] Die Hilfskammer 90 ist durch eine Umge-
hungsleitung 244, welche eine elektrisch betätigte 
Hydraulikdrucksteuervorrichtung in der Form der 
elektromagnetisch betätigten Druckerhöhungs- und 
Druckreduzierventile 196, 198 umgeht, mit dem Re-
servoir 120 verbunden. In dieser Umgehungsleitung 
244 ist eine Rückschlagventilvorrichtung in der Form 
eines Rückschlagventils 246 vorgesehen, welches 
eine Strömung des Fluids in einer Richtung von dem 
Reservoir 120 zu der Hilfskammer 90 ermöglicht und 
eine Strömung des Fluids in der umgekehrten Rich-
tung blockiert. Die Umgehungsleitung 244 und das 
Rückschlagventil 246 wirken mit dem Druckerhö-
hungs- und dem Druckreduzierventil 196, 198 zu-
sammen, um eine erste Strömungssteuerungsvor-
richtung 194 zu bilden.

[0121] Das Zylindergehäuse 70 weist eine Aus-
ström/Einströmöffnung 250 auf, die durch eine Fluid-
leitung 252 hindurch mit der vorstehend angegebe-
nen Hydraulikdruckquelle 188 verbunden so ist, dass 
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ein unter Druck gesetztes Fluid durch die Fluidleitung 
252 und die Ausström-/Einströmöffnung 250 der ers-
ten Druckkammer 88 zugeführt. Mit der Fluidleitung 
252 ist eine Fluidleitungen 254 verbunden, welche 
wiederum mit dem Reservoir 120 so verbunden ist, 
dass das unter Druck gesetzte Fluid aus der ersten 
Druckkammer 88 durch die Ausström/Einströmöff-
nung 250 und die Fluidleitungen 252, 254 in das Re-
servoir 120 abgegeben wird. Fluidströmungen zwi-
schen der ersten Druckkammer 88 und der Hydrau-
likdruckquelle 188 und dem Reservoir 120 werden 
durch eine zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 
256 gesteuert. Die Ausström-/Einströmöffnung 250
ist zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt 
kleinen Durchmessers 74, 76 so angeordnet, dass 
die Ausström-/Einströmöffnung 250 durch den ersten 
und den zweiten Druckkolben 80, 82 nicht geschlos-
sen wird. Somit wird die Ausström-/Einströmöffnung 
250 in Verbindung mit der ersten Druckkammer 88
gehalten, so dass die erste Druckkammer 88 stets 
mit der zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
256 verbunden ist. In der vorliegenden Ausführungs-
form sind die Hydraulikdruckquelle 188 und das Re-
servoir 120 gemeinsam für die erste und die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194, 256 vorgese-
hen, welche unabhängig voneinander vorgesehen 
sind. In anderen Worten, die Hydraulikdruckquelle 
188 wird so verstanden, dass sie als eine erste und 
eine zweite Hydraulikdruckquelle dient, welche der 
ersten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194, 256 entsprechen, während das Reservoir 
120 so verstanden wird, dass es als ein erstes und 
ein zweites Reservoir dient, welche den zwei Strö-
mungssteuerungsvorrichtungen 194, 256 entspre-
chen.

[0122] Die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 
256 beinhaltet ein elektromagnetisch betätigtes Dru-
ckerhöhungsventil 258 und ein elektromagnetisch 
betätigtes Druckreduzierventil 260. Wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ist das Druckerhöhungsventil 258 ein stromlos 
geschlossenes Sitzventil, welches im Aufbau mit 
dem Druckerhöhungsventil 196 der ersten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 194 identisch ist. In 
Fig. 4 sind die gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 3
verwendet, um die entsprechenden Elemente zu 
identifizieren, und eine weitere Beschreibung des 
Aufbaus des Ventils 258 ist entbehrlich. Das Drucker-
höhungsventil 258 ist so angeordnet, dass es den 
Fluiddruck in der ersten Druckkammer 88 mit einer 
Erhöhung in dem Betrag des der Spule 222 des Ven-
tils 258 zugeführten elektrischen Stroms erhöht.

[0123] Das Druckreduzierventil 260 der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 256 ist ein strom-
los geschlossenes Sitzventil, welches im Aufbau mit 
dem Druckerhöhungsventil 258 identisch ist. In Fig. 4
werden die gleichen Bezugszeichen wie die in Fig. 3
verwendeten verwendet, um die entsprechenden 
Elemente zu identifizieren, und eine weitere Be-

schreibung des Aufbaus des Ventils 260 ist entbehr-
lich. Anders als das Druckreduzierventil 198 der ers-
ten Strömungssteuerungsvorrichtung 194 ist das 
Druckreduzierventil 260 stromlos geschlossen und 
wird sein Sitzventil 214 mit einer auf das Ventilele-
ment 212 wirkenden elektromagnetischen Kraft ge-
öffnet, nachdem der Spule 222 ein elektrischer Strom 
zugeführt wurde. Das Druckreduzierventil 260 ist an-
geordnet, um den Fluiddruck in der ersten Druckkam-
mer 88 mit einer Erhöhung des Betrags des der Spu-
le 222 zugeführten elektrischen Stroms zu reduzie-
ren. Jedes des Druckerhöhungsventils 196, des 
Druckreduzierventils 198, des Druckerhöhungsven-
tils 258 und des Druckreduzierventils 260 ist ein Line-
arregelventil, welches in der Lage ist, den Fluiddruck 
in der Hilfskammer 90 oder der ersten Druckkammer 
88 kontinuierlich zu ändern.

[0124] Zwischen der ersten Druckkammer 88 und 
dem Druckerhöhungs- und dem Druckreduzierventil 
258, 260 der zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung 256 ist eine Sperrvorrichtung in der Form eines 
stromlos geschlossenen, elektromagnetisch betätig-
ten Sperrventils 264 vorgesehen. Das Sperrventil 
264 ermöglicht und blockiert wahlweise Strömungen 
des Fluids zwischen der ersten Druckkammer 88 und 
den Ventilen 258, 260 und Strömungen des Fluids 
zwischen der ersten Druckkammer 88 und der Hy-
draulikdruckquelle 188 und dem Reservoir 120 durch 
diese Ventile 258, 260 hindurch. Das Druckerhö-
hungs- und das Druckreduzierventil 258, 260 bilden 
eine elektrisch betätigte Hydraulikdruck-Steuerungs-
vorrichtung, welche mit dem elektromagnetisch betä-
tigten Sperrventil 264 zusammenwirkt, um die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung 256 zu bilden.

[0125] Das Zylindergehäuse 70 weist auch eine 
Verbindungsöffnung 268 auf, die mit der Ringkammer 
96 in Verbindung steht und mit einer Verbindungslei-
tung 270 verbunden ist. Die Ringkammer 96 und die 
erste Druckkammer 88 sind durch die Verbindungs-
öffnung 268 und die Verbindungsleitung 270 mitein-
ander verbunden. In der Verbindungsleitung 270 sind 
zwei Rückschlagventile 272 hintereinander angeord-
net. Die Rückschlagventile 272 bilden eine Rück-
schlagventilvorrichtung, welche eine Strömung des 
Fluids in einer Richtung von der Ringkammer 96 zu 
der ersten Druckkammer 88 ermöglicht, aber eine 
Strömung des Fluids in der umgekehrten Richtung 
blockiert. Die Ringkammer 96 ist durch eine Fluidlei-
tung 276, welche mit einer als eine Drosselungs- 
oder Strömungsbeschränkungsvorrichtung dienen-
den Öffnung 278 versehen ist, auch mit dem Reser-
voir 120 verbunden. Mit der Fluidleitung 276 ist eine 
Umgehungsleitung 280 verbunden, welche die Öff-
nung 278 umgeht. Die Umgehungsleitung 280 ist mit 
einem Rückschlagventil 282 versehen, welches eine 
Fluidströmung in einer Richtung von dem Reservoir 
120 zu der Ringkammer 96 ermöglicht und eine Flu-
idströmung in der umgekehrten Richtung blockiert.
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[0126] Das vorliegende Bremssystem ist mit einem 
Bremssteuergerät 300 ausgestattet, welches in 
Fig. 5 gezeigt ist. Das Bremssteuergerät 300 bein-
haltet einen Computer 302, welcher eine PU (Verar-
beitungseinheit) 304, einen ROM (Festwertspeicher) 
308 und einen I/O-Anschluss (Eingangs/Ausgangs-
anschluss) 310 enthält. An dem I/O-Anschluss 310
sind ein Pedalkraftsensor 312, ein Pedalhubsensor 
314, ein Bremsschalter 316, ein Hauptzylinderdruck-
sensor 318, Radgeschwindigkeitssensoren 320 so-
wie verschiedene andere Sensoren (nicht näher dar-
gestellt) wie etwa ein Gierratensensor angeschlos-
sen. Ferner ist das Hybridsteuergerät 40 mit dem 
I/O-Anschluss 310 verbunden, um eine Datenkom-
munikation hierzwischen zu bewirken. An dem 
I/O-Anschluss 310 sind auch Treiberschaltungen 330
für den Pumpenantriebsmotor 168 und andere Stell-
elemente wie etwa die vorstehend angegebenen, 
elektromagnetisch betätigten Ventile angeschlossen. 
Die Treiberschaltungen 330 und der Computer 302
bilden das Bremssteuergerät 300.

[0127] Der Pedalkraftsensor 312 und der Pedalhub-
sensor 314 sind als Sensoren zum Erfassen von Be-
tätigungsbeträgen eines Bremsbetätigungselements 
in der Form des Bremspedals 60 vorgesehen. In den 
vorliegenden Ausführungsformen ist der Pedalkraft-
sensor 312 angepasst, um eine auf das Bremspedal 
70 wirkende Bremsbetätigungskraft zu erfassen, 
während der Pedalhubsensor 314 angepasst ist, um 
einen Betätigungshub des Bremspedals 60 zu erfas-
sen. Diese Sensoren 312, 314 erzeugen Ausgangs-
signale, welche die Betätigungskraft und den Betäti-
gungshub des Bremspedals 60 angeben. Der Brems-
schalter 316 erzeugt ein Ausgangssignal, welches 
anzeigt, dass das Bremspedal 60 in Betrieb ist und 
ein Ausgangssignal, welches anzeigt, dass das 
Bremspedal 60 in seine nicht betätigte Stellung ge-
stellt ist. In der vorliegenden Ausführungsform er-
zeugt der Bremsschalter 316 ein Signal ON, wenn 
das Bremspedal 60 in eine betätigte Stellung gestellt 
ist, und ein Signal OFF, wenn das Bremspedal 60 in 
seine nicht betätigte Stellung gestellt ist. Der Haupt-
zylinderdrucksensor 318 ist in der gemeinsamen Lei-
tung 136 der Hauptfluidleitung 126 vorgesehen, wel-
che die erste Druckkammer 88 und die Radbremszy-
linder 132, 134 verbindet. Der Hauptbremszylinder-
drucksensor 318 erzeugt ein Ausgangssignal, wel-
ches den Druck des durch den Hauptzylinder 32 un-
ter Druck gesetzten Fluids angibt. In der vorliegenden 
Ausführungsform ist der Druck des durch den Haupt-
zylinder 72 unter Druck gesetzten Fluids während ei-
nes normalen Betriebs des Bremssystems gleich 
dem Fluiddruck in den Radbremszylindern 132, 134, 
152, 154. Somit kann der Betriebszustand der Rad-
bremszylinder durch das Ausgangssignal des Haupt-
zylinderdrucksensors 318 erfasst werden. Die Rad-
geschwindigkeitssensoren 320 sind jeweils für die 
linken und rechten Vorderräder 6, 8 und die linken 
und rechten Hinterräder 10, 12 vorgesehen. Diese 

Radgeschwindigkeitssensoren 320 erzeugen Aus-
gangssignale, welche die Drehgeschwindigkeiten 
dieser vier Räder 6, 8, 10, 12 angeben.

[0128] Der ROM 306 des Computers 302 des 
Bremssteuergeräts 300 speichert verschiedene 
Steuerprogramme wie etwa jene zur Ausführung ei-
ner Hauptsteuerungsroutine, einer Normalbrem-
sungs-Drucksteuerungsroutine, einer Antiblockier-
bremsungs-Drucksteuerungsroutine, einer Routine 
zur Traktionskontrolle, und einer Fahrzeugfahrstabili-
tätssteuerungsroutine. Die PU 304 arbeitet, um diese 
Steuerungsroutinen gemäß den entsprechenden, in 
dem ROM 306 gespeicherten Steuerungsprogram-
men auszuführen, während eine vorübergehende 
Datenspeicherfunktion des RAM 308 ausgenutzt 
wird, so dass die entsprechende Normalbrem-
sungs-Drucksteuerung, Antiblockierbrem-
sungs-Drucksteuerung und andere Steuerungen des 
Bremssystems durchgeführt werden.

[0129] Nachstehend wird eine Betriebsweise des 
vorliegenden Bremssystems beschrieben werden.

[0130] In dem vorliegenden Bremssystem werden 
die Radbremsen 128, 130, 148, 150 mit einem den 
jeweiligen Radbremszylindern 132, 134, 152, 154 zu-
geführten unter Druck gesetzten Fluid derart aktiviert, 
dass jedes der Räder 6, 8, 10, 12 mit einem durch 
den Radbremszylinder 132, 134, 152, 154 erzeugten 
hydraulischen Bremsmoment abgebremst wird. Fer-
ner werden die Hinterräder 10, 12, welche Antriebs-
räder sind, durch einen durch den Motor/Generator 
20 erzeugten regenerativen Bremsmoment abge-
bremst. Wenn das Bremspedal 60 betätigt wird, wird 
das in der Ringkammer 96 unter Druck gesetzte Fluid 
der ersten Druckkammer 88 durch die Verbindungs-
leitung 270 zugeführt. Zum leichteren Verständnis 
der grundlegenden Betriebsweise des vorliegenden 
Bremssystems basiert die nachstehende Beschrei-
bung auf der Annahme, dass der regenerative 
Bremsbetrieb nicht wirksam ist und dass die Ring-
kammer 96 und die erste Druckkammer 88 nicht mit-
einander verbunden sind.

[0131] Wenn das Bremspedal 60 niedergedrückt 
wird, werden die Betätigungsstange 62 und der erste 
Druckkolben 80 vorwärts bewegt und wird das Fluid 
in der ersten Druckkammer 88 unter Druck gesetzt. 
Zur gleichen Zeit wird der zweite Druckkolben 82 vor-
wärts bewegt und wird das Fluid in der zweiten 
Druckkammer 98 unter Druck gesetzt. Auf der Grund-
lage der Betätigungskraft und des Betätigungshubs 
des Bremspedals 60, die durch den Pedalkraftsensor 
312 und den Pedalhubsensor 314 erfasst werden, 
sowie des Drucks des Hauptzylinders 64, der durch 
den Hauptzylinderdrucksensor 318 erfasst wird, 
steuert der Computer 302 die erste und die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194, 256 derart, 
dass die erfasste Bremskraft und der erfasste Brems-
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hub des Bremspedals 60 und der erfasste Druck des 
Hauptzylinders 64 vorbestimmte Beziehungen zuein-
ander aufweisen. In der vorliegenden Ausführungs-
form werden die Strömungssteuerungsvorrichtungen 
194, 256 derart gesteuert, dass der erfasste Betäti-
gungshub des Bremspedals 60 vorbestimmte Bezie-
hungen zu dem erfassten Druck des Hauptzylinders 
64 und der Betätigungskraft des Bremspedals 60 auf-
weist.

[0132] Zuerst wird die Steuerung des Drucks des 
durch den Hauptzylinder 64 unter Druck gesetzten 
Fluids (nachstehend als ein "Hauptzylinderdruck" be-
zeichnet) beschrieben werden. Während das Fluid in 
der ersten Druckkammer 88 durch eine Vorwärtsbe-
wegung des ersten Druckkolbens 80 unter Druck ge-
setzt wird, wird der Hauptzylinderdruck durch die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256 derart 
gesteuert, dass der Betätigungshub des Bremspe-
dals 60 (nachstehend als ein "Bremspedalhub" be-
zeichnet) und der Hauptzylinderdruck eine vorbe-
stimmte Beziehung zueinander aufweisen. Wenn die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256 gesteu-
ert wird, um den Hauptzylinderdruck zu steuern, wird 
das elektromagnetisch betätigte Sperrventil 264 ge-
öffnet. Wenn das Druckreduzierventil 260 geschlos-
sen wird, während das Druckerhöhungsventil 258 ge-
öffnet ist, wird in diesem Zustand das unter Druck ge-
setzte Fluid aus der Hydraulikdruckquelle 188 der 
ersten Druckkammer 88 zugeführt, so dass der Fluid-
druck in der ersten Druckkammer 88 erhöht wird. 
Wenn das Druckerhöhungsventil 258 geschlossen 
wird, während das Druckreduzierventil 260 geöffnet 
ist, wird andererseits der Fluiddruck in der ersten 
Druckkammer 88 reduziert. Somit wird der Hauptzy-
linderdruck erhöht, wenn das unter Druck gesetzte 
Fluid der ersten Druckkammer 88 zugeführt wird, und 
wird reduziert, wenn das unter Druck gesetzte Fluid 
von der ersten Druckkammer 88 aus abgegeben 
wird, selbst wenn der Betätigungshub des Bremspe-
dals 60 konstant gehalten wird. In anderen Worten, 
der Hauptzylinderdruck, der einem gegebenen Wert 
des Betätigungshubs des Bremspedals 60 ent-
spricht, kann nach Bedarf geändert werden, indem 
die Strömungen des unter Druck gesetzten Fluids zu 
und von der ersten Druckkammer 88 gesteuert wer-
den.

[0133] In der vorliegenden Ausführungsform spei-
chert der ROM 306 des Computers 302 eine Glei-
chung oder eine Datenkarte oder -tabelle, die für eine 
vorbestimmte Beziehung zwischen dem Bremspe-
dalhub und einem Sollwert des Hauptzylinderdrucks 
steht, wie in dem Graph von Fig. 6 gezeigt. Die Zu-
fuhr des unter Druck gesetzten Fluids an die erste 
Druckkammer 88 wird durch die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung 256 so gesteuert, dass der 
tatsächliche Hauptzylinderdruck mit dem Sollwert, 
der auf der Grundlage des erfassten Bremspedal-
hubs und gemäß der vorbestimmten Beziehung von 

Fig. 6 bestimmt wird, zusammenfällt.

[0134] Die Beträge des den Spulen 222 des elektro-
magnetisch betätigten Druckerhöhungsventils 258
und des elektromagnetisch betätigten Druckreduzier-
ventils 260 zuzuführenden elektrischen Stroms wer-
den sowohl in der Weise der Vorwärtskopplung bzw. 
Aufschaltung als auch der Rückkopplung bzw. Rück-
führung gesteuert bzw. geregelt. Zu diesem Zweck 
weist der Computer 202 einen Vorwärtskopp-
lungs-Steuerungsabschnitt 340 und einen Rückkopp-
lungs-Steuerungsabschnitt 342 für das Druckerhö-
hungsventil 258 auf, wie in dem Funktionsblockdia-
gramm in Fig. 9 dargestellt. Gleichermaßen weist der 
Computer einen Vorwärtskopplungs-Steuerungsab-
schnitt und einen Rückkopplungs-Steuerungsab-
schnitt für das Druckreduzierventil 260 auf.

[0135] Die Betriebsweise zur Steuerung/Regelung 
des Druckerhöhungsventils 158 wird nachstehend 
beschrieben. Um den Fluiddruck in der ersten Druck-
kammer 88 des Hauptzylinders 64 zu erhöhen, wird 
zuerst der Öffnungsbetrag des stromlos geschlosse-
nen Druckerhöhungsventils 258 auf der Grundlage 
des Sollwerts des Hauptzylinderdrucks, welcher dem 
erfassten Betätigungshub des Bremspedals 60 ent-
spricht, bestimmt. Auf der Grundlage des bestimmten 
Soll-Hauptzylinderdrucks bestimmt der Vorwärts-
kopplungs-Steuerungsabschnitt 340 einen Vorwärts-
kopplungs-Druckerhöhungsstrom als einen Sollwert 
des der Spule 222 zur Herstellung des Soll-Hauptzy-
linderdrucks zuzuführenden elektrischen Stroms, wie 
in Fig. 9 angegeben. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform speichert der ROM 306 des Computers 
302 eine Datentabelle oder -karte, die für eine vorbe-
stimmte Beziehung zwischen dem Soll-Hauptzylin-
derdruck und dem Sollbetrag des Vorwärtskopp-
lungs-Druckerhöhungsstroms steht. Der Vorwärts-
kopplungs-Steuerungsabschnitt 340 bestimmt den 
Sollbetrag des Vorwärtskopplungs-Druckerhöhungs-
stroms auf der Grundlage des bestimmten 
Soll-Hauptzylinderdrucks und gemäß der gespei-
cherten Beziehung. Diese Beziehung kann durch 
eine gespeicherte Gleichung repräsentiert werden. 
Indessen wird ein Steuerungs- bzw. Regelfehler be-
rechnet, der eine Differenz zwischen dem bestimm-
ten Soll-Hauptzylinderdruck und dem durch den 
Hauptzylinderdrucksensor 318 bestimmten tatsächli-
chen Hauptzylinderdruck ist, und der Rückkopp-
lungs-Steuerungsabschnitt 342 berechnet einen Soll-
betrag des Rückkopplungs-Druckerhöhungsstroms, 
um den berechneten Steuerungsfehler auf Null zu 
bringen, wie ebenfalls in Fig. 9 angegeben. Der be-
rechnete Sollbetrag des Vorwärtskopplungs-Drucker-
höhungsstroms wird zu dem Sollbetrag des Sollbe-
trags des Vorwärtskopplungs-Druckerhöhungs-
stroms addiert, so dass der Spule 222 des Drucker-
höhungsventils 258 eine Summe der Sollbeträge des 
Vorwärtskopplungs-Druckerhöhungsstroms und des 
Rückkopplungs-Druckerhöhungsstroms zugeführt 
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wird. Demzufolge wird das Druckerhöhungsventil 
258 durch einen geeigneten Betrag schnell geöffnet, 
so dass der tatsächliche Hauptzylinderdruck mit dem 
Sollwert zusammenfällt. Diese Regelung des der 
Spule 222 zuzuführenden elektrischen Stroms wird 
wiederholt, so dass der tatsächliche Hauptzylinder-
druck gleich dem Sollwert gemacht wird.

[0136] Wie das Druckerhöhungsventil 258 ist auch 
das Druckreduzierventil 260 ein stromlos geschlos-
senes Ventil und wird durch einen Vorwärtskopp-
lungs-Steuerungsabschnitt und einen Rückkopp-
lungs-Steuerungsabschnitt gesteuert bzw. geregelt, 
wie es vorstehend bezüglich des Druckerhöhungs-
ventils 258 mit Bezug auf Fig. 9 beschrieben wurde.

[0137] Als nächstes wird die Steuerung des Betäti-
gungshubs des Bremspedals 60 beschrieben wer-
den. Diese Steuerung des Bremspedalhubs wird 
durch die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
194 bewirkt, welche angepasst ist, um die Fluidströ-
me zwischen der Hydraulikdruckquelle 188 und der 
Hilfskammer 90 zu steuern. Wenn das unter Druck 
gesetzte Fluid der Hilfskammer 90 durch die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194 hindurch zu-
geführt wird, empfängt der erste Druckkolben 88 eine 
Kraft auf der Grundlage des Drucks des der Hilfskam-
mer 90 zugeführten unter Druck gesetzten Fluids wie 
auch eine Kraft auf der Grundlage der Betätigungs-
kraft des Bremspedals 60. Demzufolge wird die Betä-
tigungskraft des Bremspedals 60 auf der Grundlage 
des Fluiddrucks in der Hilfskammer 90, welcher ggf. 
als "Hilfsdruck" bezeichnet wird, verstärkt. Dieser 
Hilfsdruck wird durch die Fluidströme zu und von der 
Hilfskammer 90 gesteuert bzw. geregelt, indem die 
Beträge der Spulen 222, 236 des elektromagnetisch 
betätigten Druckerhöhungsventils 196 und des elek-
tromagnetisch betätigten Druckreduzierventils 198
zuzuführenden elektrischen Stroms gesteuert bzw. 
geregelt werden. Demzufolge kann die dem Betäti-
gungshub entsprechende Betätigungskraft des 
Bremspedals 60 gesteuert bzw. geregelt werden. 
D.h., der ROM 340 des Computers 302 speichert 
eine Gleichung oder Datentabelle, die für eine vorbe-
stimmte Beziehung zwischen dem Betätigungshub 
und der Betätigungskraft des Bremspedals 60 steht, 
was in dem Graph von Fig. 7 dargestellt ist. Auf der 
Grundlage des durch den Pedalhubsensor 314 und 
der vorbestimmten Beziehung erfassten Bremspe-
dalbetätigungshubs wird ein Sollwert der Bremspe-
dalbetätigungskraft bestimmt und wird der Hilfsdruck 
in der Hilfskammer 90 gesteuert bzw. geregelt, um 
den bestimmten Sollwert der Bremspedalkraft zu er-
halten.

[0138] Wenn das Bremspedal 60 nicht betätigt wird, 
befinden sich die Spulen 222 und 236 des Drucker-
höhungs- und des Druckreduzierventils 196, 198 der 
ersten Strömungssteuerungsvorrichtung 194 in 
stromlosem Zustand, so dass das Druckerhöhungs-

ventil 196 in den geschlossenen Zustand gestellt ist, 
während das Druckreduzierventil 198 in den geöffne-
ten Zustand gestellt ist. Um den Hilfsdruck in der 
Hilfskammer 90 auf ein Niederdrücken des Bremspe-
dals 60 hin zu erzeugen und zu erhöhen, wird der 
Spule 222 des Druckerhöhungsventils 196 ein ge-
steuerter/geregelter Betrag des elektrischen Stroms 
zugeführt, während das Druckreduzierventil 198 ge-
schlossen ist, so dass das unter Druck gesetzte Fluid 
aus der Hydraulikdruckquelle 199 durch die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194 hindurch an 
die Hilfskammer 90 geliefert wird. Um den Hilfsdruck 
in der Hilfskammer 90 zu reduzieren, wird das Dru-
ckerhöhungsventil 196 geschlossen und wird das 
Druckreduzierventil 198 mit einem gesteuerten/gere-
gelten Betrag des seiner Spule 236 zugeführten elek-
trischen Stroms geöffnet, so dass das unter Druck 
gesetzte Fluid aus der Hilfskammer 90 in das Reser-
voir 120 abgegeben wird.

[0139] Der Computer 302 beinhaltet einen Vor-
wärtskopplungs- bzw. Aufschaltungs-Steuerungsab-
schnitt und einen Rückkopplungs- bzw. Rückfüh-
rungs-Steuerungsabschnitt zum Steuern/Regeln des 
der Spule 222 des Druckerhöhungsventils 196 zuzu-
führenden elektrischen Stroms sowohl in der Weise 
der Vorwärtskopplung als auch der Rückkopplung, 
wie es vorstehend bezüglich des Druckerhöhungs-
ventils 258 der zweiten Strömungssteuerungsvor-
richtung 256 beschrieben wurde. Der Sollwert der 
Betätigungskraft des Bremspedals 60 wird durch den 
Betätigungshub bestimmt, und es wird ein Steue-
rungs- bzw. Regelfehler zwischen dem Sollwert und 
der durch den Pedalkraftsensor 312 erfassten Brem-
spedalbetätigungskraft erhalten. Durch den Vor-
wärtskopplungs-Steuerungsabschnitt wird auf der 
Grundlage der bestimmten Soll-Bremspedalbetäti-
gungskraft und gemäß der vorbestimmten Beziehung 
zwischen der Soll-Bremspedalbetätigungskraft und 
der erfassten Bremspedalbetätigungskraft ein Vor-
wärtskopplungs-Druckerhöhungsstrom bestimmt. 
Durch den Rückkopplungs-Steuerungsabschnitt wird 
ein Rückkopplungs-Druckerhöhungsstrom bestimmt, 
um den vorstehend angegebenen Regelfehler auf 
Null zu bringen, und dem Vorwärtskopplungs-Dru-
ckerhöhungsstrom hinzuaddiert, und eine Summe 
dieser Stromwerte wird der Spule 222 zugeführt, um 
den Öffnungsbetrag des Druckerhöhungsventils 196
zu steuern bzw. zu regeln.

[0140] Das Druckreduzierventil 198, welches strom-
los geöffnet ist, wird durch Anlegen eines elektri-
schen Stroms an die Spule 236 geschlossen. Um den 
Hilfsdruck in der Hilfskammer 90 durch Abgabe des 
unter Druck gesetzten Fluids aus der Hilfskammer 90
zu reduzieren, sollte der Betrag des der Spule 236
zuzuführenden elektrischen Stroms reduziert wer-
den. Zu diesem Zweck enthält der Computer 302 ei-
nen Vorwärtskopplungs-Steuerungsabschnitt 344
und einen Rückkopplungs-Steuerungsabschnitt 346
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für das Druckreduzierventil 198, wie in dem Funkti-
onsblockdiagramm von Fig. 10 angegeben. Wie der 
Vorwärtskopplungs-Steuerungsabschnitt 340 be-
stimmt der Vorwärtskopplungs-Steuerungsabschnitt 
344 einen Sollbetrag des der Spule 236 zuzuführen-
den Druckreduktionsstroms auf der Grundlage der 
Soll-Bremspedalbetätigungskraft entsprechend dem 
durch den Pedalhubsensor 314 erfassten Bremspe-
dalbetätigungshub und gemäß einer vorbestimmten 
Beziehung zwischen der Soll-Bremspedalbetäti-
gungskraft und dem Soll-Vorwärtskopp-
lungs-Druckreduktionsstrom. Diese Beziehung wird 
ebenfalls durch eine gespeicherte Datentabelle re-
präsentiert. Indessen berechnet der Rückkopp-
lungs-Steuerungsabschnitt 346 einen Sollbetrag des 
Rückkopplungs-Druckreduktionsstroms, der erfor-
derlich ist, um den Regelfehler auf Null zu bringen. 
Der Betrag des der Spule 236 zuzuführenden elektri-
schen Stroms wird durch Subtrahieren des Rück-
kopplungs-Druckreduktionsstroms von dem Vor-
wärtskopplungs-Druckreduktionsstrom erhalten, wie 
in Fig. 10 angegeben.

[0141] Somit werden der Hauptzylinderdruck und 
die Bremspedalbetätigungskraft als eine Funktion 
des Bremspedalbetätigungshubs gesteuert bzw. ge-
regelt, wie in Fig. 6 und Fig. 7 angegeben, so dass 
der Hauptzylinderdruck und die Bremspedalbetäti-
gungskraft eine vorbestimmte Beziehung aufweisen, 
wie in Fig. 8 angegeben, wobei die Beziehung durch 
die Beziehungen von Fig. 6 und Fig. 7 bestimmt 
wird, gemäß welcher der Hauptzylinderdruck und die 
Bremspedalbetätigungskraft auf der Grundlage des 
Bremspedalbetätigungshubs gesteuert bzw. geregelt 
werden.

[0142] Es ist festzuhalten, dass, nachdem die Hilfs-
kammer 90 durch die mit dem Rückschlagventil 246
versehene Umgehungsleitung 244 mit dem Reser-
voir 120 verbunden ist, das Fluid der Hilfskammer 90
nicht nur durch das Druckerhöhungsventil 196, son-
dern auch durch die Umgebungsleitung 244 hindurch 
zugeführt wird, wenn das Volumen der Hilfskammer 
90 als ein Ergebnis einer schnellen Betätigung des 
Bremspedals 60 schnell erhöht wird. Diese Anord-
nung verhindert eine Entleerung der Hilfskammer 90
auf eine schnelle Betätigung des Bremspedals 60
hin, selbst wenn der Öffnungsvorgang des Drucker-
höhungsventils 196 verzögert ist.

[0143] Wenn das Bremspedal 60 in Richtung seiner 
Nichtbetätigungsstellung betätigt wird, d.h., wenn der 
Betätigungshub des Bremspedals reduziert wird, 
werden die Fluiddrücke in der Hilfskammer 90 und 
der ersten Druckkammer 88 durch (An-)Steuern der 
ersten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194, 256 in umgekehrten Richtungen zu denen, 
die vorstehend bezüglich der niederdrückenden Be-
tätigung des Bremspedals 60 beschrieben wurden, 
reduziert. D.h., das Druckreduzierventil 198 wird ge-

öffnet, so dass das unter Druck gesetzte Fluid aus 
der Hilfskammer 90 in das Reservoir 120 abgegeben 
wird, während das Fluid von dem Reservoir 120 aus 
durch die Fluidleitungen 276, 280 der Ringkammer 
96 zugeführt wird. Ferner wird das unter Druck ge-
setzte Fluid aus der ersten Druckkammer 88 der 
Ringkammer 96 zugeführt. Demgemäß wird verhin-
dert, dass der erste Druckkolben 80 in seine vollstän-
dig zurückgezogene Stellung bewegt wird. In diesem 
Zusammenhang wird festgehalten, dass das Dich-
tungselement, welches vorgesehen ist, um die Flüs-
sigkeitsdichtigkeit zwischen dem ersten Druckkolben 
80 und dem ersten Abschnitt kleinen Durchmessers 
74 bereitzustellen und welches sich auf einer Seite 
der Reservoiröffnung 116 näher an der Hilfskammer 
90 befindet, angeordnet ist, um eine Strömung des 
Fluids von der Ringkammer 96 in die erste Druck-
kammer 88 zu verhindern, aber eine Strömung des 
Fluids aus der ersten Druckkammer 88 in die Ring-
kammer 96 durch die durch den ersten Druckkolben 
80 hindurch ausgebildete Öffnung 112 und einen Zwi-
schenraum zwischen dem vorstehend angegebenen 
Dichtungselement und dem ersten Druckkolben 80
hindurch zu ermöglichen. Wenn das Bremspedal 60
gelöst wird, d.h., in seine nicht betätigte Stellung zu-
rückgeführt wird, wird der Fluiddruck in der ersten 
Druckkammer 88 auf Null gebracht und werden das 
elektromagnetisch betätigte Sperrventil 264 und das 
Druckreduzierventil 260 geschlossen. Nachdem das 
Fluid von der ersten Druckkammer 88 aus in die 
Ringkammer 96 gebracht wird, wie vorstehend be-
schrieben, können die Fluidleitung 280 und das 
Rückschlagventil 282 beseitigt werden.

[0144] Wenn irgendeine der ersten und der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194, 256 und der 
Hydraulikdruckquelle 188 eine Fehlfunktion aufweist, 
während das elektrische System normal ist, wird der 
Hauptzylinderdruck nicht in Beziehung zu dem Betä-
tigungshub des Bremspedals 60 gesteuert/geregelt 
und wird die Betätigungskraft des Bremspedals 60
nicht durch den Fluiddruck in der Hilfskammer 60 ver-
stärkt, aber können die Radbremsen 128, 130, 148, 
150 durch Betätigung des Bremspedals 60 aktiviert 
werden. Wo der Fluiddruck in der Hilfskammer 90
beispielsweise aufgrund einer Fehlfunktion der Hy-
draulikdruckquelle 188 oder des Druckerhöhungs-
ventils 196 der ersten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194 nicht erhöht werden kann, wird das Fluid 
aus dem Reservoir 120 durch die Fluidleitung 244
und das Rückschlagventil 246 hindurch der Hilfskam-
mer 90 zugeführt, so dass der erste Druckkolben 80
durch Betätigen des Bremspedals 60 vorgerückt wer-
den kann und das Fluid in der ersten und der zweiten 
Druckkammer 88, 98 unter Druck gesetzt werden 
kann, um die Radbremsen 128, 130, 148, 150 zu ak-
tivieren. Ferner kann das Fluid von der Hilfskammer 
90 aus durch das stromlos geöffnete Druckreduzier-
ventil 198 hindurch an das Reservoir 120 abgegeben 
werden, so dass das Bremspedal 60 mit einer zu-
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rückziehenden Bewegung des ersten Druckkolbens 
80 in seine nicht betätigte Stellung zurückgeführt 
werden kann.

[0145] Wenn eines des Druckerhöhungs- und des 
Druckreduzierventils 258, 260 der zweiten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 256 eine Fehlfunktion 
aufweist, wird das Sperrventil 264 geschlossen. Falls 
das stromlos geschlossene Druckerhöhungsventil 
258 beispielsweise aufgrund eines zwischen dem 
Ventilelement 212 und dem Ventilsitz 210 des Sitz-
ventils 214 eingefangenen Fremdkörpers geöffnet 
gehalten wird, wird das unter Druck gesetzte Fluid 
aus dem Druckspeicher 182 fortgesetzt der ersten 
Druckkammer 88 zugeführt. Falls das Sitzventil 214
des stromlos geschlossenen Druckreduzierventils 
260 offen gehalten wird, wird das unter Druck gesetz-
te Fluid fortgesetzt in das Reservoir 120 abgegeben. 
Solche Fehlfunktionen des Druckerhöhungs- und des 
Druckreduzierventils 258, 260 können auf der Grund-
lage des erfassten Hauptzylinderdrucks gefunden 
werden. D.h., eines der Ventile 258, 260 wird als feh-
lerhaft gefunden, wenn der erfasste Hauptzylinder-
druck beträchtlich von dem durch die Betätigungs-
kraft des Bremspedals 60 bestimmten Sollwert ab-
weicht, beispielsweise der erfasste Hauptzylinder-
druck, der der Bremspedalbetätigungskraft ent-
spricht, übermäßig hoch oder niedrig ist.

[0146] Auf die Erfassung einer Fehlfunktion des 
Druckerhöhungs- oder -reduzierventils 258, 260 hin 
wird das Sperrventil 264 geschlossen, um die erste 
Druckkammer 88 von dem fehlerhaften Ventil 258, 
260 zu trennen, um ein Vorrücken und Zurückziehen 
des ersten Druckkolbens 80 gemäß niederdrücken-
der und lösender Vorgänge des Bremspedals 60 zu 
ermöglichen, so dass das Fluid in der ersten Druck-
kammer 88 gemäß der Betätigungskraft des Brem-
spedals 60 unter Druck gesetzt und dessen Druck auf 
ein Lösen des Bremspedals 60 hin vermindert wer-
den kann.

[0147] Wenn eines des Druckerhöhungs- und des 
Druckreduzierventils 196, 198 der ersten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 194 eine Fehlfunktion auf-
weist, kann das unter Druck gesetzte Fluid durch das 
stromlos geöffnete Druckreduzierventil 198 hindurch 
von der Hilfskammer 90 aus an das Reservoir 120
abgegeben werden. Falls das stromlos geöffnete 
Druckreduzierventil 198 nicht geschlossen werden 
kann, kann die Bremsbetätigungskraft nicht verstärkt 
werden, kann aber an den ersten Druckkolben 80
übertragen werden. Falls das Druckerhöhungsventil 
196 nicht geschlossen werden kann, kann das von 
der Hydraulikdruckquelle 188 aus an die Hilfskam-
mer 90 gelieferte unter Druck gesetzte Fluid von der 
Hilfskammer 90 aus durch das stromlos geöffnete 
Druckreduzierventil 198 hindurch an das Reservoir 
120 abgegeben werden, so dass der Hauptzylinder-
druck durch Betätigung des Bremspedals 60 angeho-

ben werden kann, auch wenn die Bremsbetätigungs-
kraft nicht durch das unter Druck gesetzte Fluid in der 
Hilfskammer 90 verstärkt wird. Angesichts dessen ist 
für die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 194
ein elektromagnetisch betätigtes Sperrventil entspre-
chend dem Sperrventil 264 nicht vorgesehen.

[0148] Wie vorstehend beschrieben, werden die 
Steuerungen des Hauptzylinderdrucks und der 
Bremspedalbetätigungskraft in Bezug auf den Brem-
spedalbetätigungshub nicht beeinflusst, wenn we-
nigstens eine der ersten und der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 194, 256 eine Fehlfunktion 
aufweist, sondern werden die Radbremsen 128, 130, 
148, 150 mit dem in der ersten und der zweiten 
Druckkammer 88, 98 erzeugten Fluiddruck aktiviert, 
so dass die Räder 6, 8, 10, 12 abgebremst werden 
können.

[0149] Wenn die elektrisch betätigten Vorrichtungen 
wie etwa das elektromagnetisch betätigte Druckerhö-
hungsventil 258 aufgrund eines Ausfalls oder einer 
Fehlfunktion des elektrischen Systems (der elektri-
schen Energiequelle) des Fahrzeugs nicht gesteuert 
werden kann, können die Radbremsen 128, 130, 
148, 150 durch eine Betätigung des Bremspedals 60
durch eine Betätigung des Bremspedals 60 betätigt 
werden wie in dem Fall, in welchem wenigstens eine 
der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung 194, 156 und der Hydraulikdruckquelle 
188 eine Fehlfunktion aufweist. Auch in dem Fall ei-
nes Ausfalls des elektrischen Systems werden das 
Druckerhöhungsventil 196 und das Druckreduzier-
ventil 198 der ersten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194 geschlossen bzw. geöffnet, während das 
stromlos geschlossene Sperrventil 264 der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 256 geschlossen 
gehalten wird, so dass die Fluidströmungen zu und 
von der ersten Druckkammer 88 durch die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung 256 hindurch blo-
ckiert werden. Nachdem das Sperrventil 264 in den 
geschlossenen Zustand gestellt ist, welcher die Flu-
idströmung aus der ersten Druckkammer 88 durch 
die Ausström-/Einströmöffnung 250 verhindert, kön-
nen die Radbremsen durch eine Betätigung des 
Bremspedals 60 ungeachtet der Betätigungszustän-
de des Druckerhöhungs- und des Druckreduzierven-
tils 258, 260 aktiviert werden, wenn das elektrische 
System fehlerhaft wird.

[0150] Es ist festzuhalten, dass der Abschnitt klei-
nen Durchmessers 84 des ersten Druckkolbens 80, 
welcher die erste Druckkammer 88 zum Teil definiert, 
und der zweite Druckkolben 82, der die zweite Druck-
kammer 98 zum Teil definiert, vergleichsweise kleine 
Durchmesser aufweisen. Diese Anordnung erlaubt 
eine Erzeugung eines vergleichsweise hohen Fluid-
drucks in der ersten und der zweiten Druckkammer 
88, 98 mit einer vergleichsweise geringen Betäti-
gungskraft des Bremspedals 60, wenn wenigstens 
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eine der ersten und der zweiten Strömungssteue-
rungsvorrichtung 194, 256 aufgrund eines Fehlers 
des elektrischen Systems nicht normal arbeitet. Der 
vergleichsweise kleine Durchmesser des Abschnitts 
kleinen Durchmessers 84 und des zweiten Druckkol-
bens 82 erfordert einen entsprechend großen Betäti-
gungshub des Bremspedals 60, wenn wenigstens 
eine der Vorrichtungen 194, 256 fehlerhaft ist, erfor-
dert jedoch im Falle eines normalen Zustands der 
Vorrichtungen 194, 256 keinen großen Betätigungs-
hub des Bremspedals 60, nachdem das unter Druck 
gesetzte Fluid aus der Hydraulikdruckquelle 188 der 
ersten Druckkammer 88 zugeführt wird, während die 
Vorrichtungen 194, 256 normal funktionieren. Somit 
ist der vergleichsweise kleine Durchmesser des Ab-
schnitts kleinen Durchmessers 84 und des zweiten 
Druckkolbens 82 wirksam, um den Betrag einer Re-
duzierung der Gesamtbremswirkung in dem Fall ei-
nes Fehlers des elektrischen Systems zu reduzieren, 
während eine Erhöhung in dem erforderlichen Betäti-
gungshub des Bremspedals 60 verhindert wird, wäh-
rend das elektrische System normal arbeitet. Der Be-
trag einer Reduzierung der Bremswirkung in dem Fall 
eines Fehlers des elektrischen Systems kann durch 
Erhöhen des Pedalverhältnisses des Bremspedals 
60, d.h. eines Verhältnisses des Abstands zwischen 
der Schwenkachse und der Pedaltrittfläche des 
Bremspedals 60 zu dem Abstand zwischen der 
Schwenkachse und dem Punkt einer Verbindung des 
Bremspedals 60 mit der Betätigungsstange 62, wei-
ter reduziert werden.

[0151] Als nächstes wird eine Betriebsweise des 
Bremssystems in Bezug auf die Anordnung beschrie-
ben werden, in welcher die Ringkammer 96 und die 
erste Druckkammer 88 durch die Verbindungsleitung 
250 miteinander verbunden sind.

[0152] Auf eine Betätigung des Bremspedals 60 hin 
wird das Fluid aus der Ringkammer 96 abgegeben, 
um ein Vorrücken des ersten Druckkolbens 80 zu er-
möglichen. Die Strömungsrate des Fluids aus der 
Ringkammer 96 ist vergleichsweise hoch, wenn die 
Betätigungsgeschwindigkeit des Bremspedals 60
vergleichsweise niedrig ist. In diesem Fall wird das 
aus der Ringkammer 96 abgegebene Fluid durch die 
Öffnung 278 in das Reservoir 120 zurückgeführt und 
wird nicht in die erste Druckkammer 88 eingeführt.

[0153] Wenn das Bremspedal 60 mit einer ver-
gleichsweise hohen Geschwindigkeit betätigt wird, 
wird das Fluid aus der Ringkammer 96 mit einer ver-
gleichsweise hohen Rate abgegeben und ist die 
Menge des in das Reservoir 120 zurückgeführten 
Fluids durch die Strömungseinschränkungsfunktion 
der Öffnung 278 reduziert, so dass ein Anteil des aus 
der Ringkammer 96 abgegebenen Fluids in das Re-
servoir 120 zurückgeführt wird, während der verblei-
bende Anteil durch die Verbindungsleitung 270 und 
das Rückschlagventil 272 hindurch in die erste 

Druckkammer 88 gezwungen wird. Als ein Ergebnis 
wird der Fluiddruck in der ersten Druckkammer 88
(Hauptzylinderdruck) mit einer Rate erhöht (darge-
stellt durch eine durchgezogene Linie in Fig. 11), wel-
che höher ist als eine Rate (dargestellt durch eine 
strichdoppelpunktierte Linie), welche durch den Weg 
der Vorwärtsbewegung des ersten Druckkolbens 88
und die Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids aus 
dem Druckspeicher 182 durch das Druckerhöhungs-
ventil 258 der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 256 in die erste Druckkammer 88 bestimmt ist. 
Demgemäß verhindert eine Zufuhr des Fluids aus der 
Ringkammer 96 in die erste Druckkammer 88 durch 
die Verbindungsleitung 270 hindurch eine Verzöge-
rung in dem Anstieg in dem Hauptzylinderdruck auf-
grund einer verzögerten Zufuhr des unter Druck ge-
setzten Fluids aus dem Druckspeicher 182 in die ers-
te Druckkammer 88, wobei die verzögerte Zufuhr von 
einem verzögerten Öffnungsvorgang des Druckerhö-
hungsventils 258 herrührt. Somit ist die Zufuhr des 
Fluids aus der Ringkammer 96 in die erste Druck-
kammer 88 wirksam, um den verzögerten Einsatz der 
Bremsung auf die Räder zu verhindern. Nachdem die 
verzögerte Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids 
in die erste Druckkammer 88 durch das Druckerhö-
hungsventil 258 hindurch beendet ist, wird der Haupt-
zylinderdruck gemäß der vorbestimmten nominellen 
Beziehung zu dem Bremspedalbetätigungshub er-
höht, wie durch die strichdoppelpunktierte Linie dar-
gestellt, d.h., mit der durch die strichdoppelpunktierte 
Linie angegebenen vorbestimmten Rate erhöht.

[0154] Anschließend wird eine Betriebsweise des 
Bremssystems mit aktivierter regenerativer Brems-
vorrichtung beschrieben werden.

[0155] Wenn das Bremspedal 60 während Fahrt 
des Fahrzeugs betätigt wird, wird das Fahrzeug mit 
einer Gesamtbremskraft abgebremst, die dem Betä-
tigungshub des Bremspedals 60 entspricht (und da-
her der Betätigungskraft des Bremspedals 60 ent-
spricht). Wie in dem Graph von Fig. 12 dargestellt, 
wird, während der Bremspedalbetätigungshub klei-
ner als eine vorbestimmte Schwelle F1 ist, oberhalb 
derer die gewünschte Bremskraft entsprechend dem 
Bremspedalbetätigungshub nicht durch die regene-
rative Bremskraft allein erhalten werden kann, nur 
eine regenerative Bremskraft auf das Fahrzeug aus-
geübt. Nachdem der Bremspedalbetätigungshub die 
Schwelle F1 überschreitet, werden sowohl eine hy-
draulische Bremskraft als auch die maximale regene-
rative Bremskraft auf das Fahrzeug ausgeübt.

[0156] Zuerst wird die regenerative Bremsung be-
schrieben werden. Wenn das Gaspedal betätigt wird, 
stellt das Hybridsteuergerät 40 dem Elektromo-
tor-Steuergerät 36 oder dem Verbrennungsmo-
tor-Steuergerät 38 ein Signal bereit, welches ein auf 
der Grundlage des Betätigungsbetrags des Gaspe-
dals bestimmtes Antriebsmoment angibt, so dass 
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das Fahrzeug mit dem als der Elektromotor betätig-
ten Motor/Generator 20 oder dem Verbrennungsmo-
tor 16 angetrieben wird. Wenn das Bremspedal 60
während Fahrt des Fahrzeugs betätigt wird, bestimmt 
das Bremssteuergerät 300 das Sollbremsmoment 
auf der Grundlage des durch den Hauptzylinder-
drucksensor 318 erfassten Hauptzylinderdrucks. Es 
ist zu bemerken, dass der erfasste Hauptzylinder-
druck die auf das Bremspedal 60 wirkende Betäti-
gungskraft repräsentiert, welche wiederum die durch 
den Fahrzeugführer gewünschte Fahrzeugbrems-
kraft repräsentiert. Das Bremssteuergerät 300 stellt 
dem Hybridsteuergerät 40 ein Signal bereit, welches 
das bestimmte Sollbremsmoment angibt, und das 
Hybridsteuergerät 40 stellt dem Elektromotor-Steuer-
gerät 36 ein Signal bereit, welches das Sollbremsmo-
ment angibt, gemäß welchem der Umrichter 22 den 
als der Elektrogenerator fungierenden Motor/Gene-
rator 20 steuert. Das Elektromotor-Steuergerät 36
stellt dem Hybridsteuergerät 40 ein Signal bereit, wel-
ches das tatsächlich durch den Motor/Generator 20
erzeugte regenerative Bremsmoment angibt. Das er-
zeugte regenerative Bremsmoment kann auf der 
Grundlage des Betriebszustands des als der Elektro-
generator arbeitenden Motor/Generators 20 erhalten 
werden. Wenn das Hybridsteuergerät 40 ein Signal 
empfängt, welches angibt, dass das maximale rege-
nerative Bremsmoment des Motor/Generators 20 er-
reicht worden ist, stellt das Hybridsteuergerät 40 dem 
Bremssteuergerät 300 ein Signal bereit, welches an-
gibt, dass das maximale regenerative Bremsmoment 
erreicht worden ist.

[0157] Bis das durch den Motor/Generator 20 er-
zeugte regenerative Bremsmoment auf den maxima-
len Wert erhöht worden ist, verwendet das Brems-
steuergerät 300 den Hauptzylinder 64 als einen 
Bremspedalsimulator, d.h., verwendet den erfassten 
Hauptzylinderdruck als die Betätigungskraft des 
Bremspedals 60. Auf ein Niederdrücken des Brem-
spedals 60 hin werden die für alle vier Bremsen 128, 
130, 148, 150 vorgesehenen Druckerhöhungsventile 
162 simultan geschlossen und werden die Bremszy-
linder 132, 134, 152, 154 von der ersten und der 
zweiten Druckkammer 88, 98 des Hauptzylinders ge-
trennt. Andererseits wird die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung 194 in dem ursprünglichen Zustand 
gehalten und wird die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung 256 gesteuert, um den Fluiddruck in der 
ersten Druckkammer 88 so zu steuern, dass die glei-
che Beziehung, zwischen der Bremspedalbetäti-
gungskraft und dem Bremspedalbetätigungshub vor-
liegt wie in dem Fall, in welchem der Motor/Generator 
20 nicht als der Elektrogenerator betrieben wird, um 
ein regeneratives Bremsmoment zu erzeugen. Nach-
dem die Druckerhöhungsventile 162 alle in den ge-
schlossenen Zustand gestellt sind, wird jedoch das 
unter Druck gesetzte Fluid von der ersten und der 
zweiten Druckkammer 88, 98 aus nicht den Rad-
bremszylindern 132, 134 zugeführt, sondern wird das 

unter Druck gesetzte Fluid aus der ersten und der 
zweiten Druckkammer 88, 98 mit einer Erhöhung in 
dem Bremspedalbetätigungshub an das Reservoir 
120 abgegeben. Die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung 256 wird gesteuert, um den Fluidruck in 
der ersten Druckkammer 88 so zu steuern, dass eine 
Reaktionskraft, die der Bremspedalbetätigungskraft 
entspricht (welche wiederum dem Bremspedalbetäti-
gungshub entspricht), auf den ersten Druckkolben 80
wirkt, während das unter Druck gesetzte Fluid aus 
der ersten Druckkammer 88 an das Reservoir 120
abgegeben wird.

[0158] Nachdem die erste Strömungssteuerungs-
vorrichtung 194 in dem ursprünglichen Zustand ge-
halten wird, wie vorstehend beschrieben, wird das 
den Atmosphärendruck aufweisende Fluid durch das 
Rückschlagventil 246 oder das stromlos geöffnete 
Druckreduzierventil 98 hindurch in die Hilfskammer 
90 eingeführt, so dass der Hauptzylinderdruck bei 
Anwendung der regenerativen Bremsung auf das 
Fahrzeug geringer ist als wenn keine regenerative 
Bremsung auf das Fahrzeug ausgeübt wird. Der Flu-
iddruck in der ersten Druckkammer 88 wird jedoch 
auf einen Wert gesteuert, welcher der Bremspedal-
betätigungskraft entspricht, so dass der Fahrzeug-
führer die gleiche Bremspedalbetätigungskraft spürt 
wie in dem Fall, in welchem das Fahrzeug ohne An-
wendung einer regenerativen Bremsung auf das 
Fahrzeug mit einer hydraulischen Bremskraft alleine 
durch die hydraulisch betätigten Bremsen 128, 130, 
148, 150 abgebremst wird. Während Anwendung ei-
ner regenerativen Bremsung auf das Fahrzeug ist 
keiner der Radbremszylinder 132, 134, 152, 154 in 
Betrieb, wobei sein Fluiddruck mit dem in dem ge-
schlossenen Zustand gehaltenen Druckerhöhungs-
ventil 162 Null ist. Der Fluiddruck in der ersten Druck-
kammer 88 wird jedoch durch die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung 256 so gesteuert, dass sich 
die Bremspedalbetätigungskraft in der gleichen Be-
ziehung zu dem Bremspedalbetätigungshub ändert 
wie in dem Fall, in welchem die regenerative Brems-
vorrichtung nicht in Betrieb ist, d.h., in welchem nur 
die hydraulische Bremsvorrichtung durch Aktivierung 
der Radbremszylinder 132, 134, 152, 154 betrieben 
wird. Von dem so gesteuerten Hauptzylinderdruck 
kann angenommen werden, dass er den Fluiddruck 
in den Radbremszylindern so repräsentiert, wie wenn 
die hydraulische Bremsvorrichtung, die diese Rad-
bremszylinder enthält, anstelle der den Motor/Gene-
rator 20 enthaltenden regenerativen Bremsvorrich-
tung aktiviert wäre.

[0159] Wenn das Hybridsteuergerät 40 dem Brems-
steuergerät 300 das Signal bereitgestellt hat, wel-
ches angibt, dass das maximale regenerative Brems-
moment des Motor/Generators 20 erreicht worden 
ist, beendet das Bremssteuergerät 300 die Verwen-
dung des Hauptzylinders 72 als den Bremspedalsi-
mulator und öffnet die Druckerhöhungsventile 162, 
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um Betriebsvorgänge der Radbremsen 128, 130, 
148, 150 einzuleiten, d.h., um einen kooperativen 
Bremsvorgang einzuleiten, in welchem sowohl das 
maximale regenerative Bremsmoment als auch das 
gesteuerte hydraulische Bremsmoment auf das 
Fahrzeug ausgeübt werden. Das gesteuerte hydrau-
lische Bremsmoment, das durch die vier Bremsen 
128, 130, 148, 150 zu erzeugen ist, ist gleich dem 
Soll-Fahrzeugbremsmoment (Gesamtbremsmoment 
oder -wirkung), welches durch den Bremspedalbetä-
tigungshub abzüglich dem maximalen regenerativen 
Bremsmoment bestimmt ist, wie aus dem Graph von 
Fig. 12 ersichtlich ist. D.h., der Fluiddruck in der ers-
ten Druckkammer 88 (ebenso der Fluiddruck in der 
zweiten Druckkammer 98) während des kooperati-
ven Bremsvorgangs wird so gesteuert, dass er ein 
Wert ist, welcher eine Differenz zwischen dem 
Soll-Hauptzylinderdruck entsprechend dem Brem-
spedalbetätigungshub und dem Hauptzylinderdruck 
entsprechend dem maximalen regenerativen Brems-
moment ist. Unmittelbar nachdem das maximale re-
generative Bremsmoment erreicht worden ist, d.h., 
wenn der kooperative Bremsvorgang eingeleitet wird, 
ist der Bremsdruck in der ersten Druckkammer 88
(Hauptzylinderdruck) gleich dem Atmosphärendruck.

[0160] Der Hauptzylinderdruck auf Einleitung des 
kooperativen Bremsvorgangs hin wird notwendiger-
weise gleich dem Atmosphärendruck gemacht, nach-
dem die Druckerhöhungsventile 162 alle simultan ge-
öffnet werden, um eine Aktivierung der Radbremszy-
linder 132, 134, 152, 154 zu ermöglichen. Anderer-
seits fühlt jedoch der Fahrzeugführer Änderungen in 
dem Bremspedalbetätigungshub und der Bremspe-
dalbetätigungskraft, wenn der Hauptzylinderdruck 
plötzlich von dem Niveau am Ende der Bremspedal-
simulation, d.h. von dem Niveau, das dem maximalen 
regenerativen Bremsmoment entspricht, auf das At-
mosphärenniveau abgesenkt wird. Unter Bezugnah-
me auf die Graphen von Fig. 14 sind der Hauptzylin-
derdruck und die Bremspedalbetätigungskraft ent-
lang jeweiliger vertikaler Achsen genommen, welche 
so kalibriert sind, dass die gleichen Koordinatenwerte 
entlang diesen zwei Achsen die Bremspedalbetäti-
gungskraft und den durch die Bremspedalbetäti-
gungskraft bestimmten Soll-Hauptzylinderdruck re-
präsentieren. Wie in Fig. 14 gezeigt, wird der Haupt-
zylinderdruck so gesteuert, dass die durch den 
Hauptzylinderdruck gegebene Bremspedalbetäti-
gungskraft mit dem Bremspedalbetätigungshub 
wächst, bis das maximale regenerative Bremsmo-
ment erreicht worden ist, d.h., bis die regenerative 
Bremsung unter Verwendung des Hauptzylinders als 
der Bremspedalsimulator beendet worden ist. Sobald 
das maximale regenerative Bremsmoment erreicht 
worden ist, d.h., sobald der kooperative Bremsvor-
gang eingeleitet worden ist, wird der Hauptzylinder-
druck auf das Atmosphärenniveau abgesenkt und 
wird die von dem Hauptzylinder 64 auf das Bremspe-
dal 60 ausgeübte Reaktionskraft auf Null gebracht, 

so dass der Betätigungshub des Bremspedals 60
schnell erhöht wird. Das Bremssteuergerät 300 ist 
angepasst, um die zweite Strömungssteuerungsvor-
richtung 256 so zu steuern, dass sie zur Beseitigung 
eines Bremsspiels jeder Radbremse 128, 130, 148, 
150 und zum Verhindern einer Verringerung des Vo-
lumens des Fluids in der ersten Druckkammer 88 der 
ersten Druckkammer 88 des Hauptzylinders 64 das 
unter Druck gesetzte Fluid schnell zuführt. Nachdem 
der Hauptzylinderdruck (Fluiddruck in der Kammer 
88) einmal auf das Atmosphärenniveau abgesenkt 
worden ist, muss der Hauptzylinderdruck mit einer 
Erhöhung in dem Bremspedalbetätigungshub erhöht 
werden, damit die gesamte Fahrzeugbremswirkung, 
die durch das regenerative Bremsmoment und das 
hydraulische Bremsmoment bereitgestellt wird, in der 
vorbestimmten Beziehung zu dem Bremspedalbetä-
tigungshub ansteigt. Wenn sich der Fahrzeugbedie-
ner nicht bemüht, den Bremspedalbetätigungshub 
ungeachtet des Nullens der Bremspedalbetätigungs-
kraft konstant zu halten, wird der Bremspedalbetäti-
gungshub auf Grund eines Verlusts des Gleichge-
wichts der Bremspedalbetätigungskraft und der Re-
aktionskraft, der von dem Nullen der Bremspedalbe-
tätigungskraft herrührt, schnell erhöht. Somit fühlt 
sich der Fahrzeugbediener mit einer "Pedalabsen-
kung", d.h., einer Erhöhung des Bremspedalbetäti-
gungshubs mit einer schnellen Veringerung der 
Bremspedalbetätigungskraft, unbehaglich.

[0161] Im allgemeinen ist jedoch die Pedalabsen-
kung vergleichsweise klein, da der Hauptzylinder-
druck während des kooperativen Bremsvorgangs ge-
mäß einer zweiten oder modifizierten charakteristi-
schen Hub/Druck-Linie (dargestellt durch eine durch-
gezogene Linie in Fig. 14), welche für eine Bezie-
hung zwischen dem Hauptzylinderdruck und dem 
Bremspedalbetätigungshub steht, gesteuert wird. 
Der gemäß dieser zweiten charakteristischen 
Hub/Druck-Linie gesteuerte Hauptzylinderdruck ist 
um einen Betrag, der dem maximalen regenerativen 
Bremsmoment entspricht, niedriger als eine erste 
oder normale charakteristische Hub/Druck-Linie (dar-
gestellt durch eine strichdoppelpunktierte Linie). 
Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 60 auf 
Einleitung des kooperativen Bremsvorgangs hin er-
höht wird, d.h., wenn die "Pedalabsenkung" angetrof-
fen wird, wird der Hauptzylinderdruck dementspre-
chend erhöht und wird die von dem Hauptzylinder 64
auf das Bremspedal 60 ausgeübte Reaktionskraft 
schnell auf einen Wert erhöht, der der Bremspedal-
betätigungskraft gleich ist, wodurch eine weitere Pe-
dalabsenkung verhindert wird. Somit wird das Aus-
maß der Pedalabsenkung minimiert. Es ist zu erwäh-
nen, dass die Bremspedalbetätigungskraft und der 
Hauptzylinderdruck tatsächlich langsam reduziert 
und erhöht werden, wenn der Betätigungshub des 
Bremspedals 60 mit der Pedalabsenkung erhöht 
wird.
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[0162] Die vorstehende Beschreibung bezüglich der 
Einleitung des kooperativen Bremsvorgangs beruht 
auf einer Annahme derart, dass der Fluiddruck in der 
ersten Druckkammer 88 durch simultanes Öffnen der 
Druckerhöhungsventile 162 schnell auf das Atmos-
phärenniveau abgesenkt wird. Tatsächlich jedoch 
wird der Fluiddruck in der ersten Druckkammer 88
(Hauptzylinderdruck) nicht unmittelbar auf das Atmo-
sphärenniveau abgesenkt, sondern ist der Hauptzy-
linderdruck unmittelbar nachdem die Druckerhö-
hungsventile 162 geöffnet worden sind, höher als das 
Atmosphärenniveau, aber werden die Radbremszy-
linder 128, 130, 148, 150 nicht unmittelbar aktiviert, 
um eine Bremswirkung bereitzustellen. Mit anderen 
Worten, der Druck des von dem Hauptzylinder 64 aus 
gelieferten unter Druck gesetzten Fluids wird mit ei-
ner gegebenen Rate verringert. Es ist auch zu erwäh-
nen, dass die Umschaltung oder der Übergang von 
dem Regenerativbremsmodus in den Kooperativ-
bremsmodus üblicherweise stattfindet, während das 
Bremspedal 60 gerade niedergedrückt wird und die 
gewünschte Gesamtbremswirkung auf das Fahrzeug 
kontinuierlich erhöht wird. Demgemäß fühlt sich ein 
Fahrzeugführer mit einer Änderung in der Bremswir-
kung auf das Fahrzeug auch dann nicht unbehaglich, 
wenn die Erhöhung des Fluiddrucks in den Rad-
bremszylindern 132, 134, 152, 154 eingeleitet wird, 
während der Hauptzylinderdruck gerade verringert 
wird. Auch wenn die Druckerhöhungsventile 162 auf 
einen Übergang von dem Regenerativbremsmodus 
in den Kooperativbremsmodus hin schnell geöffnet 
werden, wird der Hauptzylinderdruck nicht tatsäch-
lich auf das Atmosphärenniveau abgesenkt und wird 
die Bremspedalbetätigungskraft nicht tatsächlich auf 
Null gebracht. Daher findet die Pedalabsenkung des 
Bremspedals 60 in einem vergleichsweise geringen 
Ausmaße statt. Obschon sich der Bremspedalbetäti-
gungshub und die Bremspedalbetätigungskraft auf 
einen Übergang in den Kooperativbremsmodus hin 
mehr oder weniger ändern können, ist es mit einer 
solchen Änderung, die während Niederdrückens des 
Bremspedals 60 auftritt, weniger wahrscheinlich, 
dass sich der Fahrzeugbediener unbehaglich fühlt, 
als wenn das Bremspedal 60 in die nicht betätigte 
Stellung gestellt ist.

[0163] Es ist auch zu erwähnen, dass es erforder-
lich ist, den Fluiddruck in der Radbremszylindern 
132, 134, 152, 154 auf einen Übergang von dem Re-
generativbremsmodus, in welchem der Hauptzylin-
der als der Bremspedalsimulator verwendet wird, in 
den Kooperativbremsmodus, in welchem regenerati-
ve und hydraulische Bremsungen auf das Fahrzeug 
ausgeübt werden, ohne Verzögerung von Null aus er-
höht werden muss. Zu diesem Zweck kann der Fluid-
druck in den Radbremszylindern 132, 134, 152, 154
in dem Regenerativbremsmodus in einem solchen 
Ausmaß, das ausreicht, um das Bremsspiel zu besei-
tigen, aber ohne eine tatsächliche Bremswirkung zu 
erzeugen, leicht erhöht werden kann.

[0164] Die gesamte Bremswirkung auf das Fahr-
zeug bzw. des Fahrzeugs, die aus der regenerativen 
Bremswirkung und der hydraulischen Bremswirkung 
besteht, kann auf einen Übergang von dem Regene-
rativbremsmodus in den Kooperativbremsmodus hin 
vorübergehend größer werden als ein Wert, der dem 
Bremspedalbetätigungshub entspricht, wie durch ge-
strichelte Linien in Fig. 14 angedeutet. Der Betrag ei-
ner Änderung der Bremspedalbetätigungskraft kann 
auf einen sehr kleinen Wert reduziert oder auf Null 
gebracht werden, indem die zweite Strömungssteue-
rungsvorrichtung 256 auf einen Übergang von dem 
Regenerativbremsmodus in den Kooperativbrems-
modus hin so gesteuert wird, dass eine wesentliche 
Reduktion des Hauptzylinderdrucks verhindert wird 
oder dass eine Erhöhung des Hauptzylinderdrucks 
mit der gleichen Rate wie in dem Regenerativbrems-
modus bewirkt wird. Auch wenn die Fahrzeugbrems-
wirkung vorübergehend größer gemacht wird als der 
Wert, der dem Bremspedalbetätigungshub ent-
spricht, wie durch die gestrichelten Linien in Fig. 14
angedeutet, wird der Verzögerungswert des Fahr-
zeugs nicht mit einer starken Reaktion auf einen An-
stieg in der durch die Radbremsen 130, 132, 148, 
150 bereitgestellten Bremswirkung erhöht werden, 
so dass der Fahrzeugführer auf einem Übergang in 
den Kooperativbremsmodus hin nur einen geringfügi-
gen Anstieg in dem Fahrzeugverzögerungswert fühlt. 
Tatsächlich finden Anstieg und Abnahme in der 
Bremswirkung, die durch die gestrichelten Linien in 
Fig. 14 angedeutet sind, in langsamer und weicher 
Weise statt.

[0165] Es ist auch festzuhalten, dass die Druckerhö-
hungsventile 162, welche in der vorstehend beschrie-
benen Ausführungsform schnell geöffnet werden, auf 
einen Übergang in den Kooperativbremsmodus hin 
durch Steuern ihres Tastverhältnisses langsam geöff-
net werden können, um den Hauptzylinderdruck 
langsam zu reduzieren. Diese Anordnung ist wirk-
sam, um das Absinken des Bremspedals 60 auf ein-
fache Weise dadurch zu verhindern, dass das unter 
Druck gesetzte Fluid der ersten Druckkammer 88 zu-
geführt wird.

[0166] Es ist auch möglich, die Druckerhöhungs-
ventile 162 so zu steuern, dass der Fluiddruck in den 
Radbremszylindern 132, 134, 152, 154 um einen Be-
trag, der in Fig. 15 durch einen schraffierten Bereich 
dargestellt ist, niedriger als der Hauptzylinderdruck 
gehalten wird, bis der gemäß der zweiten charakte-
ristischen Hub/Druck-Linie bestimmte Hauptzylinder-
druck auf einen Wert erhöht worden ist, der durch den 
Bremspedalbetätigungshub in dem Regenerativ-
bremsmodus bestimmt ist. In diesem Fall wird die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256 so ge-
steuert, dass sie den Hauptzylinderdruck gemäß der 
zweiten charakteristischen Hub/Druck-Linie erhöht, 
nachdem der Hauptzylinderdruck auf den vorstehend 
angegebenen Wert erhöht worden ist. Diese Anord-
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nung ermöglicht auch einen weichen Übergang von 
dem Regenerativbremsmodus in den Kooperativ-
bremsmodus und macht es möglich, den Fluiddruck 
in den Radbremszylindern 132, 134, 152, 154 auch 
dann niedriger als den Hauptzylinderdruck aufrecht-
zuerhalten, wenn das Bremspedal 60 während des 
Übergangs in seine nicht betätigte Stellung zurück-
geführt wird.

[0167] Die Druckerhöhungsventile 162, welche in 
der vorliegenden Ausführungsform gesteuert wer-
den, um den Fluiddruck in den Radbremszylindern 
132, 134, 152, 154 zu steuern, können durch Linear-
ventile ersetzt werden, was eine größere Erleichte-
rung der Steuerung des Fluiddrucks in den Rad-
bremszylindern 132, 134, 152, 154 ermöglicht, wenn 
der Regenerativbremsmodus in den Kooperativ-
bremsmodus umgeschaltet wird.

[0168] Nachdem der Übergang von dem Regenera-
tivbremsmodus unter Verwendung des Hauptzylin-
ders 64 als der Bremspedalsimulator in den Koopera-
tivbremsmodus wie vorstehend beschrieben bewirkt 
worden ist, werden die erste und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 194, 256 gesteuert, um 
den Hauptzylinderdruck gemäß der vorstehend be-
schriebenen zweiten charakteristischen 
Hub/Druck-Linie so zu erhöhen, dass der gesteuerte 
Hauptzylinderdruck einer Differenz zwischen dem 
gewünschten Gesamtbremsmoment, wie es durch 
den Bremspedalbetätigungshub repräsentiert wird, 
und dem maximalen regenerativen Bremsmoment 
entspricht. Die erste Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194 wird gesteuert, um den Fluiddruck in der 
Hilfskammer 90 so zu steuern, dass die tatsächliche 
Bremspedalbetätigungskraft mit dem Sollwert, der 
dem Bremspedalbetätigungshub gemäß der zweiten 
charakteristischen Hub/Druck-Linie entspricht, zu-
sammenfällt. Somit wird der Fluiddruck in der Hilfs-
kammer 90 so gesteuert, dass er in dem Kooperativ-
bremsmodus niedriger ist als in dem Hydraulikbrems-
modus, in welchem das Fahrzeug allein mit der hy-
draulischen Bremsvorrichtung ohne einen Betrieb 
der regenerativen Bremsvorrichtung abgebremst 
wird. Falls sich das regenerative Bremsmoment des 
Motor/Generators 20, welches auf dem Maximalwert 
gehalten worden ist, in dem Kooperativbremsmodus 
ändert, wird die zweite charakteristische 
Hub/Druck-Linie um einen Wert, der dem Betrag der 
Änderung des regenerativen Bremsmoments ent-
spricht, aktualisiert oder modifiziert und werden die 
erste und die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194, 256 gemäß der aktualisierten zweiten cha-
rakteristischen Hub/Druck-Linie so gesteuert, dass 
der Hauptzylinderdruck (der aus einer Komponente 
entsprechend dem regenerativen Bremsmoment und 
einer Komponente entsprechend dem hydraulischen 
Bremsmoment besteht) sowie die Bremspedalbetäti-
gungskraft und der Bremspedalbetätigungshub die 
vorbestimmte Beziehung ungeachtet der Änderung 

in dem regenerativen Bremsmoment aufrechterhal-
ten. Als ein Ergebnis wird die Bremswirkung (Ge-
samtbremsmoment) in der vorbestimmten Beziehung 
zu dem Bremspedalbetätigungshub gesteuert, wie in 
dem Graph von Fig. 12 angegeben, während die 
Bremspedalbetätigungskraft in der vorbestimmten 
Beziehung zu dem Bremspedalbetätigungshub ge-
steuert wird, wie in dem Graph von Fig. 13 angege-
ben.

[0169] Wenn das Bremspedal 60 in dem Koopera-
tivbremsmodus gelöst wird, werden die erste und die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 194, 256
gesteuert, um den Hauptzylinderdruck gemäß der 
zweiten charakteristischen Hub/Druck-Linie so zu 
steuern, dass der gesteuerte Hauptzylinderdruck 
dem gewünschten Gesamtbremsmoment abzüglich 
dem regenerativen Bremsmoment entspricht. Wenn 
der Hauptzylinderdruck auf einen Wert abgesenkt 
worden ist, der durch die Betätigungskraft des Brem-
spedals 60 hergestellt werden kann, d.h., wenn das 
tatsächliche Gesamtfahrzeugbremsmoment gleich 
einer Summe des hydraulischen Bremsmoments, 
welches dem Hauptzylinderdruck auf der Grundlage 
der Bremspedalbetätigungskraft entspricht, und dem 
regenerativen Bremsmoment wird, wird der Fluid-
druck in der Hilfskammer 90 auf das Atmosphärenni-
veau abgesenkt. Danach schätzt das Bremssteuer-
gerät 300 die Bremspedalbetätigungskraft, bei wel-
cher der Hauptzylinderdruck und der Bremspedalbe-
tätigungshub die vorbestimmte Beziehung erfüllen, 
ab und erhält dann einen Sollwert der Bremspedalbe-
tätigungskraft durch Multiplizieren des abgeschätz-
ten Werts mit einem vorbestimmten Koeffizienten 
(beispielsweise 0,5), der nicht größer als "1" ist. Dann 
wird die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256
gesteuert, um den Hauptzylinderdruck so zu steuern, 
dass die tatsächliche Bremspedalbetätigungskraft 
mit dem erhaltenen Sollwert zusammenfällt. Nach-
dem der Bremspedalbetätigungshub auf einen Wert 
reduziert worden ist, bei welchem die gewünschte 
Bremswirkung des Fahrzeugs allein durch ein rege-
neratives Bremsmoment bereitgestellt werden kann, 
während die vorbestimmte Beziehung zwischen dem 
Bremspedalbetätigungshub und dem Hauptzylinder-
druck erfüllt ist, wird die zweite Strömungssteue-
rungsvorrichtung 256 gesteuert, um den Hauptzylin-
derdruck auf das Atmosphärenniveau hinab zu steu-
ern, während der Hauptzylinderdruck so gesteuert 
wird, dass die tatsächliche Bremsbetätigungskraft mit 
einem Sollwert zusammenfällt, welcher durch Multip-
lizieren der gemäß der vorbestimmten Beziehung 
zwischen Hub und Kraft und der vorbestimmten Be-
ziehung zwischen Hub und Druck bestimmten Brem-
spedalbetätigungskraft mit dem vorbestimmten Koef-
fizienten (nicht größer als "1") erhalten wird.

[0170] Wie vorstehend beschrieben, wird der 
Hauptzylinderdruck, welcher gemäß der zweiten cha-
rakteristischen Hub/Druck-Linie reduziert werden 
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sollte, wie durch die gepunktete Linie in Fig. 16 dar-
gestellt, tatsächlich reduziert, wie durch die durchge-
zogene Linie dargestellt, so dass die tatsächliche 
Bremswirkung des Fahrzeugs geringfügig größer ge-
macht wird als die gemäß der vorbestimmten charak-
teristischen Hub/Druck-Linie bestimmte. Das Aus-
maß dieser zusätzlichen Bremswirkung ist jedoch 
nicht so groß, dass es der Fahrzeugführer als selt-
sam empfinden könnte. Ferner wird die Bremspedal-
betätigungskraft, welche gemäß der vorbestimmten 
charakteristischen Hub/Kraft-Linie reduziert werden 
sollte, wie durch die strichpunktierte Linie in Fig. 16
dargestellt, tatsächlich reduziert, wie durch die durch-
gezogene Linie dargestellt, d.h., ist die tatsächliche 
Bremsbetätigungskraft, die durch die durchgezogene 
Linie angegeben wird, geringer als der durch die 
strichpunktierte Linie angegebene Sollwert. Das Aus-
maß dieser Verringerung der Bremspedalbetäti-
gungskraft ist jedoch vergleichsweise gering und wird 
durch den Fahrzeugführer wahrscheinlich nicht als 
seltsam empfunden.

[0171] In der Anordnung, in welcher der Radbrems-
zylinderdruck durch Steuern der Druckerhöhungs-
ventile 162 oder der Linearventile wie vorstehend be-
schrieben niedriger gemacht wird als der Hauptzylin-
derdruck, ist es möglich, zu verhindern, dass die tat-
sächliche Bremswirkung größer ist als der durch die 
vorbestimmte charakteristische Hub/Druck-Linie be-
stimmte Sollwert, und zu verhindern, dass die tat-
sächliche Bremspedalbetätigungskraft kleiner ist als 
der durch die vorbestimmte charakteristische 
Hub/Kraft-Linie bestimmte Sollwert.

[0172] Das vorliegende Bremssystem ist in der La-
ge, die Antiblockierbremssteuerung, die Traktions-
kontrolle und die Fahrzeug-Fahrstabilitätsregelung 
zu bewirken. Die Antiblockierbremssteuerung wird 
eingeleitet, wenn der Betrag eines Schlupfes oder 
Blockierens irgendeines Rades 6, 8, 10, 12, das sich 
unter Abbremsung befindet, aufgrund einer Brems-
kraft, welche bezüglich eines bestimmten Reibungs-
koeffizienten der Straßenoberfläche übermäßig groß
ist, übermäßig groß geworden ist. Bei der Antiblo-
ckierbremssteuerung wird der Fluiddruck in dem 
Radbremszylinder 132, 134, 152, 154 für das Rad mit 
dem übermäßigen Schlupf in geeigneter Weise er-
höht, gehalten und reduziert, indem das Druckerhö-
hungsventil und das Druckreduzierventil 164 der 
elektromagnetisch betätigten Ventilvorrichtung 160, 
die für das fragliche Rad vorgesehen ist, so gesteuert 
werden, dass der Schlupfbetrag des Rades in einem 
optimalen Bereich gehalten wird. Die erste und die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 194, 256
werden derart gesteuert, dass der Hauptzylinder-
druck und die Bremspedalbetätigungskraft auf Soll-
werten gehalten werden, die durch den Betätigungs-
hub des Bremspedals 60 bestimmt werden, unge-
achtet dessen, ob die Antiblockierbremsdrucksteue-
rung bewirkt wird oder nicht.

[0173] Wenn der Schlupfbetrag wenigstens eines 
der angetriebenen Räder 10, 12 aufgrund einer in Be-
zug auf den Reibungskoeffizienten der Straßenober-
fläche übermäßig großen Antriebskraft übermäßig 
groß ist, wird die Traktionskontrolle eingeleitet. Bei 
der Traktionskontrolle, bei welcher das Bremspedal 
60 nicht betätigt wird, wird die Antriebskraft des frag-
lichen angetriebenen Rades 10, 12 (linkes oder rech-
tes Hinterrad) durch Anwenden einer Bremsung hier-
auf mit dem entsprechenden Radbremszylinder 148, 
150 reduziert. Bei der Traktionskontrolle werden die 
nicht angetriebenen linken und rechten Vorderräder 
6, 8 nicht abgebremst. Demgemäß werden die für die 
Bremsen 128, 130 für die nicht angetriebenen Vor-
derräder 6, 8 vorgesehenen Druckerhöhungsventile 
162 geschlossen gehalten und werden die entspre-
chenden Radbremszylinder 132, 134 in dem nicht be-
tätigten Zustand gehalten. Falls die Traktionskontrol-
le nur für eines der zwei angetriebenen Hinterräder 
10, 12 bewirkt wird, wird das Druckerhöhungsventil 
160 für das andere Hinterrad 10, 12, für welches die 
Traktionskontrolle nicht bewirkt wird, in dem ge-
schlossenen Zustand gehalten.

[0174] Bei der Traktionskontrolle wird das Drucker-
höhungsventil 196 geöffnet und wird das Druckredu-
zierventil 198 geschlossen, um das unter Druck ge-
setzte Fluid aus dem Druckspeicher 182 der Hilfs-
kammer 90 zuzuführen, so dass der erste Druckkol-
ben 80 um einen vorbestimmten Weg in eine vorbe-
stimmte Lage vorgeschoben wird. In dieser Lage be-
findet sich die in dem ersten Druckkolben 80 ausge-
bildete Öffnung 112 in Richtung des zweiten Druck-
kolbens 82 von der Reservoiröffnung 116 entfernt 
und wird eine Strömung des Fluids von der ersten 
Druckkammer 88 zu dem Reservoir 120 verhindert. 
Der Fluiddruck in der Hilfskammer 90 wird gesteuert, 
um den ersten Druckkolben 80 um den vorbestimm-
ten Weg in die vorstehend angegebene vorbestimm-
te Lage vorzurücken. Wenn der Kolben 80 in die vor-
bestimmte Lage vorgerückt worden ist, wird das Dru-
ckerhöhungsventil 196 geschlossen, während das 
Druckreduzierventil 198 geschlossen gehalten wird, 
so dass Strömungen des Fluids in und aus der Hilfs-
kammer 90 blockiert werden, um den ersten Druck-
kolben 80 in der vorstehend angegebenen vorbe-
stimmten Lage zu halten. Der Kolben 80 wird da-
durch in die vorbestimmte Lage vorgerückt, dass die 
Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids in die Hilfs-
kammer 90 für eine vorbestimmte Zeitdauer aufrecht-
erhalten wird. Beispielsweise enthält der Computer 
302 einen Zeitzähler zum Messen einer Zeitdauer, für 
welche das unter Druck gesetzte Fluid bei geöffnet 
gehaltenem Druckerhöhungsventil 196 fortgesetzt 
der Hilfskammer 90 zugeführt wird. Nach Verstrei-
chen einer vorbestimmten Zeit wird das Druckerhö-
hungsventil 196 geschlossen. Um den ersten Druck-
kolben 80 um den vorbestimmten Weg vorzurücken, 
wird das Druckerhöhungsventil 196 beispielsweise 
vollständig geöffnet, so dass der Hilfskammer 90 das 
30/69



DE 600 11 985 T2    2005.07.14
unter Druck gesetzte Fluid aus dem Druckspeicher 
182 durch das vollständig geöffnete Druckerhö-
hungsventil 196 hindurch zugeführt wird, ohne dass 
der Druck des unter Druck gesetzten Fluids, wie es 
aus dem Druckspeicher 182 empfangen wird, ge-
steuert wird. Alternativ ist ein Lagesensor zum Erfas-
sen einer Vorrückbewegung des ersten Druckkol-
bens 80 um den vorbestimmten Weg vorgesehen, so 
dass die Zufuhr des unter Druck gesetzten Fluids in 
die Hilfskammer 90 auf der Grundlage des Aus-
gangssignals des Lagesensors beendet wird.

[0175] Ferner wird die zweite Strömungssteue-
rungsvorrichtung 156 gesteuert, um das unter Druck 
gesetzte Fluid der ersten Druckkammer 88 zuzufüh-
ren, so dass der zweite Druckkolben 82 vorgerückt 
wird, um das Fluid in der zweiten Druckkammer 98
unter Druck zu setzen. Somit wird der Fluiddruck in 
der ersten und der zweiten Druckkammer 88, 98 auf 
einen Wert erhöht, der hoch genug ist, damit die Ven-
tilvorrichtung 160 den Hauptzylinderdruck als die Hy-
draulikdruckquelle zur Aktivierung des Radbremszy-
linders 152, 154 der Bremse 148, 150 zum Abbrem-
sen des geeigneten angetriebenen Hinterrades 10, 
12 verwendet, um dadurch den Schlupfbetrag des 
fraglichen angetriebenen Rades 10, 12 zu reduzie-
ren. In der Steuerungsanordnung, die vorstehend be-
schrieben wurde, wird die Ventilvorrichtung 160 ge-
steuert, um den Druck des unter Druck gesetzten Flu-
ids, der aus der ersten und der zweiten Druckkammer 
88, 98 erhalten wird, zu steuern, um die Radbrems-
zylinder 152, 154 zu aktivieren. Es kann jedoch nur 
die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256 ge-
steuert werden, um den Fluiddruck in der ersten 
Druckkammer 88 (und den Fluiddruck in der zweiten 
Druckkammer 98) so zu steuern, dass der Fluiddruck 
in einer oder beiden der ersten und der zweiten 
Druckkammer 88, 98 an eines oder beide der Rad-
bremszylinder 152, 154 angelegt wird, ohne die Ven-
tilvorrichtung oder -vorrichtungen 160 zu steuern. 
Diese Steuerungsanordnung ist nur dort verfügbar, 
wo die Traktionskontrolle für nur eines der zwei ange-
triebenen Räder 10, 12 bewirkt wird oder wo den zwei 
Radbremszylindern 152, 154 der gleiche Fluiddruck 
zugeführt wird.

[0176] In der vorstehend beschriebenen Traktions-
kontrolle wird das unter Druck gesetzte Fluid der 
Hilfskammer 90 zugeführt, um den ersten Druckkol-
ben 80 um den vorbestimmten Weg in die vorbe-
stimmte Position vorzurücken, bei welcher die Abga-
beströmung des Fluids aus der ersten Druckkammer 
88 in das Reservoir 120 blockiert oder verhindert 
wird. Bei einem normalen Bremsvorgang erhöht sich 
der Vorrückweg des ersten Druckkolbens 80 mit einer 
Erhöhung des Hauptzylinderdrucks, wie durch die 
strichdoppelpunktierte Linie in dem Graph von 
Fig. 17 dargestellt. Bei der Traktionskontrolle wird 
der erste Druckkolben 80 in der vorbestimmten Posi-
tion gehalten, während der Hauptzylinderdruck konti-

nuierlich erhöht wird. Demgemäß ist es weniger 
wahrscheinlich, dass der Fahrzeugführer sich mit ei-
nem übermäßig großen Spiel des Bremspedals 60
unbehaglich fühlt, wenn das Bremspedal 60 während 
der Traktionskontrolle betätigt wird. Im Detail be-
schrieben, ist das vorliegende Bremssystem derart 
angeordnet, dass die Betätigungsstange 62 axial 
gleitend in der hohlen Kolbenstange 106, die mit dem 
Druckkolben 80 einstückig ausgebildet ist, einge-
passt ist. Bei dieser Anordnung wird der erste Druck-
kolben 80 relativ zu der Betätigungsstange 62 um 
den vorbestimmten Weg vorgerückt, wenn das unter 
Druck gesetzte Fluid der Druckkammer 90 während 
der Traktionskontrolle zugeführt wird. Nachdem die-
ser Weg einer Vorrückbewegung des Kolbens 80 ver-
gleichsweise klein ist, ist der Weg einer Vorrückbe-
wegung der Betätigungsstange 62, der für einen auf-
setzenden Kontakt mit dem Kolben 80 zur Übertra-
gung der Betätigungskraft des Bremspedals 60 erfor-
derlich ist, vergleichsweise niedrig. Dies bedeutet ei-
nen vergleichsweise geringen Betrag eines axialen 
Spiels des Bremspedals 60 auf Betätigung dessel-
ben hin, nachdem der Kolben 80 unter der Traktions-
kontrolle in die vorbestimmte Position vorgerückt 
worden ist. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass 
der Fahrzeugführer dieses Spiel des Bremspedals 60
fühlt. Die Traktionskontrolle wird durch Öffnen des 
Druckreduzierventils 198 beendet, um eine Abgabe 
des unter Druck gesetzten Fluids aus der Hilfskam-
mer 90 in das Reservoir 120 zu ermöglichen, um da-
durch die zurückziehende Bewegung des ersten 
Druckkolbens 80 in die vollständig zurückgezogene 
oder ursprüngliche Lage zu ermöglichen.

[0177] Die Fahrzeugfahrstabilitätsregelung bzw. 
-steuerung wird bewirkt, um die Fahrstabilität des 
Fahrzeugs insbesondere während Kurvenfahrt des 
Fahrzeugs zu verbessern, indem wenigstens eines 
der vier Räder 6, 8, 10, 12 auf der Grundlage des 
Ausgangssignals des Gierratensensors und der Aus-
gangssignale anderer Sensoren oder Detektoren 
nach Bedarf abgebremst wird. Diese Fahrzeugfahr-
stabilitätsregelung wird bei Bedarf bewirkt, während 
das Bremspedal 60 betätigt wird, während das Gas-
pedal betätigt wird, oder während weder das Brem-
spedal 60 noch das Gaspedal betätigt werden. Wo 
die Fahrzeugfahrstabilitätsregelung bewirkt wird, 
während das Gaspedal betätigt wird oder während 
sich das Gaspedal und das Bremspedal 60 beide in 
der nicht betätigten Stellung befinden, wird das Dru-
ckerhöhungsventil 162 für jedes der Räder, die nicht 
durch die Fahrzeugfahrstabilitätsregelung abge-
bremst werden, geschlossen, um die Anwendung ei-
ner Bremsung auf dieses Rad oder diese Räder zu 
verhindern. Wie bei der Traktionskontrolle wird das 
unter Druck gesetzte Fluid der Hilfskammer 90 zuge-
führt, um den ersten Druckkolben 80 in die vorbe-
stimmte Position vorzurücken, um die Abgabeströ-
mung des Fluids aus der ersten Druckkammer 88 in 
das Reservoir 120 zu blockieren. Dann wird das unter 
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Druck gesetzte Fluid der ersten Druckkammer 88 zu-
geführt und wird durch die elektromagnetisch betätig-
te Ventilvorrichtung 160 dem Radzylinder zugeführt, 
welcher jedem Rad entspricht, das für die Fahrzeug-
fahrstabilitätsregelung abgebremst wird. Der Fluid-
druck in dem geeigneten Radbremszylinder wird 
durch die Ventilvorrichtung 160 gesteuert. Bei dieser 
Fahrzeugfahrstabilitätsregelung, bei welcher das 
Bremspedal 60 nicht betätigt wird, wird der erste 
Druckkolben 80 um den vorbestimmten kleinen Weg 
vorgerückt und ist es weniger wahrscheinlich, dass 
der Fahrzeugführer einen übermäßigen Betrag eines 
Spiels des Bremspedals 60 fühlt, wenn das Bremspe-
dal 60 während der Fahrzeugfahrstabilitätsregelung 
betätigt wird.

[0178] Wo die Fahrzeugfahrstabilitätsregelung wäh-
rend Betätigung des Bremspedals 60 bewirkt wird, 
wird die dem fraglichen Rad entsprechende Ventil-
vorrichtung 160 gesteuert, um den Fluiddruck in dem 
entsprechenden Radbremszylinder wie in der Anti-
blockierbremsdrucksteuerung zu steuern. Das 
Bremssystem kann angepasst sein, um eine automa-
tische Bremssteuerung bzw. -regelung zu bewirken, 
wenn der Abstand zwischen dem fraglichen Fahr-
zeug und dem direkt vor dem fraglichen Fahrzeug 
fahrenden Fahrzeug kleiner wird als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert. Bei dieser automatischen Brems-
steuerung wird der erste Druckkolben 80 in die vorbe-
stimmte Position vorgerückt, um die Abgabeströ-
mung des Fluids aus der ersten Druckkammer 88 in 
das Reservoir 120 zu blockieren, und wird dann die 
zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256 gesteu-
ert, um das unter Druck gesetzte Fluid der ersten 
Druckkammer 88 wie bei der Traktionskontrolle zur 
Aktivierung des Radbremszylinders 132 zuzuführen, 
um das Fahrzeug abzubremsen.

[0179] Aus der vorstehenden Beschreibung der vor-
liegenden ersten Ausführungsform dieser Erfindung 
wird verstanden werden, dass die Druckerhöhungs-
ventile 196 und 256 zusammenwirken, um als eine 
Vorrichtung zur Steuerung der Zufuhrströmung zu ar-
beiten, während die Druckreduzierventile 198 und 
260 zusammenwirken, um als eine Vorrichtung zum 
Steuern der Abgabeströmung zu arbeiten. Es wird 
auch verstanden werden, dass das Bremssteuerge-
rät 300 als eine Hauptsteuerungsvorrichtung arbeitet 
und dass ein Bremseigenschafts-Steuerungsab-
schnitt durch einen Abschnitt des Bremssteuergeräts 
300 gebildet wird, der einer Steuerung bzw. Ansteue-
rung der ersten und der zweiten Strömungssteue-
rungsvorrichtung 194, 256 zum Steuern der Brem-
spedalbetätigungskraft und des Hauptzylinders ge-
mäß vorbestimmten Beziehungen zwischen dem 
Bremspedalbetätigungshub, der Bremspedalbetäti-
gungskraft und dem Hauptzylinderdruck zugeordnet 
ist. Es wird ferner verstanden werden, dass der Mo-
tor/Generator 20 und der Umrichter 22 zusammen-
wirken, um eine Energieumwandlungsvorrichtung zu 

bilden, während der Elektroenergiespeicher 24 als 
eine Energiespeichervorrichtung dient, und dass der 
Motor/Generator 20, der Umrichter 22 und der Elek-
troenergiespeicher 24 zusammenwirken, um eine 
Regenerativbremsvorrichtung zu bilden. Es wird 
auch verstanden werden, dass ein Kooperativbrem-
sungs-Steuerungsabschnitt durch einen Abschnitt 
des Bremssteuergeräts 300 gebildet ist, der einer 
(An-)Steuerung der ersten Strömungssteuerungsvor-
richtung 194 zum Steuern/Regeln des Fluiddrucks in 
der Hilfskammer 90 in dem Kooperativbremsmodus 
(in welchem sowohl eine Regenerativbremsung und 
eine hydraulische Bremsung bewirkt werden) so, 
dass der Fluiddruck in der Hilfskammer 90 niedriger 
ist als der in dem Hydraulikbremsmodus gesteuerte, 
in welchem die regenerative Bremsung nicht bewirkt 
wird, zugeordnet ist. Es wird ferner verstanden wer-
den, dass die Druckerhöhungsventile 162 als Sperr-
ventile fungieren und dass der Hubsimulationssteue-
rungsabschnitt durch einen Abschnitt des Brems-
steuergeräts 300 gebildet ist, der einem Schließen 
der Druckerhöhungsventile 162 und einem 
(An-)Steuern der ersten und der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 194, 256 während Betriebs 
der Regenerativbremsvorrichtung derart, dass die 
Bremspedalbetätigungskraft in der gleichen Bezie-
hung zu dem Bremspedalbetätigungshub gesteu-
ert/geregelt wird wie wenn die Regenerativbremsvor-
richtung nicht in Betrieb ist, zugeordnet ist. Es wird 
auch verstanden werden, dass die Öffnungen 112, 
116, die durch den ersten Druckkolben 80 und das 
Zylindergehäuse 70 hindurch ausgebildet sind, als 
eine Kommunikationssteuerungsvorrichtung fungie-
ren und dass ein Fehlbremsungsabschnitt bzw. zur 
Steuerung einer unerwünschten Bremsung durch ei-
nen Abschnitt des Bremssteuergeräts 300 gebildet 
ist, der einem Vorrücken des ersten Druckkolbens 80 
um einen vorbestimmten Weg in eine vorbestimmte 
Position und einem Steuern der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 256 zum Erhöhen des Fluid-
drucks in der ersten Druckkammer 88 zugeordnet ist. 
Es wird ferner verstanden werden, dass die elektro-
magnetisch betätigten Ventilvorrichtungen 160 eine 
Radbremszylinderdrucksteuerungsvorrichtung bil-
den.

[0180] In der ersten Ausführungsform weist der 
Hauptzylinder 64 die Ringkammer 96 auf, welche mit 
der ersten Druckkammer 88 durch die Verbindungs-
leitung 270 verbunden ist. Die Ringkammer 96 und 
die Verbindungsleitung 270 sind jedoch nicht unver-
zichtbar. Mit Bezug auf Fig. 18 wird ein Bremssystem 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung beschrieben werden, welche die Ring-
kammer 96 und die Verbindungsleitung 270 nicht auf-
weist. Das Bremssystem gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform ist mit dem Bremssystem gemäß der ers-
ten Ausführungsform identisch mit der Ausnahme, 
dass das erstere Bremssystem die Ringkammer 96
und die Verbindungsleitung 270 und daher die Fluid-
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leitung 276 und 280, die Öffnung 278 und das Rück-
schlagventil 282 nicht aufweist. In der zweiten Aus-
führungsform werden die gleichen Bezugszeichen 
verwendet werden wie die, die in der ersten Ausfüh-
rungsform verwendet werden, um die entsprechen-
den Elemente zu identifizieren, und auf die Beschrei-
bung dieser Elemente wird verzichtet.

[0181] Das Bremssystem gemäß der zweiten Aus-
führungsform beinhaltet einen Hauptzylinder 360 mit 
einem Zylindergehäuse 362, welches ein zylindri-
sches Bauteil ist, das an einem seiner gegenüberlie-
genden Enden geschlossen ist und an dem anderen 
Ende geöffnet ist. Das Zylindergehäuse 362 weist 
eine Zylinderbohrung 368 auf, die einen Abschnitt 
kleinen Durchmessers 364 und einen Abschnitt gro-
ßen Durchmessers 368 aufweist. In dem Abschnitt 
kleinen Durchmessers 364 sind ein erster Druckkol-
ben 370 und ein zweiter Druckkolben 372 flüssig-
keitsdicht und gleitend eingepasst. Dieser erste und 
dieser zweite Druckkolben 370, 372 wirken mit dem 
Zylindergehäuse 362 zusammen, um eine erste 
Druckkammer 374 vor dem ersten Druckkolben 370
und eine zweite Druckkammer 376 vor dem zweiten 
Druckkolben 372 zu definieren. Ferner wirkt das Zy-
lindergehäuse 362 mit der rückwärtigen Oberfläche 
und der äußeren zylindrischen Oberfläche des ersten 
Druckkolbens 370 zusammen, um eine Hilfskammer 
378 zu definieren. Eine Kolbenstange 380 ist einstü-
ckig mit dem ersten Druckkolben 370 derart ausgebil-
det, dass sich die Kolbenstange 380 von dem Kolben 
370 aus nach hinten erstreckt. Das offene Ende des 
Zylindergehäuses 362 ist durch ein Verschlussbauteil 
382 verschlossen, und die Kolbenstange 380 er-
streckt sich flüssigkeitsdicht und gleitend durch die-
ses Verschlussbauteil 382 derart hindurch, dass sich 
das hintere Ende der Kolbenstange 380 außerhalb 
des Zylindergehäuses 362 befindet. Die Betätigungs-
stange 62, die mit dem Bremspedal 60 verbunden ist, 
steht mit der Kolbenstange 380 derart im Eingriff, 
dass die Betätigungsstange 62 und die Kolbenstange 
380 zusammen bewegt werden.

[0182] Sowohl der erste als auch der zweite Druck-
kolben 370, 372 ist ein zylindrisches Bauteil, welches 
an einem seiner gegenüberliegenden Enden ge-
schlossen und an dem anderen Ende geöffnet ist. Die 
zwei Druckkolben 370, 372 werden normalerweise 
unter der Vorspannwirkung jeweiliger Schrauben-
druckfedern 384, 386, die jeweils in der ersten und 
der zweiten Druckkammer 374, 376 angeordnet sind, 
in ihrer vollständig zurückgezogenen Position gehal-
ten. Wenn der erste und der zweite Druckkolben 370, 
372 in der vollständig zurückgezogenen Position ge-
halten werden, werden die erste und die zweite 
Druckkammer 374, 376 durch Öffnungen 388, 390, 
die durch die Kolben 370, 372 hindurch ausgebildet 
sind, und durch Reservoiröffnungen 392, 394, die 
durch das Zylindergehäuse 362 hindurch ausgebildet 
sind, in Verbindung gehalten. Wenn der erste und der 

zweite Druckkolben 370, 372 um einen vorbestimm-
ten Weg von der vollständig zurückgezogenen Posi-
tion aus vorgerückt worden sind, werden die Öffnun-
gen 388, 390 von den Reservoiröffnungen 392, 394
getrennt, um Abgabeströmungen des Arbeitsfluids 
aus der ersten und der zweiten Druckkammer 374, 
376 in das Reservoir 120 zu verhindern, so dass der 
Fluiddruck in der ersten und der zweiten Druckkam-
mer 374, 376 erhöht werden kann.

[0183] Die Hilfskammer 378 ist durch eine Rus-
ström/Einströmöffnung 398, die durch das Zylinder-
gehäuse 362 hindurch ausgebildet ist, mit der ersten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 194 verbunden, 
und die erste Druckkammer 364 ist durch eine durch 
das Zylindergehäuse 362 hindurch ausgebildete 
Ausström-/Einströmöffnung 400 mit der zweiten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 256 verbunden.

[0184] Auch in der vorliegenden zweiten Ausfüh-
rungsform werden die erste und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 194, 256 durch ein 
Bremssteuergerät (nicht näher dargestellt) auf der 
Grundlage des erfassten Betätigungshubs und der 
erfassten Betätigungskraft des Bremspedals 60 und 
dem erfassten Fluiddruck in der ersten Druckkammer 
374 (Hauptzylinderdruck) (an-)gesteuert, um die Zu-
fuhrströmung und die Abgabeströmung des unter 
Druck gesetzten Fluids in die und aus der Hilfskam-
mer 378 und der ersten Druckkammer 374 so zu 
steuern, dass die Bremspedalbetätigungskraft und 
der Hauptzylinder gemäß den vorbestimmten Bezie-
hungen zwischen dem Bremspedalbetätigungshub 
und der Bremspedalbetätigungskraft und dem Haupt-
zylinderdruck gesteuert werden. Das vorliegende 
Bremssystem weist im wesentlichen die gleichen be-
trieblichen und funktionellen Vorteile auf wie die vor-
stehend mit Bezug auf die erste Ausführungsform be-
schriebenen auf.

[0185] Bei dem vorliegenden Bremssystem ist die 
Betätigungsstange 62 derart in die Kolbenstange 380
eingepasst, dass die Betätigungsstange 62 relativ zu 
der Kolbenstange 380 in axialer Richtung nicht be-
weglich ist. Bei dieser Anordnung wird die Betäti-
gungsstange 62 mit dem ersten Druckkolben 370
vorgerückt, wenn der Kolben 370 beispielsweise auf 
Einleitung der Traktionskontrolle hin in die vorbe-
stimmte Position vorgerückt wird, um die Öffnungen 
388, 390 zu schließen. Demgemäß wird das Brem-
spedal 60 aus der nicht betätigten Stellung (definiert 
durch einen geeigneten Anschlag) in der Betäti-
gungsrichtung geschwenkt. Nachdem der Betrag die-
ser Schwenkbewegung des Bremspedals 60 klein ist, 
ist es weniger wahrscheinlich, dass der Fahrzeugfüh-
rer diese Schwenkbewegung aus der nicht betätigten 
Stellung heraus fühlt, selbst wenn der Fahrzeugfüh-
rer das Bremspedal 60 beispielsweise während der 
Traktionskontrolle betätigt.
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[0186] Die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
kann einen pilotbetätigten Druckregler derart enthal-
ten, dass die Hilfskammer wahlweise mit den elektro-
magnetisch betätigten Druckerhöhungs- und -redu-
zierventilen und dem pilotbetätigten Druckregler in 
Verbindung gebracht wird. Ein Beispiel des Brems-
systems unter Einbeziehung dieser modifizierten An-
ordnung wird mit Bezug auf Fig. 19 und Fig. 20 be-
schrieben werden. Dieses modifizierte Bremssystem 
gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist mit dem Bremssystem gemäß der 
zweiten Ausführungsform von Fig. 18 identisch mit 
der Ausnahme, dass die in dem Bremssystem der 
dritten Ausführungsform vorgesehene erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung den pilotbetätigten 
Druckregler und ein elektromagnetisch betätigtes 
Sperrventil aufweist, welche nachstehend beschrie-
ben werden. In der dritten Ausführungsform werden 
die gleichen Bezugszeichen verwendet wie die, die in 
der zweiten Ausführungsform verwendet wurden, um 
die entsprechenden Elemente zu identifizieren, und 
auf eine Beschreibung dieser Elemente wird verzich-
tet.

[0187] D.h., das Bremssystem gemäß der dritten 
Ausführungsform von Fig. 19 und Fig. 20 beinhaltet 
eine erste Strömungssteuerungsvorrichtung 430, 
welche eine elektrisch betriebene Hydraulikdruck-
steuerungsvorrichtung beinhaltet, die aus einem 
elektromagnetisch betätigten Druckerhöhungsventil 
432 und einem elektromagnetisch betätigten 
Druckreduzierventil 434 besteht, welche im Aufbau 
mit den Druckerhöhungs- und -reduzierventilen 196, 
198 der in der ersten und zweiten Ausführungsform 
vorgesehenen ersten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194 identisch ist. Die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung 430 enthält ferner einen pilotbetä-
tigten Druckregler 436 und eine Absperrvorrichtung 
in der Form eines elektromagnetisch betätigten 
Sperrventils 438, welche als eine Auswahlvorrich-
tung dient. Das Druckerhöhungsventil 432 ist ein 
stromlos geschlossenes Ventil, welches im Aufbau 
mit dem Druckerhöhungsventil 196 identisch ist. Das 
Druckreduzierventil 434 ist ein stromlos geöffnetes 
Ventil, welches mit dem Druckreduzierventil 198
identisch ist.

[0188] Der pilotbetätigte Druckregler 436 wird mit 
Bezug auf Fig. 20 beschrieben werden. Der Druck-
regler 436 weist ein Gehäuse 439 sowie ein Ventile-
lement 440 und einen Steuerkolben 441 auf, welche 
in dem Gehäuse 439 axial verschieblich aufgenom-
men sind. Das Ventilelement 440 beinhaltet einen 
Schaftabschnitt 442 in der Form eines Zylinders mit 
einem konstanten Durchmesser sowie einen an ei-
nem axialen Ende des Schaftabschnitts 442 ausge-
bildeten, spitz zulaufenden Kopfabschnitt 443 auf. 
Der Kopfabschnitt 443 weist eine spitz zulaufende 
bzw. sich verjüngende äußere Umfangsoberfläche 
und den größten Durchmesser an einem Ende hier-

von auf der Seite des vorstehend angegebenen ei-
nen Endes des Schaftabschnitts 442 und den kleins-
ten Durchmesser an dem anderen Ende auf. Der 
Durchmesser des spitz zulaufenden Kopfabschnitts 
443 verringert sich kontinuierlich in einer Richtung 
von dem größten Ende zu dem kleinsten Ende, wel-
ches sich von dem Schaftabschnitt 442 entfernt be-
findet. Das Ventilelement 440 ist durch Vorspannmit-
tel in der Form einer Feder 444 in eine Richtung vor-
gespannt, welche bewirkt, dass der Kopfabschnitt 
443 auf einem in dem Gehäuse 439 vorgesehenen 
Ventilsitz 445 aufsitzt. Der Kopfabschnitt 443 und der 
Ventilsitz 445 sind so angeordnet, dass der Kopfab-
schnitt 443 auf dem Ventilsitz 445 an einem axialen 
Zwischenteil des Kopfabschnitts 443 aufsitzt, bei wel-
chem der Durchmesser größer als der des Schaftab-
schnitts 442 ist. Der Ventilsitz 445 und der auf dem 
Ventilsitz 445 aufsetzende Kopfabschnitt 443 wirken 
zusammen, um einen ersten Ventilabschnitt 446 zu 
bilden. Das Ventilelement 440 weist ein durch einen 
radial mittleren Teil hiervon ausgebildetes Durch-
gangsloch 447 auf. Das Durchgangsloch 447 ist 
durch eine durch das Gehäuse 439 hindurch ausge-
bildete Niederdrucköffnung 448 mit dem Reservoir 
120 verbunden.

[0189] Der Steuerkolben 441 ist ein abgestuftes zy-
lindrisches Bauteil, welches einen Abschnitt großen 
Durchmessers 449 beinhaltet, der in dem Gehäuse 
349 flüssigkeitsdicht und gleitend derart eingepasst 
ist, dass der Steuerkolben 441 koaxial mit dem Ven-
tilelement 440 ist. Der Steuerkolben 441 enthält fer-
ner einen Abschnitt kleinen Durchmessers 450, der 
auf der Seite des Ventilelements 440 angeordnet ist. 
Der Abschnitt kleinen Durchmessers 450 weist auf 
dessen Endfläche, die dem Ventilelement 440 ge-
genüberliegt, ausgebildet einen zum Teil kugelförmi-
gen Vorsprung 451 auf, Der Vorsprung 451 kann auf 
dem offenen Ende des Durchgangslochs 447, wel-
ches an dem Ende kleinsten Durchmessers des 
Kopfabschnitts 443 des Ventilelements 440 geöffnet 
ist, aufgesetzt werden. So kann der Vorsprung 451
das Durchgangsloch 447 an dem vorstehend ange-
gebenen offenen Ende, das als ein Ventilsitz 461
dient, schließen. Der Ventilsitz 461 und der Vor-
sprung 451 wirken miteinander zusammen, um einen 
zweiten Ventilabschnitt 452 zu bilden. Der Steuerkol-
ben 441 ist durch Vorspannmittel in der Form einer 
Feder 453 in einer Richtung vorgespannt, welche be-
wirkt, dass sich der Vorsprung 451 von dem Ventilsitz 
461 weg bewegt. Das Gehäuse 439 wirkt mit dem 
Ventilelement 440 und dem in dem Gehäuse 439 un-
tergebrachten Steuerkolben 441 zusammen, um eine 
Hochdruckkammer 454, eine Steuerdruckkammer 
455 und eine Pilotdruckkammer 456 zu definieren. 
Die Hochdruckkammer 454 ist durch eine durch das 
Gehäuse 439 hindurch ausgebildete Hochdrucköff-
nung 457 mit dem Druckspeicher 182 verbunden. Die 
Steuerdruckkammer 455 ist durch eine ebenfalls 
durch das Gehäuse 439 hindurch ausgebildete Steu-
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erdrucköffnung 458 mit der Hilfskammer 478 verbun-
den, während die Pilotdruckkammer 456 durch eine 
ebenfalls durch das Gehäuse 439 hindurch ausgebil-
dete Pilotdrucköffnung 459 mit der ersten Druckkam-
mer 374 verbunden ist. Das elektromagnetisch betä-
tigte Sperrventil 438 ist ein stromlos geöffnetes Ven-
til, welches in einer Fluidleitung vorgesehen ist, wel-
che die Steuerdrucköffnung 458 und die Hilfskammer 
378 verbindet.

[0190] Wie das Bremssystem gemäß der ersten und 
zweiten Ausführungsform ist das Bremssystem ge-
mäß der vorliegenden dritten Ausführungsform derart 
angepasst, dass die erste und die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung 430, 256 die Fluiddrücke in 
der Hilfskammer 378 bzw. der ersten Druckkammer 
374 steuern, um die vorbestimmten Beziehungen 
zwischen der Bremspedalbetätigungskraft und dem 
Bremspedalbetätigungshub und dem Hauptzylinder-
druck herzustellen. Wenn die Strömungssteuerungs-
vorrichtung 430, 256 wie vorstehend beschrieben ge-
steuert werden, wird das elektromagnetisch betätigte 
Sperrventil 438 geschlossen, um die Hilfskammer 
378 von dem Druckregler 436 zu trennen, um der ers-
ten Strömungssteuerungsvorrichtung 430 zu ermög-
lichen, Fluidströmungen zwischen der Hilfskammer 
378 und dem Druckspeicher 182 und dem Reservoir 
120 unter der Voraussetzung zu steuern, dass die 
Pumpe 186, der Pumpenantriebsmotor 184, das Dru-
ckerhöhungs- und das Druckreduzierventil 432, 434, 
die vom elektromagnetisch betätigten Typ sind, und 
das elektrische System alle normal arbeiten.

[0191] Indessen regelt der Druckregler 436 den 
Druck des unter Druck gesetzten Fluids, der von dem 
Druckspeicher 182 aus empfangen wird, auf einen 
Wert, der dem Hauptzylinderdruck entspricht. Wenn 
das Bremspedal 60 nicht in Betrieb ist, ist der erste 
Ventilabschnitt 446 geschlossen, um die Steuer-
drucköffnung 458 und die Hochdrucköffnung 457
voneinander zu trennen, wie in Fig. 20 gezeigt, wäh-
rend der zweite Ventilabschnitt 452 geöffnet ist, um 
eine hydraulische Verbindung zwischen der Steuer-
drucköffnung 458 und der Hochdrucköffnung 448 zu 
schaffen. Wenn der erste Druckkolben 370 als ein Er-
gebnis einer Betätigung des Bremspedals 60 vorge-
rückt wird, um das Fluid in der ersten Druckkammer 
374 unter Druck zu setzen, wird der Druck des unter 
Druck gesetzten Fluids in der ersten Druckkammer 
374 als ein Pilotdruck der Pilotdruckkammer 456 zu-
geführt. Die Betätigung oder das Niederdrücken des 
Bremspedals 60 wird ermöglicht durch eine Strö-
mung des unter Druck gesetzten Fluids von dem 
Druckspeicher 182 durch das Druckerhöhungsventil 
432 zu der Hilfskammer 378 und eine Strömung des 
Fluids von dem Reservoir 120 durch das Rückschlag-
ventil 246 zu der Hilfskammer 478.

[0192] Durch Anlegen des Pilotdrucks (Druck in der 
ersten Druckkammer 374) an die Pilotdruckkammer 

456 wird der Steuerkolben 441 gegen eine Vorspann-
kraft der Feder 453 vorgerückt und wird der Vor-
sprung 451 auf dem Ventilsitz 461 aufgesetzt, um 
den zweiten Ventilabschnitt 452 zu schließen, um die 
Steuerdrucköffnung 458 und die Niederdrucköffnung 
448 voneinander zu trennen. Wenn der Pilotdruck 
(Hauptzylinderdruck) in dem vorstehenden Zustand 
weiter erhöht wird, wird der Steuerkolben 441 weiter 
vorgerückt, was bewirkt, dass das Ventilelement 440
gegen eine Vorspannkraft der Feder 444 zurückge-
zogen wird, so dass der Kopfabschnitt 443 des Ven-
tilelements 440 von dem Ventilsitz 445 weg bewegt 
wird, so dass der erste Ventilabschnitt 446 geöffnet 
wird, um eine hydraulische Verbindung zwischen der 
Steuerdrucköffnung 458 und der Hochdrucköffnung 
457 zu schaffen. Als ein Ergebnis wird der Druck des 
unter Druck gesetzten Fluids des Druckspeichers 
182 an die Steuerdruckkammer 455 angelegt, so 
dass der Fluiddruck in der Steuerdruckkammer 455
erhöht wird.

[0193] Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 
60 reduziert wird, wird der Hauptzylinderdruck, d.h., 
der Pilotdruck erniedrigt und wird der Steuerkolben 
441 unter der Vorspannwirkung der Feder 453 zu-
rückgezogen. Falls der erste Ventilabschnitt 446 mit 
dem auf dem Ventilsitz 445 aufsitzenden Ventilele-
ment 440 zu dieser Zeit in den geschlossenen Zu-
stand gestellt wird, wird der Vorsprung 451 von dem 
Ventilsitz 461 weg bewegt und wird der zweite Ventil-
abschnitt 452 geöffnet. Falls das Ventilelement 440
nicht auf dem Ventilsitz 445 aufsitzt, wenn der Steu-
erkolben 441 zurückgezogen wird, wird das Ventilele-
ment 440 unter der Vorspannwirkung der Feder 444
mit dem Zurückziehen des Steuerkolbens 441 vorge-
rückt, so dass der erste Ventilabschnitt 446 mit dem 
auf dem Ventilsitz 445 aufsetzenden Ventilelement 
440 geschlossen wird. Wenn der Steuerkolben 441
weiter zurückgezogen wird, wird der Vorsprung 451
von dem Ventilsitz 461 weg bewegt und wird der 
zweite Ventilabschnitt 452 geöffnet, so dass die Steu-
erdrucköffnung 458 von der Hochdrucköffnung 457
getrennt und mit der Niederdrucköffnung 448 verbun-
den wird, wodurch die Steuerdruckkammer 455 mit 
dem Reservoir 120 verbunden wird, was zu einer 
Verringerung in dem Fluiddruck in der Steuerdruck-
kammer 455 führt.

[0194] Wenn der Fluiddruck in der Steuerdruckkam-
mer 455 (Steuerdruck) in Reaktion auf eine Änderung 
des Hauptzylinderdrucks auch dann geändert wird, 
wenn der Änderungsbetrag des Hauptzylinderdrucks 
klein ist, sind die nachstehenden Gleichungen (1) 
und (2) bezüglich des Ventilelements 440 und des 
Steuerkolbens 441 erfüllt: 

PM · S3 = PP (S3 – S4) + PR · S4 ...... (1)

PP (S2 – S4) = PA (S2 – S1) + PR (S1 – S4) .... (2)
35/69



DE 600 11 985 T2    2005.07.14
wobei PM: Hauptzylinderdruck,  
PP: Fluiddruck in der Steuerdruckkammer 455 des 
Druckreglers 436,  
PR: Fluiddruck in dem Reservoir 120,  
PA: Fluiddruck in dem Druckspeicher 182,  
S1: Querschnittsfläche des Schaftabschnitts 442 des 
Ventilelements 440,  
S2: Querschnittsfläche des Kopfabschnitts 443 des 
Ventilelements 440 an einem Punkt eines Aufsetzens 
auf dem Ventilsitz 445,  
S3: Querschnittsfläche des Abschnitts großen Durch-
messers 449 des Steuerkolbens 441, und  
S4: Querschnittsfläche des Vorsprungs 451 des 
zweiten Ventilabschnitts 452 an einem Punkt eines 
Aufsetzens auf dem Ventilsitz 461.

[0195] Der Fluiddruck P3 in dem Reservoir 120 ist 
gleich dem Atmosphärendruck, und das elektromag-
netisch betätigte Sperrventil 438 ist geschlossen, 
während das elektrische System normal funktioniert, 
so dass der Fluiddruck PP in der Steuerdruckkammer 
455 des Druckreglers 436 und der Hauptzylinder-
druck PM eine durch die nachstehende Gleichung (3) 
repräsentierte Beziehung erfüllen, die durch die vor-
stehenden Gleichungen (1) und (2) abgeleitet ist: 

PP = {S3/(S3 – S2)}PM – {(S2 – S1)/(S3 – S2)}PA 
(3)

[0196] Nachdem die Querschnittsfläche S3 größer 
als die Querschnittsfläche S2 ist, ist der Wert S3/(S3 
– S2) ein positiver Wert und ändert sich der Fluid-
druck PP in der Steuerdruckkammer 455 mit einer 
Änderung in dem Hauptzylinderdruck PM. Der Druck-
regler 436 steuert den Druck PA des unter Druck ge-
setzten Fluids, das von dem Druckspeicher 182 aus 
empfangen wird, auf einen Wert, der dem Hauptzylin-
derdruck entspricht.

[0197] Wenn wenigstens entweder die Pumpe 186
oder der Pumpenantriebsmotor 184 eine Fehlfunkti-
on aufweist oder wenn das elektrische System eine 
Fehlfunktion aufweist, ist das elektromagnetisch be-
tätigte Druckerhöhungsventil 432 nicht betriebsfähig, 
um der Hilfskammer 378 bei geschlossenem Dru-
ckerhöhungs- und Druckreduzierventil 432, 434 unter 
Druck gesetztes Fluid zuzuführen, und ist das elek-
tromagnetisch betätigte Sperrventil 438 geöffnet, so 
dass das unter Druck gesetzte Fluid, dessen Druck 
durch den Druckregler 436 geregelt wird, der Hilfs-
kammer 378 zugeführt wird, wodurch die Bremsbetä-
tigungskraft um den Fluiddruck in der Hilfskammer 
378 verstärkt wird. Die Verstärkung der Bremsbetäti-
gungskraft wird so lange fortgesetzt, wie das unter 
Druck gesetzte Fluid, dessen Druck durch den Druck-
regler 436 reguliert wird, der Hilfskammer 378 zuge-
führt wird, während der Fluiddruck in dem Druckreg-
ler 182 hinreichend hoch ist. In diesem Zustand ist 
der Fluiddruck PP in der Steuerdruckkammer 455
des Druckreglers 436 gleich dem Fluiddruck in der 

Hilfskammer 378, da dort zwei Kammern 455, 378 in 
Verbindung miteinander gehalten werden. Demge-
mäß erfüllen der Fluiddruck PP, der Hauptzylinder-
druck PM und die Betätigungskraft F des Bremspe-
dals 60 eine durch die nachstehende Gleichung (4) 
repräsentierte Beziehung: 

F + P (S5 – S6) = PM · S5 ..... (4)

wobei S5: Querschnittsfläche des ersten Druckkol-
bens 370, und  
S6: Querschnittsfläche der Kolbenstange 380.

[0198] Die nachstehende Gleichung (5) wird aus 
den vorstehenden Gleichungen (3) und (4) abgelei-
tet: 

PM = {(S3 – S2)/(S3 · S6 – S2 · S5)}F– {(S2 – S1) (S5 
– S6)/(S3 · S6 – S2 · S5)}PA (5)

wobei der Wert (S3 · S6 – S2 · S5) ein positiver ist. 
Die Querschnittsflächen S3, S6, S2, S5 sind so be-
stimmt, dass der Wert (S3 – S2) und der Wert (S3 ·
S6 – S2 · S5) positive Werte sind. Aus der vorstehen-
den Gleichung (5) wird verstanden werden, dass der 
Hauptzylinderdruck PM in Abhängigkeit von der Be-
tätigungskraft F des Bremspedals 60 gesteuert wird.

[0199] In dem Fall, dass beispielsweise die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 430 eine Fehlfunk-
tion aufweist, ist dann, wenn das Druckreduzierventil 
434 nicht geschlossen werden kann oder das Dru-
ckerhöhungsventil 432 nicht geöffnet werden kann, 
das Sperrventil 436 geöffnet, was eine hydraulische 
Verbindung zwischen dem Druckregler 436 und der 
Hilfskammer 378 ermöglicht, so dass der Hilfskam-
mer 378 wie in dem Fall, dass das elektrische System 
oder die Pumpe 186 eine Fehlfunktion aufweist, das 
unter Druck gesetzte Fluid, dessen Druck durch den 
Druckregler 436 reguliert wird, zugeführt wird.

[0200] Falls der durch die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung 430 gesteuerte Druck für einen ver-
zögerten Anstieg des Drucks des unter Druck gesetz-
ten Fluids, das von der Pumpe 186 aus geliefert wird, 
nicht hoch genug ist, kann das Sperrventil 438 zum 
Zuführen des unter Druck gesetzten Fluids aus dem 
Druckregler 436 an die Hilfskammer 378 geöffnet 
werden. Beispielsweise wird das Sperrventil 438 für 
eine vorbestimmte geeignete Zeitdauer nach der Ein-
leitung einer Betätigung des Bremspedals 60 in dem 
geöffneten Zustand gehalten, so dass der Hilfskam-
mer 378 der durch den Druckregler 436 regulierte 
Fluiddruck zugeführt wird.

[0201] Wie vorstehend beschrieben, ist das strom-
los geöffnete, elektromagnetisch betätigte Sperrven-
til 438 angepasst, um die hydraulische Verbindung 
zwischen dem Druckregler 436 und der Hilfskammer 
378 zu ermöglichen und zu blockieren. Wenn die 
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Spule des Sperrventils 438 sich in stromlosem Zu-
stand befindet, ist das Sperrventil 438 geöffnet, um 
eine hydraulische Verbindung zwischen dem Druck-
regler 436 und der Hilfskammer 378 herzustellen. 
Nachdem das stromlos geöffnete Sperrventil 438, 
das als eine Absperrvorrichtung fungiert, während ei-
ner Fehlfunktion des elektrischen Systems geöffnet 
ist, kann der Druckregler 436 auch dann mit der Hilfs-
kammer 378 verbunden werden, wenn das elektri-
sche System eine Fehlfunktion aufweist.

[0202] In der dritten Ausführungsform wird das elek-
tromagnetisch betätigte Sperrventil als eine Auswahl-
vorrichtung zum Auswählen entweder der ersten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 430 oder des 
Druckreglers 436 verwendet, welche/-r mit der Hilfs-
kammer 378 verbunden ist. Anstelle des Sperrventils 
kann jedoch ein Wechselventil als die Auswahlvor-
richtung verwendet werden. Ein Beispiel dieser modi-
fizierten Anordnung wird mit Bezug auf Fig. 21 und 
Fig. 22 beschrieben werden, welche ein Bremssys-
tem gemäß einer vierten Ausführungsform dieser Er-
findung zeigen. Die vierte Ausführungsform ist im 
Aufbau mit der dritten Ausführungsform der Fig. 19
und Fig. 20 im wesentlichen identisch mit der Aus-
nahme, dass in der vierten Ausführungsform ein 
Wechselventil als die Auswahlvorrichtung zur wahl-
weisen Verbindung der ersten Strömungssteue-
rungsvorrichtung 430 oder des Druckreglers 436 mit 
der Hilfskammer 378 verwendet wird. In der vierten 
Ausführungsform werden die gleichen Bezugszei-
chen verwendet wie die in der dritten Ausführungs-
form verwendeten, um die entsprechenden Elemente 
zu identifizieren, und auf eine Beschreibung dersel-
ben wird verzichtet.

[0203] Das Bremssystem gemäß der vierten Aus-
führungsform beinhaltet eine hydraulische Druck-
quelle 460, welche eine Pumpe 462 und einen Pum-
penantriebsmotor 464 zum Antreiben der Pumpe 462
beinhaltet. Das Bremssystem enthält ferner eine ers-
te Strömungssteuerungsvorrichtung 466, welche ein 
stromlos geschlossenes, elektromagnetisch betätig-
tes Sperrventil 468, ein elektromagnetisch betätigtes 
Druckreduzierventil 470, einen pilotbetätigten Druck-
regler 472 und eine Auswahlvorrichtung in Form ei-
nes Wechselventils 374 beinhaltet. Das Druckredu-
zierventil 470 ist ein stromlos geöffnetes Sperrventil, 
welches im Aufbau dem vorstehend beschriebenen 
Druckreduzierventil 198 ähnlich ist. Während das 
Sperrventil 468 geöffnet ist, wird der Druck des unter 
Druck gesetzten Fluids, das von der Pumpe 462 aus 
geliefert wird, durch das Druckreduzierventil 470 re-
guliert, und der so regulierte Fluiddruck wird der Hilfs-
kammer 378 des Hauptzylinders 360 zugeführt. Die 
Pumpe 462 setzt das von dem Reservoir 120 aus 
empfangene Fluid unter Druck, und das unter Druck 
gesetzte Fluid, das von der Pumpe 462 aus geliefert 
wird, wird in einem Druckspeicher 478 gespeichert. 
Das Sperrventil 468 ist mit einer Fluidleitung verbun-

den, welche die Pumpe 462 und den Druckspeicher 
478 verbindet. In zwei jeweiligen Abschnitten der vor-
stehend angegebenen Fluidleitung sind auf den ge-
genüberliegenden Seiten des Verbindungspunkts 
des Sperrventils 468 mit der Fluidleitung zwei Rück-
schlagventile 480 und 482 vorgesehen. Das Rück-
schlagventil 480 ermöglicht eine Strömung des Flu-
ids in einer Richtung von der Pumpe 462 zu dem 
Sperrventil 468 und dem Druckspeicher 478, blo-
ckiert aber eine Strömung des Fluids in der umge-
kehrten Richtung. Das Rückschlagventil 482 ermög-
licht eine Strömung des Fluids in einer Richtung von 
der Pumpe 462 zu dem Druckspeicher 462 und dem 
Sperrventil 468, blockiert aber eine Strömung des 
Fluids in der umgekehrten Richtung. Die Bezugsziffer 
483 bezeichnet ein Druckminderventil.

[0204] Der Druckregler 472 ist im Aufbau dem vor-
stehend beschriebenen Druckregler 436 ähnlich und 
ist mit dem Druckspeicher 478, dem Reservoir 476, 
der ersten Druckkammer 374 und der Hilfskammer 
378 verbunden. Der Druckregler 472 ist angeordnet, 
um den Druck des unter Druck gesetzten Fluids, das 
von dem Druckspeicher 478 aus empfangen wird, auf 
einen Wert in Abhängigkeit von dem Fluiddruck in der 
ersten Druckkammer 374 (Hauptzylinderdruck) der-
art zu regulieren, dass der durch den Druckregler 472
regulierte Fluiddruck für einen gegebenen Wert des 
Hauptzylinderdrucks niedriger ist als der durch die 
erste Strömungssteuerungsventilvorrichtung 466 re-
gulierte Fluiddruck. Demgegenüber kann die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 466 angeordnet 
sein, um den Druck des von dem Druckspeicher 478
aus empfangenen Fluids derart zu regulieren, dass 
der durch die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
466 regulierte Fluiddruck für einen gegebenen Wert 
des Hauptzylinderdrucks höher ist als der durch den 
Druckregler 472 regulierte Fluiddruck.

[0205] Wie in Fig. 22 gezeigt, weist das Wechsel-
ventil 474 ein Gehäuse 497 und ein in dem Gehäuse 
497 axial beweglich aufgenommenes Ventilsitzele-
ment 498 auf. Das Ventilsitzelement 498 beinhaltet 
einen axialen Zwischenabschnitt mit einem kleineren 
Durchmesser als dem gegenüberliegender axialer 
Endabschnitte. Die Endflächen der gegenüberliegen-
den axialen Endabschnitte des Ventilsitzelements 
498 wirken mit dem Gehäuse 497 zusammen, um je-
weilige Druckkammern 500, 501 zu definieren, wäh-
rend der axiale Zwischenabschnitt mit dem Gehäuse 
497 zusammenwirkt, um eine ringförmige Druckkam-
mer 502 zu definieren. Die Druckkammer 500 ist 
durch eine Öffnung 503 mit der ersten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 466 verbunden, und die 
Druckkammer 501 ist durch eine Öffnung 504 mit 
dem Druckregler 472 verbunden, während die Druck-
kammer 502 durch eine Öffnung 505 mit der Hilfs-
kammer 378 verbunden ist.

[0206] Das Ventilsitzelement 498 weist einen Fluid-
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kanal 506 auf, der mit den Druckkammern 500, 501, 
502 in Verbindung steht. In den Druckkammern 500, 
501 innerhalb des Gehäuses 497 sind zwei jeweilige 
Ventilelemente 507, 508 derart angeordnet, dass die-
se Ventilelemente 507, 508 sich gegenüber den ge-
genüberliegenden offenen Enden des Fluidkanals 
506 befinden, dessen offene Enden als Ventilsitze 
dienen. Die gegenüberliegenden offenen Enden des 
Fluidkanals 506 werden durch die jeweiligen Ventile-
lemente 507, 508 wahlweise geschlossen, wenn das 
Ventilsitzelement 498 aufgrund einer Differenz zwi-
schen den Fluiddrücken in den zwei Druckkammern 
500, 501 in einer der entgegengesetzten Richtungen 
axial bewegt wird. So werden die Druckkammern 
500, 501 durch den Fluidkanal 506 wahlweise in Ver-
bindung mit der Druckkammer 502 gebracht. Wenn 
der Druck des unter Druck gesetzten Fluids, das von 
der ersten Strömungssteuerungsvorrichtung 466 aus 
empfangen wird, höher ist als der durch den Druck-
regler 462 regulierte Fluiddruck (Steuerdruck), wird 
das Ventilsitzelement 498 von dem Ventilelement 
507 weg bewegt und wird zum Aufsetzen auf das 
Ventilelement 508 gebracht, so dass die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 466 mit der Hilfskam-
mer 378 in Verbindung gebracht wird, während der 
Druckregler 472 von der Hilfskammer 378 getrennt 
wird. Wenn der durch den Druckregler 472 regulierte 
Steuerdruck höher ist als der Druck des unter Druck 
gesetzten Fluids, das von der ersten Strömungssteu-
erungsvorrichtung 466 aus empfangen wird, wird das 
Ventilsitzelement 498 von dem Ventilelement 508
weg bewegt und zum Aufsetzen auf das Ventilele-
ment 507 gebracht, so dass die erste Strömungs-
steuerungsvorrichtung 466 von der Hilfskammer 378
getrennt wird, während der Druckregler in Verbin-
dung mit der Hilfskammer 378 gebracht wird.

[0207] Die Hilfskammer 378 ist durch eine mit einem 
Rückschlagventil 486, welches eine Strömung des 
Fluids in einer Richtung von dem Reservoir 476 zu 
der Hilfskammer 378 ermöglicht, eine Strömung des 
Fluids in der umgekehrten Richtung jedoch blockiert, 
versehene Fluidleitung 484 mit dem Reservoir 476
verbunden. Ferner ist ein Druckspeicher-Drucksen-
sor 488 vorgesehen, um den Druck des Fluids in dem 
Druckspeicher 487 zu erfassen.

[0208] Das Bremssystem von Fig. 21 enthält ferner 
eine zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 490. 
Wie die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 256
in den vorhergehenden Ausführungsformen enthält 
die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 490 ein 
stromlos geschlossenes, elektromagnetisch betätig-
tes Druckerhöhungsventil 492 und ein stromlos ge-
schlossenes, elektromagnetisch betätigtes Druckre-
duzierventil 494, welche im Aufbau dem Druckerhö-
hungs- und dem Druckreduzierventil 258, 260 ähn-
lich sind, und enthält ferner ein stromlos geschlosse-
nes, elektromagnetisch betätigtes Sperrventil 496, 
welches im Aufbau dem Sperrventil 264 ähnlich ist. 

Die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 490 ist 
jedoch vorgesehen, um den Druck des unter Druck 
gesetzten Fluids, der durch die erste Strömungssteu-
erungsvorrichtung 466 gesteuert wird, zu steuern, 
und den so regulierten Fluiddruck der ersten Druck-
kammer 374 zuführen. Das Sperrventil 496 ist zwi-
schen dem Druckreduzierventil 494 und dem Reser-
voir 476 vorgesehen.

[0209] Auch in dem vorliegenden Bremssystem 
sind die erste und die zweite Strömungssteuerungs-
vorrichtung 466, 490 angeordnet, um die Fluiddrücke 
in der Hilfskammer 378 und der ersten Druckkammer 
374 zu steuern, um die vorbestimmte Beziehung zwi-
schen der Bremspedalbetätigungskraft und dem 
Bremspedalbetätigungshub und dem Hauptzylinder-
druck zu erfüllen. Wenn das Bremspedal 60 nieder-
gedrückt wird, werden die elektromagnetisch betätig-
ten Sperrventile 468, 496 geöffnet und wird die Pum-
pe 462 aktiviert. Der Druck des unter Druck gesetzten 
Fluids, das von der Pumpe 462 aus geliefert wird, 
wird durch das Druckreduzierventil 470 gesteuert, 
und der so gesteuerte Fluiddruck wird an die Hilfs-
kammer 378 angelegt, so dass die Bremsbetäti-
gungskraft auf einen Wert gesteuert wird, der dem 
Bremsbetätigungshub entspricht. Zur gleichen Zeit 
wird der Druck des unter Druck gesetzten Fluids, das 
in dem Druckspeicher 478 gespeichert ist, durch den 
Druckregler 472 gesteuert. Wenn der durch die erste 
Strömungssteuerungsvorrichtung 462 gesteuerte 
Druck des unter Druck gesetzten Fluids aufgrund ei-
nes verzögerten Anstiegs des Lieferdrucks der Pum-
pe 462 niedriger ist als der durch den Druckregler 
472 regulierte Druck des unter Druck gesetzten Flu-
ids, wird der Druckregler 472 durch das Rückschlag-
ventil 474 in Verbindung mit der Hilfskammer 378 ge-
bracht. Demzufolge wird das unter Druck gesetzte 
Fluid, dessen Druck durch den Druckregler 472 regu-
liert worden ist, der Hilfskammer 378 zugeführt, so 
dass die Bremsbetätigungskraft ohne eine Verzöge-
rung verstärkt wird. Nachdem der Lieferdruck der 
Pumpe 462 auf einen Nominalwert erhöht worden ist, 
wird das unter Druck gesetzte Fluid der Hilfskammer 
378 durch die erste Strömungssteuerungsvorrich-
tung 466 ohne eine Verzögerung bezüglich der Betä-
tigung des Bremspedals 60 zugeführt. In diesem Zu-
stand ist der durch die erste Strömungssteuerungs-
vorrichtung 466 gesteuerte Druck des Fluids höher 
als der durch den Druckregler 472 gesteuerte Druck 
des Fluids, so dass die erste Strömungssteuerungs-
vorrichtung 466 durch das Wechselventil 474 in Ver-
bindung mit der Hilfskammer 378 gebracht wird, und 
wird die Bremsbetätigungskraft durch den Fluiddruck 
in der Hilfskammer 378 verstärkt. Ferner werden die 
Fluidströme zu und von der ersten Druckkammer 374
durch die zweite Strömungssteuerungsvorrichtung 
256 so gesteuert, dass der Hauptzylinderdruck auf ei-
nen Wert entsprechend dem Bremspedalbetäti-
gungshub gesteuert wird.
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[0210] Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 
60 reduziert oder auf Null gebracht wird, wird das 
elektromagnetisch betätigte Sperrventil 468 ge-
schlossen und wird das unter Druck gesetzte Fluid 
aus der Hilfskammer 378 durch das Wechselventil 
474 und das stromlos geöffnete Druckreduzierventil 
470 in das Reservoir 476 abgegeben, so dass das 
Bremspedal 60 in die nicht betätigte Stellung 
schwenken kann. Zu dieser Zeit reduziert das 
Druckreduzierventil 470 den Fluiddruck in der Hilfs-
kammer 378, während die vorbestimmte Beziehung 
zwischen Betätigungskraft und -hub des Bremspe-
dals 60 aufrechterhalten wird. Gleichermaßen redu-
ziert das Druckreduzierventil 494 den Fluiddruck in 
der ersten Druckkammer 374 mit einer Abnahme in 
dem Betätigungshub de Bremspedals 60. Nachdem 
der Hauptzylinderdruck auf das Atmosphärenniveau 
abgesenkt ist, wird das Druckreduzierventil 470 ge-
öffnet, und das Sperrventil 496 wird geöffnet.

[0211] Während die Fluiddrücke in der Hilfskammer 
378 und der ersten Druckkammer 374 wie vorste-
hend beschrieben gesteuert werden, wird das unter 
Druck gesetzte Fluid, das von der Pumpe 462 aus 
geliefert wird, während das Sperrventil 468 geöffnet 
ist, in dem Druckspeicher 478 gespeichert. Nachdem 
das Bremspedal 60 gelöst worden ist, wird die Pum-
pe 462 abgeschaltet, wenn der durch den Druckspei-
cher-Drucksensor 488 erfasste Druck in dem Druck-
speicher 478 auf ein Niveau erhöht worden ist, wel-
ches hoch genug ist, um die Betätigungskraft des 
Bremspedals für anschließende zwei oder mehr Be-
tätigungen des Bremspedals 60 zu verstärken.

[0212] Wenn die Pumpe 472 aufgrund eines De-
fekts des elektrischen Systems des Bremssystems 
abgeschaltet wird, werden die stromlos geschlosse-
nen Sperrventile 468, 496 geschlossen gehalten und 
wird das stromlos geöffnete Druckreduzierventil 470
geöffnet gehalten. In diesem Zustand, in welchem die 
erste Strömungssteuerungsvorrichtung 466 nicht 
normal betriebsfähig ist, wird der Druck des Fluids, 
welches durch den Druckregler 472 geregelt und an 
das Wechselventil 474 angelegt wird, höher als der 
Druck des dem Wechselventil 474 von der ersten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 466 aus zugeführ-
ten Fluids, so dass der Druckregler 472 durch das 
Wechselventil 474 mit der Hilfskammer 378 verbun-
den wird, wodurch der Druck des Fluids, der durch 
den Druckregler 472 reguliert wird, zur Verstärkung 
der Bremsbetätigungskraft an die Hilfskammer 378
angelegt wird. Diese Verstärkung der Bremsbetäti-
gungskraft durch den Fluiddruck in der Hilfskammer 
378 wird so lange fortgesetzt, wie der Fluiddruck in 
dem Druckspeicher 478 hoch genug für die Verstär-
kung ist.

[0213] Wo das elektrische System eine Fehlfunktion 
aufweist, wird das Wechselventil 474 in einen Be-
triebszustand für eine hydraulische Verbindung der 

Hilfskammer 378 mit dem Druckregler 472 gebracht. 
Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 60 in 
diesem Zustand reduziert wird, wird das unter Druck 
gesetzte Fluid in der Hilfskammer 378 durch das 
Wechselventil 474 und den Druckregler 472 in das 
Reservoir 476 abgegeben. Es ist festzuhalten, dass 
selbst wenn das Wechselventil 474 in einen Betriebs-
zustand für eine hydraulische Verbindung der Hilfs-
kammer 378 mit der ersten Strömungssteuerungs-
vorrichtung 466 gestellt ist, das unter Druck gesetzte 
Fluid aus der Hilfskammer 378 durch das stromlos 
geöffnete Druckreduzierventil 470 an das Reservoir 
476 abgegeben wird. Die Betriebsweise des Brems-
systems, wenn wenigstens eine der ersten und der 
zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 466, 490
und der Hydraulikdruckquelle 460 eine Fehlfunktion 
aufweist, ist die gleiche wie wenn das elektrische 
System eine Fehlfunktion aufweist. Wenn eine der 
ersten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 466, 490 eine Fehlfunktion aufweist, wird die an-
dere Strömungssteuerungsvorrichtung nicht betrie-
ben, und daher arbeitet die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung 466 nicht, um die Fluidströme in die 
und aus der Hilfskammer 378 zu steuern. In diesem 
Fall wird das unter Druck gesetzte Fluid der Hilfskam-
mer 378 durch den Druckregler 472 zugeführt und 
wird aus der Hilfskammer 378 durch den Druckregler 
472 an das Reservoir 476 abgegeben.

[0214] Wie vorstehend beschrieben, wird das unter 
Druck gesetzte Fluid zur Verstärkung der Betäti-
gungskraft des Bremspedals 60 von dem Druckregler 
472 aus der Hilfskammer 378 zugeführt, wenn we-
nigstens eine der ersten und der zweiten Strömungs-
steuerungsvorrichtung 66, 490 und der Hydraulik-
druckquelle eine Fehlfunktion aufweist. Ferner wird 
das Fluid der Hilfskammer 378 von dem Reservoir 
476 aus durch die Fluidleitung 484 und das Rück-
schlagventil 386 zugeführt, so dass das Niederdrü-
cken des Bremspedals 60 ermöglicht wird. Wenn der 
Betätigungshub des Bremspedals 60 reduziert wird, 
wird das unter Druck gesetzte Fluid aus der Hilfskam-
mer 378 durch das Wechselventil 474 und den 
Druckregler 472 oder durch das Wechselventil 472
und das Druckreduzierventil 470 an das Reservoir 
476 abgegeben, so dass die Reduktion des Brem-
spedalbetätigungshubs ermöglicht wird.

[0215] Das elektromagnetisch betätigte Sperrventil 
496 ist geschlossen, wenn beispielsweise die zweite 
Strömungssteuerungsvorrichtung 490 eine Fehlfunk-
tion aufweist, während das elektrische System nor-
mal arbeitet. Beispielsweise wird das Sperrventil 496
geschlossen, wenn das Druckreduzierventil 494 auf-
grund eines darin eingefangenen Fremdkörpers nicht 
geschlossen werden kann. So verhindert das Sperr-
ventil 496 eine Abgabeströmung des unter Druck ge-
setzten Fluids aus der ersten Druckkammer 374 in 
das Reservoir 476, was ein Versagen des Bremssys-
tems im Bereitstellen einer Bremswirkung bewirken 
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würde.

[0216] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind die erste Strömungssteuerungs-
vorrichtung 194, 430, 466 und die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung 256, 490 angeordnet, um die 
Fluidströmungen zu und von der Hilfskammer 90, 
378 und der ersten Druckkammer 88, 374 zu steuern, 
um dadurch die Fluiddrücke in diesen Kammern 90, 
378, 88, 374 nach Bedarf zu steuern. Der Hauptzylin-
derdruck kann jedoch auf einen Wert gesteuert wer-
den, welcher eine mechanisch bestimmte Prozent-
zahl des Fluiddrucks in der Hilfskammer ist. Ein Bei-
spiel dieser Modifikation wird mit Bezug auf Fig. 23
beschrieben werden, welche ein Bremssystem ge-
mäß einer fünften Ausführungsform dieser Erfindung 
zeigt.

[0217] Das Fahrzeugbremssystem gemäß der fünf-
ten Ausführungsform weist einen Hauptzylinder 510
auf, der aus einem ersten Hauptzylinder 512 mit dem 
ersten Druckkolben 80 und der ersten Druckkammer 
88 und einem zweiten Hauptzylinder 514 mit einem 
zweiten Druckkolben 534 und einer zweiten Druck-
kammer 534 besteht. Der erste und der zweite 
Hauptzylinder 512, 514 sind voneinander getrennte 
Einheiten. Der erste Hauptzylinder 512 ist mit dem in 
der ersten Ausführungsform von Fig. 1–Fig. 17 vor-
gesehenen Hauptzylinder 64 identisch mit der Aus-
nahme, dass der erste Hauptzylinder 512 den zwei-
ten Druckkolben 82 und die zweite Druckkammer 98
nicht aufweist, sondern nur den ersten Druckkolben 
80, die erste Druckkammer 88, die Hilfskammer 90, 
die Ringkammer 96 und die Verbindungsleitung 270
aufweist. In Fig. 23 sind die gleichen Bezugszeichen 
verwendet, wie sie für den Hauptzylinder 64 von 
Fig. 2 verwendet werden, um die entsprechenden 
Elemente zu identifizieren, und auf die Beschreibung 
derselben wird verzichtet. In der vorliegenden Aus-
führungsform sind die Ringkammer 96 und die erste 
Druckkammer 88 durch eine Öffnung 516 und eine 
Fluidleitung 518 miteinander verbunden, so wie die 
Öffnung 268 und die Verbindungsleitung 270, die in 
der ersten Ausführungsform vorgesehen sind. Die 
Öffnung 516 ist durch einen axialen Abschnitt der zy-
lindrischen Wand des Zylindergehäuses 70 hindurch 
ausgebildet, wobei sich der axiale Abschnitt auf einer 
Seite der Öffnung 268 befindet, die sich näher an der 
Hilfskammer 90 befindet. Genauer beschrieben, be-
findet sich die Öffnung 516 so, dass die Öffnung 516
mit der Ringkammer 96 in Verbindung steht, wenn 
sich der erste Druckkolben 80 in seiner vollständig 
zurückgezogenen Stellung befindet, und mit der 
Hilfskammer 90 in Verbindung steht, wenn sich der 
Kolben 80 in seiner vollständig vorgerückten Stellung 
befindet, bei welcher ein Halter 520, der vorgesehen 
ist, um die Feder 100 zu halten, und mit dem Kolben 
80 im Eingriff steht, sich in aufsetzendem Kontakt mit 
der inneren Oberfläche der unteren Wand der Zylin-
derbohrung 72 befindet, und bei welcher sich der Ab-

schnitt großen Durchmessers 86 zwischen den Öff-
nungen 268, 516 befindet. Die Fluidleitung 518 ist mit 
einem Abschnitt der Verbindungsleitung 270 zwi-
schen dem Rückschlagventil 272 und der Ringkam-
mer 90 verbunden.

[0218] Der zweite Hauptzylinder 514 weist ein Zylin-
dergehäuse 522 mit einer Zylinderbohrung 530 auf, 
welche einen Abschnitt kleinen Durchmessers 524, 
einen Abschnitt dazwischen liegenden Durchmes-
sers 526 und einen Abschnitt großen Durchmessers 
528 beinhaltet. Der Abschnitt dazwischen liegenden 
Durchmessers 526 ist in einem vorderen En-
dabschnitt der Zylinderbohrung 530 vorgesehen. In 
dem Abschnitt dazwischen liegenden Durchmessers 
526 ist ein zweiter Druckkolben 534 flüssigkeitsdicht 
und gleitend eingepasst und wirkt mit dem zweiten 
Druckkolben 534 zusammen, um vor dem Kolben 
534 eine zweite Druckkammer 536 zu definieren. Der 
zweite Druckkolben 534 ist durch eine Vorspannvor-
richtung in der Form einer Schraubendruckfeder 538, 
die in der zweiten Druckkammer 536 angeordnet ist, 
so vorgespannt, dass der zweiten Druckkolben 534
normalerweise in seiner vollständig zurückgezoge-
nen Position platziert ist. Wenn der zweite Druckkol-
ben 534 in seiner vollständig zurückgezogenen Posi-
tion platziert ist, wird die zweite Druckkammer 536
durch eine durch den Kolben 534 hindurch ausgebil-
dete Öffnung 540, eine durch das Gehäuse 522 hin-
durch ausgebildete Reservoiröffnung 541 und eine 
Fluidleitung 542 mit einem Reservoir 543 in Verbin-
dung gehalten.

[0219] Der Abschnitt kleinen Durchmessers 524
und der Abschnitt großen Durchmessers 528 der Zy-
linderbohrung 530 sind aneinander angrenzend der-
art ausgebildet, dass der Abschnitt kleinen Durch-
messers 524 zwischen dem Abschnitt dazwischen 
liegenden Durchmessers und dem Abschnitt großen 
Durchmessers 526, 528 angeordnet ist. Ein abge-
stufter Kolben 544, der einen Abschnitt kleinen 
Durchmessers 546 und einen Abschnitt großen 
Durchmessers 548 beinhaltet, ist in den Abschnitt 
kleinen Durchmessers und den Abschnitt großen 
Durchmessers 524, 528 derart eingepasst, dass sich 
der Abschnitt kleinen Durchmessers 546 mit dem Ab-
schnitt kleinen Durchmessers 524 im Eingriff befin-
det, während sich der Abschnitt großen Durchmes-
sers 548 mit dem Abschnitt großen Durchmessers 
528 im Eingriff befindet. Der abgestufte Kolben 544
wirkt mit dem Zylindergehäuse 522 zusammen, um in 
dem hinteren Endabschnitt der Zylinderbohrung 530
eine Druckaufnahmekammer 550, vor dem Abschnitt 
großen Durchmessers 548 eine erste Druckkammer 
552 und vor dem Abschnitt kleinen Durchmessers 
546 eine zweite Druckkammer 554 zu definieren. Der 
abgestufte Kolben 544 ist durch eine Vorspannvor-
richtung in der Form einer Schraubendruckfeder 556, 
die zwischen dem abgestuften Kolben 544 und dem 
zweiten Druckkolben 534 angeordnet ist, derart vor-
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gespannt, dass der abgestufte Kolben 540 normaler-
weise in seiner vollständig zurückgezogenen Positi-
on gehalten wird.

[0220] Die Druckaufnahmekammer 550 ist durch 
eine Öffnung 558 und eine Fluidleitung 560 mit einer 
Hydraulikdruckquelle 562 verbunden. Die Hydraulik-
druckquelle 562 beinhaltet eine Pumpe 564 und ei-
nen elektrischen Motor 566 zum Antreiben der Pum-
pe 564. Der Lieferdruck der Pumpe 564 wird durch 
ein elektromagnetisch betätigtes Druckreduzierventil 
568 gesteuert, und der gesteuerte Fluiddruck wird an 
die Druckaufnahmekammer 550 angelegt. Das 
Druckreduzierventil 568 ist ein stromlos geöffnetes 
Ventil, welches im Aufbau mit dem vorstehend be-
schriebenen Druckreduzierventil 198 identisch ist. An 
einem Abschnitt der Fluidleitung 560 zwischen dem 
Druckreduzierventil 568 und der Druckaufnahme-
kammer 550 ist ein Steuerdrucksensor 576 ange-
schlossen, um den Druck des Fluids zu erfassen, wie 
er durch das Druckreduzierventil 568 gesteuert wird. 
Wie die Bremssysteme der vorangehenden Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das vorliegende Bremssys-
tem ferner den Pedalkraftsensor 312 zum Erfassen 
der Betätigungskraft des Bremspedals 60 und den 
Hauptzylinderdrucksensor 318 zum Erfassen des 
Fluiddrucks in der ersten Druckkammer 88.

[0221] Die erste Druckkammer 552 ist durch eine 
Öffnung 580, eine Fluidleitung 582 und die Öffnung 
178 mit der Hilfskammer 90 und durch Öffnungen 
584, 585 und Fluidleitungen 586, 587 mit dem Reser-
voir 543 verbunden. Zum Aufrechterhalten einer 
Flüssigkeitsdichtigkeit zwischen dem Abschnitt gro-
ßen Durchmessers 548 des abgestuften Kolbens 544
und dem Zylindergehäuse 522 ist ein tassenförmiges 
Dichtungselement vorgesehen. Dieses Dichtungse-
lement ist angeordnet, um eine Strömung des Fluids 
in einer Richtung von dem Reservoir 543 durch die 
Öffnungen 584, 585 zu der ersten Druckkammer 552
zu ermöglichen, eine Strömung des Fluids in der um-
gekehrten Richtung jedoch zu blockieren. Wenn der 
abgestufte Kolben 544 in seiner vollständig zurück-
gezogenen Position platziert ist, ist die Öffnung 584
zu der ersten Druckkammer 552 geöffnet, was eine 
Fluidströmung von der ersten Druckkammer 552 aus 
ermöglicht. Die zweite Druckkammer 554 ist durch 
eine Öffnung 588 und eine Fluidleitung 590 mit der 
ersten Druckkammer 88 verbunden. Die zweite 
Druckkammer 536 ist durch eine Hauptfluidleitung 
592 mit den Radbremszylindern 152, 154 der Rad-
bremsen 148, 150 der linken und rechten Hinterräder 
10, 12 verbunden.

[0222] Wenn das Bremspedal 60 betätigt wird, wird 
der erste Druckkolben 80 vorgerückt, um das Fluid in 
der ersten Druckkammer 88 unter Druck zu setzen. 
Gleichzeitig wird die Pumpe 564 eingeschaltet und 
wird der Druck des unter Druck gesetzten Fluids, wel-
cher von der Pumpe 564 geliefert wird und welcher 

durch das Druckreduzierventil 568 gesteuert wird, an 
die Druckaufnahmekammer 550 angelegt. Demzufol-
ge wird der abgestufte Kolben 544 durch das der 
Hilfskammer 550 zugeführte unter Druck gesetzte 
Fluid vorgerückt, um das Fluid in der ersten Druck-
kammer 552 unter Druck zu setzen, so dass der Hilfs-
kammer 90 das unter Druck gesetzte Fluid von der 
ersten Druckkammer 552 aus durch die Öffnung 580, 
die Fluidleitung 582 und die Öffnung 178 hindurch zu-
geführt wird, wodurch die Betätigungskraft des Brem-
spedals 60 durch das unter Druck gesetzte Fluid in 
der Hilfskammer 90 verstärkt wird. Das elektromag-
netisch betätigte Druckreduzierventil 568 wird ge-
steuert, um den Abgabedruck der Pumpe 564 zum 
Steuern des Fluiddrucks in der Hilfskammer 90 so zu 
steuern, dass die Bremspedalbetätigungskraft und 
der Hauptzylinderdruck (Druck in der ersten Druck-
kammer 88) die vorbestimmte Beziehung einhalten. 
In der vorliegenden Ausführungsform wird das 
Druckreduzierventil 568 gesteuert, um den Abgabe-
druck der Pumpe 564 auf der Grundlage des Aus-
gangssignals des Hauptzylinderdrucksensors 518 zu 
steuern, um die vorbestimmte Beziehung zwischen 
der Bremspedalbetätigungskraft und dem Hauptzy-
linderdruck zu erfüllen. Allerdings kann das Druckre-
duzierventil 568 gesteuert werden, um den Abgabe-
druck der Pumpe 564 auf der Grundlage der Brem-
spedalbetätigungskraft, wie sie durch den Pedalkraft-
sensor 312 erfasst wird, zu steuern. Der Steuerdruck-
sensor 576 kann zur Regelung des Betrags des dem 
Druckreduzierventil 568 zuzuführenden elektrischen 
Stroms und/oder zur Diagnose des Druckreduzier-
ventils 568, der Pumpe 564 und des Pumpenan-
triebsmotors 566 hinsichtlich irgendeiner Anomalie 
oder Fehlfunktion verwendet werden. Falls der Fluid-
druck in der Druckaufnahmekammer 550, der durch 
den Steuerdrucksensor 576 erfasst wird, um einen 
vorbestimmten Betrag niedriger als der Nominalwert 
ist, wird angenommen, dass wenigstens entweder 
das Druckreduzierventil 568 oder die Pumpe 564
oder der Pumpenantriebsmotor 566 eine Fehlfunkti-
on aufweist.

[0223] Die vorrückende Bewegung des abgestuften 
Kolbens 544 bewirkt auch, dass das Fluid in der zwei-
ten Druckkammer 554 unter Druck gesetzt wird, und 
das so unter Druck gesetzte Fluid der ersten Druck-
kammer 88 zugeführt wird. Die Fluiddrücke in der 
ersten und der zweiten Druckkammer 552, 554 wer-
den durch ein Gleichgewicht zwischen einer Kraft, die 
auf der Grundlage des Fluiddrucks in der Druckauf-
nahmekammer 550 in der vorrückenden Richtung auf 
den abgestuften Kolben 544 wirkt, und einer Kraft, 
die auf der Grundlage der Fluiddrücke in der ersten 
und der zweiten Druckkammer 552, 554 in der zu-
rückziehenden Richtung auf den abgestuften Kolben 
544 wirkt, bestimmt. Der Fluiddruck in der zweiten 
Druckkammer 554 wird durch den Fluiddruck in der 
Druckaufnahmekammer 550, den Fluiddruck in der 
ersten Druckkammer 552, dem Fluiddruck in der 
41/69



DE 600 11 985 T2    2005.07.14
zweiten Druckkammer 554, die Fläche der Oberflä-
che der hinteren Stirnseite des Abschnitts großen 
Durchmessers 548 (Fläche der Druck aufnehmenden 
Oberfläche, welche die Kammer 550 teilweise defi-
niert), die Fläche der Oberfläche der ringförmigen 
vorderen Stirnseite des Abschnitts großen Durch-
messers 548 (Fläche der ringförmigen Druck aufneh-
menden Oberfläche, welche die erste Druckkammer 
552 teilweise definiert), und die Fläche der Oberflä-
che der vorderen Stirnseite des Abschnitts kleinen 
Durchmessers 546 (Fläche der Druck aufnehmenden 
Oberfläche, welche die zweite Druckkammer 554 teil-
weise definiert), bestimmt. Der so definierte Fluid-
druck in der zweiten Druckkammer 554 wird an die 
erste Druckkammer 88 angelegt. Der Fluiddruck in 
der ersten Druckkammer 88, der an die Radbremszy-
linder 132, 134 angelegt wird, um die Bremsen 128, 
130 zu aktivieren, besteht aus einer ersten Kompo-
nente, die durch die Vorrückbewegung des ersten 
Druckkolbens 80 durch Betätigen des Bremspedals 
60 erzeugt wird, und einer zweiten Komponente, die 
von der zweiten Druckkammer 554 aus empfangen 
wird. Die von der zweiten Druckkammer 554 aus auf 
der Grundlage des Fluiddrucks in der Druckaufnah-
mekammer 550 an die erste Druckkammer 88 ang-
legte zweite Komponente ist ein Fluiddruck, welcher 
durch den abgestuften Kolben 544 mechanisch ge-
steuert bzw. geregelt wird. Nachdem der Betäti-
gungshub des Bremspedals 60 und der Hauptzylin-
derdruck (Fluiddruck in der ersten Druckkammer 88) 
die mechanisch bestimmte Beziehung aufweisen, ist 
der Betätigungshub 60 dann, wenn der durch den ab-
gestuften Kolben 544 gesteuerte Fluiddruck (die vor-
stehend angegebene zweite Komponente) an die 
erste Druckkammer 88 angelegt wird, für einen gege-
benen Wert des Hauptzylinderdrucks kleiner als 
wenn der Fluiddruck nicht angelegt wird. Eine Vor-
rückbewegung des zweiten Druckkolbens 534 auf-
grund der Vorrückbewegung des abgestuften Kol-
bens 544 bewirkt, dass der Fluiddruck in der zweiten 
Druckkammer 536 unter Druck gesetzt wird und das 
unter Druck gesetzte Fluid den Radbremszylindern 
152, 154 zugeführt wird. Die Druck aufnehmende 
Oberfläche des zweiten Druckkolbens 534, welche 
die zweite Druckkammer 536 teilweise definiert, ist 
gleich seiner Druck aufnehmenden Oberfläche, wel-
che die zweite Druckkammer 554 teilweise definiert, 
so dass der in der zweiten Druckkammer 536 durch 
die Vorrückbewegung des zweiten Druckkolbens 534
unter Druck gesetzte Fluiddruck gleich dem Fluid-
druck in der ersten Druckkammer 88 ist, so dass der 
an die Radbremszylinder 152, 154 angelegte Fluid-
druck gleich dem an die Radbremszylinder 132, 134
angelegte Fluiddruck ist.

[0224] Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 
60 reduziert wird, wird das unter Druck gesetzte Fluid 
aus der Druckaufnahmekammer 550 durch das 
Druckreduzierventil 568 hindurch an das Reservoir 
543 abgegeben, während der Druck des Fluids durch 

das Druckreduzierventil 568 gesteuert wird. Zur glei-
chen Zeit wird das unter Druck gesetzte Fluid aus der 
Hilfskammer 90 an die erste Druckkammer 552 abge-
geben, was es ermöglicht, dass der abgestufte Kol-
ben 544 in Richtung seiner vollständig zurückgezo-
genen Position zurückgezogen wird, so dass die 
Rückzugsbewegungen des ersten und des zweiten 
Druckkolbens 80, 534 ermöglicht werden.

[0225] Wenn die Traktionskontrolle, die Fahrzeug-
fahrstabilitätsregelung oder eine andere automati-
sche Bremssteuerung/-regelung ohne eine Betäti-
gung des Bremespedals 60 bewirkt wird, wird das un-
ter Druck gesetzte Fluid von der Hydraulikdruckquel-
le 562 aus der Druckaufnahmekammer 550 zuge-
führt, um das Fluid in der ersten und der zweiten 
Druckkammer 88, 536 unter Druck zu setzen.

[0226] Wenn das elektrische System defekt ist, ist 
die Pumpe 564 nicht betriebsfähig und werden die 
Betätigungskraft des Bremspedals 60 und der Haupt-
zylinderdruck nicht in Relation zu der Betätigungs-
kraft des Bremspedals 60 gesteuert. Jedoch wird das 
Fluid in der ersten Druckkammer 88 durch die Vor-
rückbewegung des ersten Druckkolbens 80 unter 
Druck gesetzt und wird der Fluiddruck in der ersten 
Druckkammer 88 durch die Fluidleitung 590 an die 
zweite Druckkammer 554 angelegt, so dass der zwei-
te Druckkolben 546 vorgerückt wird, um das Fluid in 
der zweiten Druckkammer 536 unter Druck zu set-
zen. Als ein Ergebnis werden die Radbremszylinder 
132, 134, 152, 154 aktiviert, um eine Bremswirkung 
bereitzustellen. In diesem Fall wird der abgestufte 
Kolben 544 in seiner vollständig zurückgezogenen 
Position gehalten und wird der Niederdrückvorgang 
des Bremspedals 60 durch die Fluidströmung von 
dem Reservoir 543 durch die Öffnungen 584, 585, 
die erste Druckkammer 552, die Öffnung 580, die 
Fluidleitung 582 und die Öffnung 178 in die Hilfskam-
mer 90 ermöglicht. Demgegenüber wird der Lösevor-
gang des Bremspedals 60 durch die Fluidströmung 
von der Hilfskammer 90 durch die Öffnung 178, die 
Fluidleitung 582, die Öffnung 580, die erste Druck-
kammer 552, die Öffnung 584 und die Fluidleitung 
586 in das Reservoir 543 ermöglicht. Wenn auch die 
Hydraulikdruckquelle 562 eine Fehlfunktion aufweist, 
wird das Bremssystem in der vorstehend beschriebe-
nen Weise betrieben.

[0227] Wenn das Subsystem zum Anwenden der 
Bremsung für die Vorderräder 6, 8 eine Fehlfunktion 
aufweist, während das elektrische System normal ar-
beitet, kann das Fluid in der ersten Druckkammer 88
des ersten Hauptzylinders 512 nicht unter Druck ge-
setzt werden und bewirkt eine Betätigung des Brem-
spedals 60 ein Vorrücken des ersten Druckkolbens 
80 in die vollständig vorgerückte Position, bei welcher 
der Federhalter 520 sich in aufsetzendem Kontakt mit 
der Bodenwand der Zylinderbohrung 72 befindet. Auf 
eine Betätigung des Bremspedals 60 hin wird der 
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Pumpenantriebsmotor 566 eingeschaltet und der Be-
trieb der Pumpe 564 begonnen. Nachdem jedoch das 
Fluid in der ersten Druckkammer 88 nicht unter Druck 
gesetzt werden kann, wird das stromlos geöffnete, 
elektromagnetisch betätigte Druckreduzierventil 568
nicht betätigt, sondern verbleibt in dem vollständig 
geöffneten Zustand. Als ein Ergebnis wird das von 
der Pumpe 564 gelieferte, unter Druck gesetzte Fluid 
in das Reservoir 543 eingespeist, aber nicht der 
Druckaufnahmekammer 550 des zweiten Hauptzylin-
ders 514 zugeführt. Wenn die Betätigungskraft, die 
auf das Bremspedal 60 wirkt, weiter erhöht wird, 
nachdem der erste Druckkolben 80 die vollständig 
vorgerückte Position erreicht hat, wird die Betäti-
gungskraft durch den Pedalkraftsensor 312 erfasst 
und wird das Druckreduzierventil 568 im Ansprechen 
auf das Ausgangssignal des Pedalkraftsensors 312, 
das ein Ansteigen der Bremspedalbetätigungskraft 
angibt, betätigt. Das von der Pumpe 564 gelieferte, 
unter Druck gesetzte Fluid wird nun der Druckaufnah-
mekammer 550 zugeführt, während der Druck des 
Fluids durch das Druckreduzierventil 568 gesteuert 
wird. Als ein Ergebnis wird der abgestufte Kolben 544
vorgerückt. Wenn der erste Druckkolben 80 in seiner 
vollständig vorgerückten Position platziert ist, bei 
welcher sich der Federhalter 520 in aufsetzendem 
Kontakt mit der Bodenwand der Zylinderbohrung 72
befindet, ist die Öffnung 156 zu der Hilfskammer 90
hin geöffnet, so dass das Fluid in der ersten Druck-
kammer 552 durch die Öffnung 580, die Fluidleitung 
582, die Öffnung 178, die Hilfskammer 90, die Öff-
nung 516, die Fluidleitung 518, die Verbindungslei-
tung 270 und die Öffnung 118 in die erste Druckkam-
mer 88 geleitet wird und weiter durch die Fluidleitung 
276 in das Reservoir 543 zurückgeführt wird. Demge-
mäß wird ein Vorrücken des abgestuften Kolbens 544
ermöglicht. Wenn das vordere Subsystem des 
Bremssystems eine Fehlfunktion aufweist, wird das 
Fluid von der ersten Druckkammer 88 aus abgege-
ben, wobei der erste Druckkolben 80 in seine voll-
ständig vorgerückte Position gebracht wird, was die 
Fluidströmung von der ersten Druckkammer 552
durch die Hilfskammer 90 und die Öffnung 16, die zu 
der Hilfskammer 90 hin geöffnet ist, in die erste 
Druckkammer 88 ermöglicht.

[0228] Nachdem der abgestufte Kolben 544 als ein 
Ergebnis der Vorrückbewegung des abgestuften Kol-
bens 544 in aufsetzenden Kontakt mit dem zweiten 
Druckkolben 534 gekommen ist, wird der zweite 
Druckkolben 534 mit dem abgestuften Kolben 544
vorgerückt, um das Fluid in der zweiten Druckkam-
mer 536 unter Druck zu setzen. Während das vorde-
re Subsystem defekt ist, ist der Fluiddruck in der ers-
ten Druckkammer 88 und der zweiten Druckkammer 
554 gleich dem Atmosphärendruck und ist der Fluid-
druck in der ersten Druckkammer 552, die durch die 
Hilfskammer 90 mit der ersten Druckkammer 88 und 
dem Reservoir 543 in Verbindung steht, ebenfalls 
gleich dem Atmosphärendruck. In diesem Zustand 

wird der Fluiddruck in der zweiten Druckkammer 536
auf einen Wert unter Druck gesetzt, der gleich einem 
Produkt des Fluiddrucks in der Druckaufnahmekam-
mer 550 mit einem Verhältnis der Querschnittsfläche 
des Abschnitts großen Durchmessers 548 des abge-
stuften Kolbens 544 zu der Querschnittsfläche (Flä-
che der Druck aufnehmenden Oberfläche) des zwei-
ten Druckkolbens 534 ist. Demgemäß werden die 
Radbremszylinder 152, 154 aktiviert, um die Hinter-
räder 10, 12 dann, wenn das vordere Subsystem de-
fekt ist, mit einer größeren Gesamtbremskraft abzu-
bremsen als wenn das vordere Subsystem normal ar-
beiten würde. Der maximale Betätigungshub des ab-
gestuften Kolbens 544 ist so bestimmt, dass er groß
genug ist, um zu ermöglichen, dass die Hinter-
rad-Bremszylinder 152, 154 eine hinreichend große 
hintere Gesamtbremskraft erzeugen, wenn das Sub-
system zur Anwendung einer Bremsung auf die Vor-
derräder 6, 8 defekt ist. Der maximale Betätigungs-
hub des abgestuften Kolbens 544 ist gleich einer 
Summe des Abstands zwischen dem abgestuften 
Kolben 544 und dem zweiten Druckkolben 534 in ih-
ren vollständig zurückgezogenen Positionen und ei-
nem Abstand zwischen dem zweiten Druckkolben 
534 und der Bodenwand der Zylinderbohrung 530
(Abschnitt dazwischen liegenden Durchmessers 
526).

[0229] In der vorliegenden Ausführungsform von 
Fig. 23 arbeitet das elektromagnetisch betätigte 
Druckreduzierventil 568 als eine erste Strömungs-
steuerungsvorrichtung, während der abgestufte Kol-
ben 544 als eine zweite Strömungssteuerungsvor-
richtung arbeitet.

[0230] Eine sechste Ausführungsform dieser Erfin-
dung wird mit Bezug auf Fig. 24 beschrieben werden. 
Das Bremssystem gemäß dieser Ausführungsform 
verwendet eine erste Strömungssteuerungsvorrich-
tung 600, welche eine elektromagnetisch betätigte 
Druckerhöhungsvorrichtung 602, eine elektromagne-
tisch betätigte Druckreduziervorrichtung 604 und ei-
nen pilotbetätigten Druckregler 606 beinhaltet. Der 
Druckregler 606 ist mit dem in der in Fig. 19 und 
Fig. 20 gezeigten Ausführungsform verwendeten 
Druckregler 36 identisch, und die Beschreibung des 
Druckreglers 606 wird weggelassen. Das Druckredu-
zierventil 604 ist in einer Fluidleitung 610 vorgese-
hen, welche die Niederdrucköffnung 448 und das Re-
servoir 120 verbindet. Das Druckreduzierventil 604
ist ein stromlos geöffnetes Sitzventil, welches im Auf-
bau mit dem Druckreduzierventil 434 der vorstehend 
beschriebenen ersten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 430 identisch ist. Das Druckerhöhungsventil 602
ist ein stromlos geschlossenes Sitzventil, welches im 
Aufbau mit dem Druckerhöhungsventil 432 der ers-
ten Strömungssteuerungsvorrichtung 430 identisch 
ist. Wie das Druckerhöhungsventil 432 ist das Dru-
ckerhöhungsventil 602 in der Fluidleitung 180 vorge-
sehen, welche die Hilfskammer 378 mit dem Druck-
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speicher 182 verbindet. In anderen Gesichtspunkten 
ist das vorliegende Bremssystem mit dem Bremssys-
tem von Fig. 19 und Fig. 20 identisch. In der vorlie-
genden Ausführungsform werden die gleichen Be-
zugszeichen verwendet, die in der Ausführungsform 
von Fig. 19 und Fig. 20 verwendet wurden, um die 
entsprechenden Elemente zu identifizieren, und auf 
eine Beschreibung derselben wird verzichtet.

[0231] In der vorliegenden Ausführungsform von 
Fig. 24 werden die erste und die zweite Strömungs-
steuerungsvorrichtung 600, 256 gesteuert, um die 
Fluiddrücke in der Hilfskammer 378 und der ersten 
Druckkammer 374 (Hauptzylinderdruck) zu steuern, 
um die vorbestimmten Beziehungen zwischen der 
Betätigungskraft und dem Betätigungshub des Brem-
spedals 60 und dem Hauptzylinder aufrechtzuerhal-
ten, wenn der Betätigungshub des Bremspedals 60
erhöht, reduziert oder auf Null gebracht wird. Wenn 
das Bremspedal 60 betätigt wird, wird das Drucker-
höhungsventil 602 gesteuert, um den Fluiddruck in 
der Hilfskammer 378 (den Fluiddruck in der Steuer-
drucköffnung 458) derart zu steuern, dass der Fluid-
druck in der Steuerdrucköffnung 458 höher ist als der 
Druck in der Pilotdrucköffnung 459. Wenn der Betäti-
gungshub des Bremspedals 60 reduziert wird, wird 
das Druckreduzierventil 604 gesteuert, um den Fluid-
druck in der Niederdrucköffnung 448 so zu steuern, 
dass der Fluiddruck in der Niederdrucköffnung 448
höher ist als der Fluiddruck in der Pilotdrucköffnung 
459. Die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 600
wird hinsichtlich ihrer Betriebsweise beschrieben 
werden, aber auf eine Beschreibung der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung 256 wird verzich-
tet.

[0232] Wenn das Bremspedal 60 betätigt wird, wird 
das unter Druck gesetzte Fluid, das von dem Druck-
speicher 182 aus empfangen wird, durch das Dru-
ckerhöhungsventil 602 der ersten Strömungssteue-
rungsvorrichtung 600 gesteuert, und der so gesteuer-
te Fluiddruck wird der Hilfskammer 378 zugeführt. 
Gleichzeitig wird das Druckreduzierventil 604 ge-
schlossen, um den Druckregler 606 (die Steuer-
druckkammer 455) von dem Reservoir 120 zu tren-
nen. Nachdem die Steuerdruckkammer 455 des 
Druckreglers 606 und die Hilfskammer 378 stets in 
Verbindung miteinander gehalten werden, ist der Flu-
iddruck in der Steuerdruckkammer 455 gleich dem in 
der Hilfskammer 378. Demgemäß wirken der Fluid-
druck in der Hilfskammer 378 (der Fluiddruck, wie er 
durch das Druckerhöhungsventil 602 gesteuert wird) 
und der Fluiddruck in der ersten Druckkammer 378
(Hauptzylinderdruck), der als der Pilotdruck dient, in 
entgegengesetzten Richtungen auf den Steuerkol-
ben 441, wenn das Bremspedal 60 betätigt wird, um 
das Fluid in der ersten Druckkammer 370 unter Druck 
zu setzen. Das Druckreduzierventil 504 befindet sich 
jedoch in dem geschlossenen Zustand, und die Steu-
erdruckkammer 455 wird sowohl von dem Reservoir 

120 als auch dem Druckspeicher 182 getrennt, so 
dass der Druck des Fluids, das von dem Druckspei-
cher 182 aus empfangen wird, nicht durch den Druck-
regler 606 gesteuert wird, wie wenn der Druckregler 
606 nicht vorgesehen wäre. Ferner wird, da der Flu-
iddruck in der Hilfskammer 378 höher ist als der 
Hauptzylinderdruck, ein Betrieb des Druckreglers 
606 zur Steuerung des Drucks des Druckspeichers 
182 stabiler verhindert. Im Detail beschrieben, er-
möglicht das in den geschlossenen Zustand gestellte 
Druckreduzierventil 604 nicht, dass das Ventilele-
ment 440 gegen die Vorspannkraft der Feder 444 zu-
rückgezogen wird, so dass der erste Ventilabschnitt 
446 nicht zur hydraulischen Verbindung zwischen der 
Steuerdruckkammer 455 und der Hochdruckkammer 
454 geöffnet werden kann, wenn das Ventilelement 
440 durch den Steuerkolben 441 in der Richtung von 
dem Ventilsitz 445 weg gezwungen wird. Ferner wird, 
da der Fluiddruck in der Hilfskammer 378 so gesteu-
ert wird, dass er höher als der Hauptzylinderdruck ist, 
der Steuerkolben 441 nicht vorgerückt, sondern in 
seiner vollständig zurückgezogenen Position gehal-
ten, wie in Fig. 20 gezeigt. Wenn das Bremspedal 60
niedergedrückt wird, während das Druckerhöhungs-
ventil 602 normal arbeitet, wird das Druckreduzier-
ventil 604 ungeachtet des Fluiddrucks in der Hilfs-
kammer 378 (Steuerdruck) und des Fluiddrucks in 
der ersten Druckkammer 374 (Hauptzylinderdruck) in 
dem geschlossenen Zustand gehalten. D.h., die Spu-
le des stromlos geöffneten Druckreduzierventils 604
wird mit dem maximalen Betrag an elektrischem 
Strom beaufschlagt, und der Betrieb des Druckreg-
lers 606 wird verhindert, als wäre er nicht vorhanden. 
In diesem Zustand wird der Fluiddruck in der Hilfs-
kammer 378 durch das Druckerhöhungsventil 602
gesteuert. Demgemäß wird, obwohl die Hilfskammer 
378 und die Steuerdruckkammer 455 stets in Verbin-
dung miteinander gehalten werden, der Fluiddruck in 
der Hilfskammer 378 nicht mechanisch durch den 
Druckregler 378 gesteuert, was ein Versagen des 
Bremssystems zu arbeiten, um die vorbestimmte Be-
ziehung zwischen dem Bremspedalbetätigungshub 
und der Bremspedalbetätigungskraft aufrechtzuer-
halten, verhindert.

[0233] Der Hauptzylinderdruck PM, die Bremspe-
dalbetätigungskraft F und der Druck PP in der Steu-
erdruckkammer 455 (Steuerdruck) des Druckreglers 
606 erfüllen eine Beziehung, die durch die nachste-
hende Gleichung (6) repräsentiert ist: 

F + PP (S5 – S6) = PM · S5 ..... (6)

[0234] Der Steuerdruck PP wächst mit einer Erhö-
hung in der Bremspedalbetätigungskraft F. Ange-
nommen, dass PP = A · F (wobei "A" eine positive 
Konstante repräsentiert), wird aus der vorstehenden 
Gleichung PP = A · F und der vorstehenden Glei-
chung (6) die nachstehende Gleichung (7) erhalten, 
die den Hauptzylinderdruck PM repräsentiert: 
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PM = [{1 + A · S5 (S5 – S6)}/S5]F (7)

[0235] In dem Druckregler 606 werden die Nieder-
drucköffnung 448 und die Steuerdruckkammer 455 in 
Verbindung miteinander gehalten und wird die nach-
stehende Gleichung (8) bezüglich des Ventilelements 
440 erfüllt: 

PA – PP = S(S2 – S1) (8)

[0236] In der vorstehenden Gleichung (8) repräsen-
tiert "W" eine Kraft, die von dem Ventilsitz 445 auf das 
Ventilelement 440 in einer Richtung von dem Ventil-
sitz 445 weg ausgeübt wird, wenn das Ventilelement 
440 gegen den Ventilsitz 445 gezwungen wird. Wäh-
rend die Kraft W sich mit einer Erhöhung in dem 
Steuerdruck PP verringert, wird das Ventilelement 
440 auf dem Ventilsitz 445 aufsitzend gehalten, nach-
dem der Druck PA in dem Druckspeicher 182 höher 
ist als der Steuerdruck PP und die Kraft W kein nega-
tiver Wert sein kann.

[0237] Wenn der Betätigungshub des Bremspedals 
60 reduziert wird, wird diese Reduktion des Betäti-
gungshubs auf der Grundlage einer Verringerung der 
Betätigungskraft, wie sie durch den Pedalkraftsensor 
212 erfasst wird, erfasst, und wird das Druckerhö-
hungsventil 602 geschlossen, während das Druckre-
duzierventil 604 gesteuert wird, um den Fluiddruck in 
der Hilfskammer 378 zu reduzieren. Der Fluiddruck in 
der Niederdrucköffnung 444 wird mit einer Abnahme 
in dem Betrag des der Spule des stromlos geöffneten 
Druckreduzierventils 604 zuzuführenden elektri-
schen Stroms reduziert. Der Betrag des dem 
Druckreduzierventil 604 zuzuführenden elektrischen 
Stroms zur Reduzierung des Fluiddrucks in der Hilfs-
kammer 378 wird in der gleichen Weise bestimmt, 
wie wenn der Fluiddruck in der Hilfskammer 378 er-
höht wird. D.h., der Betrag des elek-trischen Stroms 
wird bestimmt, um die vorbestimmten Beziehungen 
zwischen dem Bremspedalbetätigungshub und der 
Bremspedalbetätigungskraft und dem Hauptzylinder-
druck aufrechtzuerhalten und so, dass der Fluiddruck 
in der Niederdrucköffnung 448 höher ist als der Fluid-
druck in der Pilotdrucköffnung 459, d.h., als der 
Hauptzylinderdruck. Demgemäß wird der Steuer-
druck PP oder der Fluiddruck in der Hilfskammer 378
über den Hauptzylinderdruck hinaus erhöht und wird 
der Steuerkolben 441 in seiner vollständig zurückge-
zogenen Position gehalten, so dass das Ventilele-
ment 440 auf dem Ventilsitz 445 aufsitzend gehalten 
wird. Somit wird der Betrieb des Druckreglers 606
verhindert, wie wenn der Druckregler 606 nicht vor-
gesehen wäre, und wird das Fluid von der Hilfskam-
mer 378 durch die Steuerdruckkammer 455, das 
Durchgangsloch 446, die Niederdrucköffnung 448
und das Druckreduzierventil 604 an das Reservoir 
120 abgegeben. Demgemäß wird der Fluiddruck in 
der Hilfskammer 378 dem Fluiddruck in der Nieder-
drucköffnung 448 angeglichen, d.h., auf einen Wert 

verringert, wie er durch das Druckreduzierventil 604
gesteuert wird. Die vorstehenden Gleichungen (7) 
und (8) sind ebenfalls anwendbar, wenn der Fluid-
druck in der Hilfskammer 378 auf eine Betätigung des 
Bremspedals 60 in Richtung der nicht betätigten Stel-
lung hin reduziert wird.

[0238] Wenn die Traktionskontrolle oder eine ande-
re automatische Bremssteuerung/-regelung bewirkt 
wird, wird das Druckreduzierventil 604 in dem ge-
schlossenen Zustand gehalten und wird das unter 
Druck gesetzte Fluid von dem Druckerhöhungsventil 
602 aus der Hilfskammer 378 zugeführt, so dass der 
erste Druckkolben 370 um einen vorbestimmten Weg 
in die vorbestimmte Position vorgerückt wird. Als ein 
Ergebnis wird die erste Druckkammer 374 von dem 
Reservoir 120 getrennt und wird die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 256 gesteuert, um den 
Fluiddruck in der ersten Druckkammer 374 zu erhö-
hen. Wenn die Traktionskontrolle beendet wird, wird 
das Druckreduzierventil 604 geöffnet, so dass das 
unter Druck gesetzte Fluid von der Hilfskammer 378
aus durch den Druckregler 606 an das Reservoir 120
abgegeben wird, was eine zurückziehende Bewe-
gung des ersten Druckkolbens 370 ermöglicht. Das 
Druckreduzierventil 604 wird geöffnet, wenn der 
Hauptzylinderdruck unter eine vorbestimmte Schwel-
le abgesenkt wird, beispielsweise auf das Atmosphä-
renniveau abgesenkt wird. D.h., das Druckreduzier-
ventil 604 wird geöffnet, während es kein Risiko gibt, 
dass der erste Ventilabschnitt 446 geöffnet wird, wäh-
rend das Ventilelement 440 unter einer Kraft durch 
den Steuerkolben 441 steht.

[0239] Wenn das elektrische System defekt ist, wird 
das stromlos geschlossene Druckerhöhungsventil 
602 geschlossen gehalten und wird das stromlos ge-
öffnete Druckreduzierventil 604 geöffnet gehalten, so 
dass die Niederdrucköffnung 448 mit dem Reservoir 
120 in Verbindung gebracht wird. Wenn das Brem-
spedal 60 in diesem Zustand betätigt wird, wird der 
Druckregler 606 in gleicher Weise wie der vorstehend 
beschriebene Druckregler 436 betrieben, um den 
Druck des unter Druck gesetzten Fluids, der von dem 
Druckspeicher 182 aus empfangen wird, auf einen 
Wert zu regeln, der dem Hauptzylinderdruck ent-
spricht, und wird der so regulierte Fluiddruck der 
Hilfskammer 378 zugeführt, so dass die Betätigungs-
kraft des Bremspedals 60 verstärkt wird. Wenn der 
Betätigungshub des Bremspedals 60 reduziert wird, 
wird die erfasste Betätigungskraft reduziert und wird 
der Hauptzylinderdruck demgemäß gesenkt, wäh-
rend der Steuerkolben 441 zurückgezogen wird. Als 
ein Ergebnis wird der erste Ventilabschnitt 446 ge-
schlossen, während der zweite Ventilabschnitt 452
geöffnet wird, so dass die Hilfskammer 378 durch die 
Steuerdruckkammer 455 und die Niederdrucköffnung 
448 mit dem Reservoir 120 in Verbindung gebracht 
wird und der Fluiddruck in der Hilfskammer 378 auf 
einen Wert gesenkt wird, der dem Hauptzylinder-
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druck (Pilotdruck) entspricht.

[0240] Wenn die Hydraulikdruckquelle 188 auf-
grund irgendeinen Defekts wie etwa eines Fluidleck-
flusses aus dem Druckspeicher 182 kein unter Druck 
gesetztes Fluid erzeugt, welches den Nominaldruck 
aufweist, wird das Druckerhöhungsventil 602 ge-
schlossen gehalten, während das Druckreduzierven-
til 604 geöffnet gehalten wird. Demgemäß wird der 
Druckregler 606 in der gleichen Weise betrieben wie 
wenn das elektrische System defekt ist. Wenn bei-
spielsweise die erste Strömungssteuerungsvorrich-
tung 600 defekt ist, kann das Druckerhöhungsventil 
602 nicht öffnen, ist das Druckreduzierventil 604 ge-
öffnet, und wird der Druckregler 606 betrieben, um 
den Druck des unter Druck gesetzten Fluids, der von 
dem Druckspeicher 182 aus empfangen wird, in der 
gleichen Weise zu regeln wie wenn das elektrische 
System defekt ist, und wird der so regulierte Druck 
der Hilfskammer 378 zugeführt.

[0241] In dem vorliegenden Bremssystem von 
Fig. 24 wird der Druckregler 606 außerstande ge-
setzt zu arbeiten wie wenn er nicht vorgesehen wäre, 
während das Bremssystem normal arbeitet, ohne 
das elektromagnetisch betätigte Sperrventil 438, das 
in der Ausführungsform von Fig. 19 und Fig. 20 zum 
Ermöglichen und Blockieren der hydraulischen Ver-
bindung zwischen dem Druckregler 436 und der 
Hilfskammer 378 verwendet wird, oder das in der 
Ausführungsform von Fig. 21 und Fig. 22 zum me-
chanischen Auswählen des durch die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung 466 gesteuerten Fluid-
drucks oder des durch den Druckregler 472 regulier-
ten Fluiddrucks vorgesehene Wechselventil 474 zu 
verwenden. Ferner wird der Druckregler 606 in die 
Lage versetzt, zum Regulieren des Fluiddrucks in der 
Hilfskammer 378 zu arbeiten, wenn das elektrische 
System oder ein anderer Teil des Bremssystems eine 
Fehlfunktion aufweist. Somit ist das vorliegende 
Bremssystem von Fig. 24, welches eine reduzierte 
Anzahl elektromagnetisch betätigter Komponenten 
aufweist und welches demgemäß im Aufbau verein-
facht ist, in der Lage, die Bremspedalbetätigungskraft 
mit einem Betrieb des Druckreglers 606 in dem Fall 
eines Auftretens eines Defekts in dem Bremssystem 
zu verstärken.

[0242] In den dargestellten Ausführungsformen 
werden der Betätigungshub und die Betätigungskraft 
des Bremspedals 60 und der Hauptzylinderdruck ge-
steuert, um sich relativ zueinander linear zu ändern, 
wie in den Graphen von Fig. 6–Fig. 8 gezeigt. Diese 
Parameter können jedoch gesteuert werden, um sich 
entlang geeigneter Kurven zu ändern.

[0243] In der ersten und zweiten Ausführungsform 
von Fig. 1–Fig. 18 werden die Steuerungen durch 
Aufschaltung bzw. Vorwärtskopplung und Steuerun-
gen durch Rückführung bzw. Rückkopplung für jede 

der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung 194, 256 bewirkt. Die Rückkopp-
lungs-Steuerung kann jedoch für wenigstens eine der 
ersten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung 194, 256 beseitigt werden. D.h., für wenigstens 
eine der Strömungssteuerungsvorrichtungen 194, 
256 wird nur die Vorwärtskopplungs-Steuerung be-
wirkt. Gleiches gilt für die Ausführungsformen von 
Fig. 19–Fig. 24.

[0244] Obschon in der ersten Ausführungsform von 
Fig. 1–Fig. 17 die zwei Rückschlagventile 272 in der 
Verbindungsleitung 270 vorgesehen sind, welche die 
Ringkammer 96 und die erste Druckkammer 88 ver-
bindet, kann es sein, dass, nur ein Rückschlagventil 
272 in der Verbindungsleitung 270 vorgesehen ist.

[0245] Jedes der Bremssysteme der dargestellten 
Ausführungsformen weist das vordere Subsystem 
zur Anwendung einer Bremsung, in welchem eine der 
zwei Druckkammern des Hauptzylinders vom Tan-
demtyp mit den Radbremszylindern 132, 134 zum 
Abbremsen des linken und des rechten Vorderrades 
6, 8 verbunden ist, und das hintere Subsystem zur 
Anwendung einer Bremsung auf, in welchem die an-
dere Druckkammer mit den Radbremszylindern 152, 
154 zum Abbremsen des linken und des rechten Hin-
terrades 10, 12 verbunden ist. Das Prinzip der vorlie-
genden Erfindung ist jedoch in gleicher Weise auf ein 
Bremssystem vom Diagonaltyp oder X-Verroh-
rungstyp anwendbar, welches ein erstes Subsystem 
zur Anwendung einer Bremsung, in welchem eine der 
zwei Druckkammern des Hauptzylinders vom Tan-
demtyp mit den Radbremszylindern 132, 154 zum 
Abbremsen des linken Vorderrades 6 bzw, des rech-
ten Hinterrades 12 verbunden ist, und ein zweites 
Subsystem zur Anwendung einer Bremsung auf-
weist, in welchem die andere Druckkammer mit den 
Radbremszylindern 134, 152 zum Abbremsen des 
rechten Vorderrades 8 bzw. des linken Hinterrades 
10 verbunden ist.

[0246] Es ist zu verstehen, dass die vorliegende Er-
findung mit verschiedenen anderen Änderungen, 
Modifikationen und Verbesserungen ausgeführt wer-
den kann, wie denen, die in der BESCHREIBUNG 
DER ERFINDUNG beschrieben sind, welche dem 
Fachmann einfallen mögen, ohne von dem Umfang 
der Erfindung abzuweichen, der in den nachstehen-
den Patentansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Bremssystem für ein Fahrzeug mit einem Rad 
(6, 8, 10, 12), aufweisend:  
einen Hauptzylinder (64, 360, 510), der ein Zylinder-
gehäuse (70, 362, 386, 522) und einen Druckkolben 
(80, 370), welcher in dem Zylindergehäuse flüssig-
keitsdicht und verschieblich aufgenommen ist und 
mit dem Zylindergehäuse zusammenwirkt, um eine 
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Druckkammer (88, 374) und eine Hilfskammer (90, 
378) an jeweiligen Vorder- und Rückseiten des 
Druckkolbens zu definieren, aufweist;  
eine Bremsbetätigungsvorrichtung (66), die ein ma-
nuell mit einer Bremsbetätigungskraft zu betätigen-
des Bremsbetätigungselement (60) enthält, um eine 
Druckkraft auf der Grundlage der Bremsbetätigungs-
kraft auf den Druckkolben auszuüben;  
eine Bremse (128, 130, 148, 150) zum Abbremsen 
des Rades;  
einen Radbremszylinder (132, 134, 152, 154), der mit 
der Druckkammer des Hauptzylinders verbunden ist, 
zum Aktivieren der Bremse;  
eine Hydraulikdruckquelle (188, 460, 562), welche 
betriebsfähig ist, um ein Arbeitsfluid unter Druck zu 
setzen;  
ein Reservoir (120, 476, 543); und  
eine erste Strömungssteuerungsvorrichtung (194, 
430, 466, 568, 600), die mit der Hilfskammer, der Hy-
draulikdruckquelle und dem Reservoir verbunden ist 
und betriebsfähig ist, um Strömungen des Fluids zwi-
schen der Hilfskammer einerseits und der Hydraulik-
druckquelle und dem Reservoir andererseits zu steu-
ern;  
gekennzeichnet durch  
eine zweite Strömungssteuerungsvorrichtung (256, 
490, 544), die mit der Druckkammer, der Hydraulik-
druckquelle und dem Reservoir verbunden ist und 
betriebsfähig ist, um Strömungen des Fluids zwi-
schen der Druckkammer einerseits und der Hydrau-
likdruckquelle und dem Reservoir andererseits zu 
steuern.

2.  Bremssystem gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß wenigstens entweder die Hydrau-
likdruckquelle (188, 460, 562) oder das Reservoir 
(120, 476, 543) aus einem ersten Teil und einem 
zweiten Teil, die mit der ersten und mit der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung verbunden sind, 
besteht und die erste und die zweite Strömungssteu-
erungsvorrichtung (194, 430, 466, 568, 600; 256, 
490, 544) unabhängig voneinander betriebsfähig 
sind.

3.  Bremssystem gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß wenigstens eine der ers-
ten und der zweiten Strömungssteuerungsvorrich-
tung ein Linearsteuerventil (196, 198, 432, 434, 470, 
568, 602, 604; 258, 260, 492, 494) aufweist, welches 
in der Lage ist, wenigstens entweder eine Strö-
mungsrate oder einen Druck des Fluids kontinuierlich 
zu ändern.

4.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüch 
1–3, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine 
der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung eine Zufuhrströmungssteuerventilvor-
richtung (196, 258, 432, 468, 492, 602) zum Steuern 
einer Strömung des Fluids in eine Entsprechende der 
Hilfs- und der Druckkammer und eine Abgabeströ-

mungssteuerventilvorrichtung (198, 200, 434, 470, 
494, 568, 604) zum Steuern einer Strömung des Flu-
ids aus der Entsprechenden der Hilfs- und der Druck-
kammer enthält.

5.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüch 
1–4, weiter gekennzeichnet durch eine Hauptsteue-
rungsvorrichtung (300) zum Steuern der ersten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung und der zweiten Strö-
mungssteuerungsvorrichtung und dadurch, daß die 
Hauptsteuerungsvorrichtung einen Bremscharakte-
ristik-Steuerungsabschnitt zum Steuern der ersten 
und der zweiten Strömungssteuerungsvorrichtung 
enthält, um vorbestimmte Beziehungen zwischen der 
Bremsbetätigungskraft und einem Betätigungshub 
des Bremsbetätigungselements (60) und einem Be-
triebszustand des Radbremszylinders (132, 134, 
152, 154) aufrechtzuerhalten.

6.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–5, weiter gekennzeichnet durch:  
eine Regenerativbremsvorrichtung (20, 22, 24), die 
eine Energieumwandlungsvorrichtung (20, 22), wel-
che betriebsfähig ist, um eine kinetische Energie des 
Fahrzeugs während Betriebs des Fahrzeugs in eine 
andere Energieform umzuwandeln, und eine Ener-
giespeichervorrichtung (24) zum Speichern der an-
deren Energieform enthält; und  
eine Hauptsteuerungsvorrichtung (300) zum Steuern 
der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung, wobei die Hauptsteuerungsvorrichtung 
einen Kooperativbremssteuerungsabschnitt enthält, 
welcher betriebsfähig ist, um die erste Strömungs-
steuerungsvorrichtung so zu steuern, daß ein Druck 
des Fluids in der Hilfskammer dann, wenn die Rege-
nerativbremsvorrichtung in Betrieb ist, niedriger ist 
als wenn die Regenerativbremsvorrichtung nicht in 
Betrieb ist.

7.  Bremssystem gemäß Anspruch 6, weiter ge-
kennzeichnet durch:  
ein Sperrventil (160), das einen geschlossenen Zu-
stand zum Trennen der Druckkammer und des Rad-
bremszylinders voneinander aufweist; und  
eine Hauptsteuerungsvorrichtung (300) zum Steuern 
der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung, wobei die Hauptsteuerungsvorrichtung 
einen Hubsimulationssteuerungsabschnitt enthält, 
der dann, wenn die Regenerativbremsvorrichtung in 
der Lage ist, eine regenerative Bremswirkung ent-
sprechend einem Betätigungsbetrag des Bremsbetä-
tigungselements zu erzeugen, betriebsfähig ist, um 
das Sperrventil in den geschlossenen Zustand zu 
stellen, und zum Steuern der ersten und der zweiten 
Strömungssteuerungsvorrichtung so, daß die Brems-
betätigungskraft und ein Betätigungshub des Brems-
betätigungselements während Betriebs der Regene-
rativbremsvorrichtung gesteuert werden, um eine 
gleiche Beziehung zueinander aufzuweisen wie 
wenn die Regenerativbremsvorrichtung nicht in Be-
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trieb ist.

8.  Bremssystem gemäß Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Hauptsteuerungsvorrichtung 
die erste Strömungssteuerungsvorrichtung steuert, 
um den Fluiddruck in der Hilfskammer auf ein Atmo-
sphärenniveau zu steuern, und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung steuert, um dem unter 
Druck gesetzten Fluid zu erlauben, von der Druck-
kammer aus abgegeben zu werden, wenn der Betä-
tigungsbetrag des Bremsbetätigungselements erhöht 
wird, während die Regenerativbremsvorrichtung be-
trieben wird, um die regenerative Bremswirkung ent-
sprechend dem Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements zu erzeugen.

9.  Bremssystem gemäß Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Hauptsteuerungsvor-
richtung die erste Strömungssteuerungsvorrichtung 
steuert, um den Fluiddruck in der Hilfskammer auf ein 
Atmosphärenniveau zu steuern, und die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung steuert, um dem unter 
Druck gesetzten Fluid zu erlauben, der Druckkam-
mer zugeführt zu werden, wenn der Betätigungsbe-
trag des Bremsbetätigungselements reduziert wird, 
während die Regenerativbremsvorrichtung betrieben 
wird, um die regenerative Bremswirkung entspre-
chend dem Betätigungsbetrag des Bremsbetäti-
gungselements zu erzeugen.

10.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–9, dadurch gekennzeichnet, daß das Zylinderge-
häuse (70) eine Zylinderbohrung (72) aufweist, wel-
che einen Abschnitt kleinen Durchmessers (74) und 
einen Abschnitt großen Durchmessers (78), der ei-
nen größeren Durchmesser aufweist als der Ab-
schnitt kleinen Durckmessers, aufweist, und der 
Druckkolben (80) einen in den Abschnitt kleinen 
Durchmessers der Zylinderbohrung eingreifenden 
Abschnitt kleinen Durchmessers (84) und einen in 
den Abschnitt großen Durchmessers der Zylinder-
bohrung eingreifenden Abschnitt großen Durchmes-
sers (86) enthält, wobei der Abschnitt kleinen Durch-
messers des Druckkolbens mit dem Zylindergehäuse 
zusammenwirkt, um die Druckkammer (88) an einer 
Vorderseite des Abschnitts kleinen Durchmessers 
des Druckkolbens zu definieren, während der Ab-
schnitt großen Durchmessers des Druckkolbens mit 
dem Zylindergehäuse zusammenwirkt, um die Hilfs-
kammer an einer Rückseite des Abschnitts großen 
Durchmessers des Druckkolbens zu definieren, wo-
bei der Abschnitt kleinen Durchmessers und der Ab-
schnitt großen Durchmessers des Druckkolbens eine 
erste Schulterfläche (92) definieren, während der Ab-
schnitt kleinen Durchmessers und der Abschnitt gro-
ßen Durchmessers der Zylinderbohrung eine zweite 
Schulterfläche (94) definieren, wobei das Zylinderge-
häuse und der Druckkolben zusammenwirken, um 
eine Ringkammer (96) zwischen der ersten und der 
zweiten Schulterfläche zu definieren, wobei das 

Bremssystem ferner aufweist:  
Mittel zum Definieren eines Verbindungskanals 
(270), der die Ringkammer mit der Druckkammer ver-
bindet; und  
ein in dem Verbindungskanal vorgesehens Rück-
schlagventil (272), wobei das Rückschlagventil eine 
Strömung des Fluids in einer ersten Richtung von der 
Ringkammer aus in Richtung der Druckkammer er-
laubt und eine Strömung des Fluids in einer der ers-
ten Richtung entgegengesetzten zweiten Richtung 
unterbindet.

11.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–10, dadurch gekennzeichnet, daß der Hauptzylin-
der eine Verbindungssteuerungsvorrichtung (112, 
116, 388, 392) zum Bewirken einer Fluidverbindung 
zwischen der Druckkammer und dem Reservoir, 
wenn der Druckkolben in eine vollständig zurückge-
zogenen Position gebracht ist, und Unterbinden we-
nigstens einer Strömung des Fluids von der Druck-
kammer aus in Richtung des Reservoirs, wenn der 
Druckkolben um mehr als einen vorbestimmten Weg 
vorgerückt worden ist, wobei das Bremssystem fer-
ner aufweist:  
eine Hauptsteuerungsvorrichtung (300) zum Steuern 
der ersten und der zweiten Strömungssteuerungs-
vorrichtung, wobei die Hauptsteuerungsvorrichtung 
einen Abschnitt zur Steuerung einer fahrerunabhän-
gigen Bremsung enthält, der dann, wenn das Brems-
betätigungselement nicht in Betrieb ist, betriebsfähig 
ist, um die erste Strömungssteuerungsvorrichtung zu 
steuern, um den Fluiddruck in der Hilfskammer zum 
Vorrücken des Druckkolbens so zu steuern, daß er 
um mehr als den vorbestimmten Weg vorgerückt 
wird, und die zweite Strömungssteuerungsvorrich-
tung zu steuern, um den Fluiddruck in der Druckkam-
mer zu erhöhen.

12.  Bremssystem gemäß Anspruch 11, weiter ge-
kennzeichnet durch eine Radbremszylinderdruck-
steuerungsvorrichtung (160), die zwischen der 
Druckkammer einerseits und dem Radbremszylinder 
und einer Reservoirvorrichtung (166) andererseits 
angeordnet ist, wobei die Radbremszylinderdruck-
steuerungsvorrichtung betriebsfähig ist, um einen 
Druck des Fluids in dem Radbremszylinder zu steu-
ern, und dadurch, daß der Abschnitt zur Steuerung 
einer fahrerunabhängigen Bremsung (300) die zwei-
te Strömungssteuerungsvorrichtung steuert, um ei-
nen Druck des Fluids in der Druckkammer auf ein Ni-
veau zu erhöhen, welches groß genug ist, um dem 
unter Druck gesetzten Fluid in der Druckkammer zu 
erlauben, als eine Hydraulikdruckquelle für die 
Radbremszylinderdrucksteuerungsvorrichtung ver-
wendet zu werden.

13.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–12, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung (430, 466, 600) einen 
vorgesteuerten bzw. pilotbetätigten Druckregler (436, 
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472, 606) enthält, welcher betriebsfähig ist, um den 
Druck des unter Druck gesetzten Fluids, das von der 
Hydraulikdruckquelle (188, 460) empfangen wird, auf 
einen Wert zu steuern, der dem als ein Pilotdruck 
empfangenen Druck des Fluids in der Druckkammer 
entspricht.

14.  Bremssystem gemäß Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung (430, 466) aufweist:  
eine elektrisch betriebene Hydraulikdrucksteue-
rungsvorrichtung (432, 434, 466, 468), die in paralle-
ler Anordnung mit dem vorgesteuerten Druckregler 
(436, 472) angeordnet ist und elektrisch angesteuert 
wird, um den Druck des Fluids in der Hilfskammer 
(378) zu steuern; und  
eine Auswahlvorrichtung (438, 474), die mit dem vor-
gesteuerten Druckregler, der elektrisch betriebenen 
Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung und der Hilfs-
kammer verbunden ist und betriebsfähig ist, um der 
Hilfskammer wahlweise den durch den vorgesteuer-
ten Druckregler oder die elektrisch betriebene 
Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung gesteuerten 
Fluiddruck zuzuführen.

15.  Bremssystem gemäß Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Auswahlvorrichtung ein 
Wechselventil (474) enthält, welches betriebsfähig 
ist, um der Hilfskammer (378) einen jeweils höheren 
des durch den vorgesteuerten Druckregler und die 
elektrisch betriebene Hydraulikdrucksteuerungsvor-
richtung gesteuerten Fluiddrucks zuzuführen.

16.  Bremssystem gemäß Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Auswahlvorrichtung eine 
Sperrvorrichtung (438) enthält, welche zwischen dem 
vorgesteuerten Regler (436) und der Hilfskammer 
(378) angeschlossen ist und betriebsfähig ist, um den 
vorgesteuerten Druckregler und die Hilfskammer 
voneinander zu trennen.

17.  Bremssystem gemäß Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß der vorgesteuerte Druckregler 
(436, 472, 606) eine mit der Hydraulikdruckquelle 
(188) verbundene Hochdrucköffnung (457), eine mit 
der Hilfskammer (378) verbundene Steuerdrucköff-
nung (458), eine mit dem Reservoir (120) verbunde-
ne Niederdrucköffnung (448) und eine mit der Druck-
kammer (374) verbundene Pilotdrucköffnung (459) 
aufweist, wobei der Druckregler betriebsfähig ist, um 
in Abhängigkeit von dem der Pilotdrucköffnung zuge-
führten Fluiddruck eine Fluidverbindung der Steuer-
drucköffnung mit der Hochdrucköffnung oder der Nie-
derdrucköffnung zu bewirken, um den Fluiddruck in 
der Steuerdrucköffnung zu erhöhen oder zu reduzie-
ren.

18.  Bremssystem gemäß Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daß die erste Strömungssteue-
rungsvorrichtung (600) ein im Normalzustand geöff-

netes, elektromagnetisch betriebenes Steuerventil 
(604) enthält, welches zwischen der Niederdrucköff-
nung (448) des Druckreglers und dem Reservoir 
(129) angeschlossen ist.

19.  Bremssystem gemäß Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daß das im Normalzustand geöffne-
te, elektromagnetisch betriebene Steuerventil ein Li-
nearsteuerventil (604) ist, welches in der Lage ist, 
wenigstens entweder eine Strömungsrate oder einen 
Druck des Fluids kontinuierlich zu steuern.

20.  Bremssystem gemäß Anspruch 19, weiter 
gekennzeichnet durch eine Ventilsteuerungsvorrich-
tung (300) zum Steuern des Linearsteuerventils 
(604) so, daß der Fluiddruck in der Niederdrucköff-
nung höher ist als der Fluiddruck in der Pilotdrucköff-
nung.

21.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
17–20, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung (430) ein im Normalzu-
stand geschlossenes, elektromagnetisch betriebe-
nes Steuerventil enthält, welches zwischen der Hy-
draulikdruckquelle (188) und der Hilfskammer (378) 
in paralleler Anordnung mit dem vorgesteuerten 
Druckregler (436) angeschlossen ist.

22.  Bremssystem gemäß Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, daß das im Normalzustand ge-
schlossene, elektromagnetisch betriebene Steuer-
ventil ein Linearsteuerventil (432) ist, welches in der 
Lage ist, wenigstens entweder eine Strömungsrate 
oder einen Druck des Fluids kontinuierlich zu steu-
ern.

23.  Bremssystem gemäß Anspruch 21 oder 22, 
weiter gekennzeichnet durch eine Ventilsteuerungs-
vorrichtung (300), welche während normalen Funkti-
onierens des im Normalzustand geschlossenen, 
elektromagnetisch betriebenen Steuerventils be-
triebsfähig ist, das im Normalzustand geschlossene, 
elektromagnetisch betriebene Steuerventil ungeach-
tet der Fluiddrücke in der Pilotdrucköffnung und der 
Steuerdrucköffnung in einem geschlossenen Zu-
stand zu halten.

24.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
17–23, dadurch gekennzeichnet, daß der vorgesteu-
erte Druckregler (436, 472, 606) aufweist:  
einen Steuerkolben (441), welcher den der Pilot-
drucköffnung (459) zugeführten Fluiddruck in einer 
vorrückenden Richtung hiervon empfängt;  
einen ersten Ventilabschnitt (446), der in Abhängig-
keit von einer Bewegung des Steuerkolbens in einer 
vorrückenden oder einer der vorrückenden Richtung 
entgegengesetzten zurückziehenden Richtung be-
triebsfähig ist, um eine Fluidverbindung zwischen der 
Steuerdrucköffnung (458) und der Hochdrucköffnung 
(457) wahlweise zu erlauben und zu unterbinden; 
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und  
einen zweiten Ventilabschnitt (452), der in Abhängig-
keit von einer Bewegung des Steuerkolbens in der 
vorrückenden oder der zurückziehenden Richtung 
betriebsfähig ist, um eine Fluidverbindung zwischen 
der Steuerdrucköffnung (458) und der Niederdruck-
öffnung (448) wahlweise zu erlauben und zu unter-
binden.

25.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–24, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Strö-
mungssteuerungsvorrichtung aufweist:  
eine elektrisch betriebene Hydraulikdrucksteue-
rungsvorrichtung (196, 198, 432, 434, 466, 468, 602, 
604), welche zwischen der Hydraulikdruckquelle 
(188, 460) und dem Reservoir (120, 476) einerseits 
und der Hilfskammer (90, 378) andererseits angeord-
net ist und elektrisch angesteuert wird, um den Fluid-
druck in der Hilfskammer zu steuern;  
einen Umgehungskanal (244), welcher die elektrisch 
betriebene Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung 
umgeht; und  
eine Rückschlagventilvorrichtung (246, 486), welche 
in dem Umgehungskanal angeordnet ist, wobei die 
Rückschlagventilvorrichtung eine Strömung des Flu-
ids in einer ersten Richtung von dem ersten Reser-
voir aus in Richtung der Hilfskammer erlaubt und eine 
Strömung des Fluids in einer der ersten Richtung ent-
gegengesetzten Richtung unterbindet.

26.  Bremssystem gemäß einem der Ansprüche 
1–25, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Strö-
mungssteuerungsvorrichtung (256, 490) aufweist:  
eine elektrisch betriebene Hydraulikdrucksteue-
rungsvorrichtung (258, 260, 492, 494), welche zwi-
schen der Hydraulikdruckquelle (188, 460) und dem 
Reservoir (120, 476) einerseits und der Druckkam-
mer (90, 378) andererseits angeordnet ist und elek-
trisch angesteuert wird, um den Fluiddruck in der 
Druckkammer (88, 374) zu steuern; und  
eine zwischen der elektrisch betriebenen Hydraulik-
drucksteuerungsvorrichtung und der Druckkammer 
angeordnete Sperrvorrichtung (264, 496) zum Unter-
binden einer Fluidverbindung zwischen der elektrisch 
betriebenen Hydraulikdrucksteuerungsvorrichtung 
und der Druckkammer.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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