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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Betäti-
gungssystem für zumindest eine hydraulisch betätigbare
Einrichtung, insbesondere Fahrzeugbremse, mit einer Be-
tätigungsvorrichtung, wie einem Bremspedal, zumindest ei-
ner ersten Druckquelle (THZ), welche insbesondere mittels
der Betätigungseinrichtung betätigbar ist und einer zweiten
Druckquelle (DHK), mit einem in zwei Richtungen bewegba-
ren druckerzeugenden Organ, insbesondere Kolben, mit ei-
nem elektro-mechanischen Antrieb für das druckerzeugen-
de Organ, wobei die Druckquellen jeweils über zumindest
eine Hydraulikleitung mit der hydraulisch betätigbaren Ein-
richtung verbunden sind, um diese(r) Druckmittel zuzuführen
bzw. mit Druck zu beaufschlagen, und mit einer Ventilein-
richtung zur Regelung des Druckes der hydraulisch betätig-
baren Einrichtung und wobei mittels der zweiten Druckquel-
le, in beiden Bewegungsrichtungen des druckerzeugenden
Organs der hydraulisch betätigbaren Einrichtung gesteuert
Druckmittel zuführbar ist. Es ist vorgesehen, dass zwei Ar-
beitsräume der zweiten Druckquelle (DHK) mittels einer hy-
draulischen Leitung verbunden sind und dass eine Ventilein-
richtung, insbesondere ein Magnetventil (VF), in der hydrau-
lischen Leitung angeordnet ist.
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Beschreibung

Bezeichnung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungsanla-
ge für zumindest eine hydraulisch betätigbare Ein-
richtung, insbesondere Fahrzeugbremsanlage, nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2011 080 312 A1 ist bereits
eine Bremsbetätigungsvorrichtung bekannt mit der
sich bereits verschiedene Vorteile erzielen lassen,
wie bauliche und funktionale Integration, Wegfall ei-
ner Pumpe und der damit verbundenen Geräusche,
Gewichtseinsparung und hohe Dynamik. Bei dieser
Vorrichtung sind den Radbremsen jeweils ein Einlaß-
ventil und ein Auslaßventil zugeordnet, wodurch die
Betätigungsvorrichtung baulich noch relativ aufwen-
dig wird.

[0003] Ferner ist in der DE 10 2012 002 791 der An-
melderin bereits eine Bremsbetätigungsvorrichtung
beschrieben, bei der zur baulichen Vereinfachung
vorgesehen ist, dass die Ventileinrichtung jeweils ein
einer Radbremse zugeordnetes Ein-Auslass-Schalt-
ventil aufweist, das insbesondere im Multiplexbetrieb
(MUX) betrieben wird.

[0004] Der Ventilaufwand und somit die Kosten sind
bei dieser Betätigungsvorrichtung aber immer noch
hoch. Bei dieser Betätigungseinrichtung kann mit-
tels eines Doppelhubkolbens beim Vorhub und beim
Rückhub Hydraulikflüssigkeit gefördert werden. Das
Fördervolumen ist hierbei von den Dimensionen und
dem Hub der Kolben-Zylinder-Einheit abhängig.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein kos-
tengünstiges Betätigungssystem zu schaffen, das
sich durch eine größere Flexibilität (z.B. in der Druck-
regelung) bzw. verbesserte bzw. erweiterte Anwen-
dungsmöglichkeiten und bauliche Einfachheit aus-
zeichnet.

Lösung der Aufgabe

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird mit den Merk-
malen des Patentanspruches 1 gelöst.

[0007] Vorteilhafte Ausführungen bzw. Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
enthalten auf die hier Bezug genommen wird.

[0008] Mit der Erfindung wird ein Betätigungssystem
geschaffen, das sich durch eine erhöhte Flexibilität
bzgl. des Fördervolumens auszeichnet und daher ei-

nen verbesserten bzw. erweiterten Anwendungsbe-
reich hat.

[0009] So kann zu Beginn der Volumenförderung
beim Vorhub eine relativ große Wirkfläche der Druck-
quelle, insbesondere des Doppelhubkolbens wirk-
sam sein, bei entsprechender Volumenaufnahme
des Bremssystems, z.B. auch infolge des Lüftspiels
der Bremsbeläge. Bei höherem Drücken bei Vor-
hub und bei Rückhub wird mittels einer Ventileinrich-
tung, insbesondere eines Magnetventils, eine kleine-
re Wirkfläche eingeschaltet. Die Volumenförderein-
richtung kann nicht nur Volumen in die Bremskreise
fördern, sondern auch durch entsprechende Schal-
tung der Ventileinrichtung Volumen, z.B. zum Druck-
abbau aus den Bremskreisen in die Volumenförder-
einrichtung zurückführen. Wenn ein Druckabbau be-
vorsteht, kann der Doppelhubkolben durch entspre-
chende Ventilschaltung zur maximalen Volumenauf-
nahme positioniert werden. Ist der Doppelhubkolben
zum Druckabbau nicht in der optimalen vorderen
Stellung, so kann mittels der Ventileinrichtung, ins-
besondere durch Öffnung der Ventile (VF, AV2) der
Kolben in die vordere Hubendlage gefahren werden,
damit er beim Druckabbau bzw. Rückhub das volle
Volumen aufnehmen kann. Zur Symmetrierung der
Drücke in den Bremskreisen kann bei Druckaufbau
und beim Druckabbau durch eine Ventileinrichtung
ein Druckausgleich hergestellt werden, der bei Aus-
fall eines Bremskreises nicht wirken darf.

[0010] Mit der Erfindung bzw. ihren Ausführungen/
Ausgestaltungen wird in sehr vorteilhafter Weise ei-
ne Betätigungseinrichtung geschaffen, bei der beim
Nachfördern bei der Saugbewegung des Plungerkol-
bens durch schnelle Drehrichtungsumkehr und Ven-
tilschaltung keine nennenswerte Unterbrechung im
Druckabbau und Druckaufbau stattfindet. Die mittels
der zweiten Druckquelle, insbesondere Kolben-Zylin-
der-Einheit gebildete Volumenfördereinrichtung (VF)
ist flexibel für alle Anforderungen, z.B. Druckabbau
bzw. Volumenabfluß aus den Bremskreisen in die
Volumenfördereinrichtung, Positionierung des Kol-
bens, Parallelschaltung der Volumenfördereinrich-
tung, Druckabbau aus der Volumenfördereinrichtung
in den Rücklauf und insbesondere einen Stufenkol-
ben mit unterschiedlich großen Kolbenflächen, wo-
durch eine Reduzierung des Motordrehmomentes er-
möglicht wird, indem bei hohem Druck die kleinere
Kolbenwirkfläche durch entsprechende Ventilschal-
tung wirkt. Insbesondere kann der Stufenkolben mit
Vor- und Rückhub und auf das Drehmoment und die
Drehzahl des Antriebsmotors abgestimmten Wirkflä-
chen des Kolbens aufweisen.

[0011] Ferner ist es vorteilhaft, die Volumenförder-
einrichtung (VF) über eine weitere Ventileinrichtung
mit dem Rücklauf zu verbinden.
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[0012] Weitere Ausführungsbeispiele bzw. Ausge-
staltungen der Erfindung bzw. ihrer Komponenten
und weitere Vorteile ergeben sich aus der Zeichnung
und der nachfolgenden Figurenbeschreibung.

Figurenbeschreibung

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Betätigungsanlage, am Beispiel eines
Bremsbetätigungssystems; und

[0015] Fig. 1a ein kombiniertes Magnet- und Rück-
schlagventil als Detail der Betätigungsanlage gem.
Fig. 1.

[0016] Die in Fig. 1 der Zeichnung dargestell-
te Bremsbetätigungsvorrichtung weist eine Betäti-
gungseinrichtung auf, insbesondere ein schwenkbar
gelagertes Bremspedal 1, welches über einen Pedal-
stößel 1a und eine elastische Einrichtung bzw. fe-
derndes Glied 1b auf einen ersten Kolben 2 einer
ersten Druckquelle in Gestalt einer ersten Kolben-
Zylinder-Einrichtung 3 wirkt. Die erste Kolben-Zylin-
der-Einrichtung 3 weist einen weiteren Kolben 4 auf.
Zwischen den Kolben 2, 4 bzw. zwischen dem Bo-
den der ersten Kolben-Zylinder-Einrichtung und dem
Kolben 4 sind jeweils Federn 5 bzw. 6 angeordnet.
Ein Vorratsbehälter 7 ist über hydraulische Leitun-
gen 8, 9 mit den von den Kolben 2, 4 begrenzten
Arbeitsräumen 2a, 4a verbunden. Die hier darge-
stellte Kolben-Zylinder-Einheit weist somit Merkma-
le eines Tandemhauptzylinders auf, der vorteilhaft
mit sog. Zentralventilen versehen sein kann. Auch
kann die Anordnung der Kolben bzw. Zylinder in ei-
ner sog. Twin-Konfiguration, d.h. parallel nebenein-
ander zweckmäßig sein, wenn die Baulänge ent-
scheidend ist. Die Bewegung vorzugsweise des ers-
ten Kolbens 2 kann mittels, insbesondere redundan-
ter, Wegsensoren 10a, 10b ermittelt werden. Hier-
bei können die Sensoren von zwei unterschiedlichen
Betätigungselementen, Kolben 2 und Pedalstößel 1a
aktiviert werden, die über entsprechende, insbeson-
dere mechanische, Betätigungseinrichtungen bzw. -
glieder mit den Sensoren verbunden sind. Durch
Zwischenschaltung einer elastischen Einrichtung 1b,
die z.B. zumindest eine geeignete Feder aufweisen
kann, kann über den Differenzweg neben der zusätz-
lichen Pedalwegmessung die Betätigungskraft ge-
messen werden, was zur Fehlererkennung sehr wert-
voll ist. In weiteren Einzelheiten ist dies in der deut-
schen Patentanmeldung DE 10 2010 050 133.6 der
Anmelderin beschrieben, auf die diesbezüglich hier
zur näheren Erläuterung Bezug genommen wird.

[0017] Die für die Auswertung der Sensorsignale
und Steuerung bzw. Regelung der Funktionen bei
solchen Systemen üblicherweise eingesetzte elektro-

nische Steuer- und Regeleinheit (ECU) ist hier nicht
dargestellt.

[0018] Von den Arbeitsräumen der ersten Kolben-
Zylinder-Einrichtung führen hydraulische Verbindun-
gen 11, 12 in denen ein Druckgeber DG und Ven-
tileinrichtungen vorgesehen sind, zu (hier nicht dar-
gestellten) Radbremsen. Die Ventileinrichtungen wei-
sen, insbesondere stromlos offene, Trennventile 13,
14 auf, sowie für jede Radbremse ein, insbesonde-
re stromlos offenes, Ein-/Auslassventil-Magnetventil
15, 16, 17, 18, die bei diesem Ausführungsbeispiel
zwei Bremskreisen BK1, BK2 zugeordnet sind. Alter-
nativ können bei zumindest einem Bremskreis sepa-
rate Einlassventile EV und Auslassventile AV vorge-
sehen sein, wie dies für den in der Zeichnung unte-
ren Bremskreis dargestellt ist. Die Auslassventile AV
sind hierbei in einer Rücklaufleitung R angeordnet,
die zum drucklosen Vorratsbehälter 7 führt. Ferner
ist in einer Bypassleitung zum Ventil EV jeweils ein
Rückschlagventil RV angeordnet, wie es bei beste-
henden ABS der Fall ist.

[0019] Die Trennventile 13, 14 kommen bei der
Druckmodulation und der Bremskraftverstärkung
zum Einsatz. Dies erfolgt grundsätzlich in der Weise
wie bei der bekannten elektrohydraulischen Bremse,
wie sie z.B. im „Bremsenhandbuch“, 2. Auflage, View-
eg-Verlag beschrieben ist.

[0020] Vom ersten Arbeitsraum der Kolben-Zylin-
der-Einrichtung 3 führt eine hydraulische Verbindung
20 zu einem Wegsimulator 21. In der hydraulischen
Verbindung 20 ist eine Drossel 22 mit parallelem
Rückschlagventil und ein insbesondere stromlos ge-
schlossenes Schaltvenil 23 angeordnet.

[0021] Eine zweite Druckquelle in Funktion einer Vo-
lumenfördereinrichtung bzw. Verstärkereinrichtung
25 weist eine zweite Kolben-Zylinder-Einrichtung 26
(Plunger) und einen hochdynamischen elektromoto-
rischen Antrieb 27 mit einem Getriebe 28 auf. Das
Getriebe 28 ist vorteilhaft ein Kugelumlauf-Spindel-
Getriebe. Die Spindel wirkt hierbei auf einen Plunger-
kolben 29, der als gestufter Doppelhubkolben (DHK)
ausgebildet ist und zumindest zwei Arbeits- bzw.
Druckräume 30a, 30b aufweist, die insbesondere von
unterschiedlich großen Wirkflächen des Doppelhub-
kolbens begrenzt werden. Der Motor wirkt hierbei li-
near auf den Plungerkolben 29 und ermöglicht damit
die Funktion der Bremskraftverstärkung bei Fahrer-
bremsung und die Druckmodulation eines Schlupfre-
gelsystems und Fahrerassistenzsystemen. Die Dre-
hung des Motors bzw. der Spindel kann mittels ei-
nes Drehwinkelsensors 24 sensiert werden. Zumin-
dest bei Bremsdrücken > 40 bar ist es zweckmäßig,
eine Steigung der Spindel mit Selbsthemmung oder
annähernd Selbsthemmung oder eine Rasteinrich-
tung am Antrieb vorzusehen, damit bei Ausfall des
Plungers und leckem Sicherheitsventil 33, 34 kein
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Bremskreisausfall auftritt. Dies ist vorteilhaft bei Aus-
fall des Antriebsmotors während der Druckmodulati-
on und zugleich, z.B. infolge Schmutzes, undichtem
Sicherheitsventil 33, 34. Ohne Selbsthemmung wür-
de der Druck aus dem entsprechenden Bremskreis
den Kolben zurückdrängen, was einem Bremskreis-
ausfall gleichkommt.

[0022] Als Alternative kann hinter den Sicherheits-
ventilen ein zusätzliches Magnetventil 33a eingesetzt
werden, welches in diesem Fall geschlossen ist. Dies
ist von Bedeutung, da bei offenem Sicherheitsven-
til beide Bremskreise zusammenwirken und damit
die Redundanz der zwei Bremskreise verlorengeht.
Für diesen Fall ist es günstig, die Rückstellfeder-
kraft relativ groß zu gestalten. Damit wird verhindert,
dass bei einer ABS-Bremsung mit unterschiedlichem
Druckniveau in den Bremskreisen Druckmittel aus ei-
nem Bremskreis mit undichtem Ventil in den anderen
Bremskreis übertritt.

[0023] Eine Bremskreisausfallerkennung (BKA)
kann zweckmäßig durch Vergleich des Plungerwe-
ges mit dem Druck oder Motorstrom unter Verwen-
dung der Druck-Volumen-Kennlinie der Bremskrei-
se oder einzelner Radzylinder erfolgen. Bei einem
Bremskreisausfall außerhalb des Ventilblocks (HCU)
erfolgt zweckmäßig eine Abtrennung des lecken Rad-
zylinderkreises mittels des entsprechenden Ein-Aus-
lassventils 15–18.

[0024] Von den Arbeitsräumen 30a, 30b der zwei-
ten Kolben-Zylinder-Einrichtung 26 führen hydrauli-
sche Verbindungen 31, 32 zu den hydraulischen Ver-
bindungen 11, 12 bzw. den Bremskreisen BK1, BK2,
wobei in jeder Verbindung 31, 32 eines der zuvor
erwähnten Schaltventile bzw. Sicherheitsventile 33,
34 angeordnet ist, mit dem die vom Doppelhubkol-
ben 29 mit Bremsdruck beaufschlagten Bremskreise
BK1, BK2 getrennt werden können. Zusätzlich zu den
Ventilen 33, 34 kann ein weiteres Ventil in einem der
Bremskreise vorgesehen sein. Damit ist bei Brems-
kreisausfall in diesem Bremskreis ein redundantes
Ventil zur Verfügung und die Bremskraftverstärkung
im anderen Kreis bleibt intakt.

[0025] Von den Arbeitsräumen 30a, 30b des Dop-
pelhubkolbens 29 führt ferner eine hydraulische Ver-
bindung 35 zum Vorratsbehälter 7. In dieser hydrau-
lischen Verbindung sind den Arbeitsräumen 30a, 30b
zugeordnete, zum Vorratsbehälter hin schließende
Rückschlagventile SV1, SV2 angeordnet. Die von
den Arbeitsräumen 30a, 30b ausgehenden hydrauli-
schen Leitungen 31, 32 sind über eine Verbindungs-
leitung 40 verbunden. In dieser Verbindungsleitung
40 ist ein stromlos geschlossenes Schaltventil VF an-
geordnet. Ferner sind in den Leitungen 31 und 32 zu
den Radbremsen hin schließende Rückschlagventile
RV1, RV2 angeordnet. Die Rückschlagventile RV1,
RV2 sind hierbei (in Richtung von den Arbeitsräumen

30a, 30b der zweiten Druckquelle bzw. Kolben-Zy-
linder-Anordnung aus gesehen) für einen Kreis 31
(BK1) vor und für den anderen Kreis 32 (BK2) hinter
der Einmündung der Verbindungsleitung 40 in die hy-
draulischen Leitungen 31 bzw. 32 angeordnet; mit an-
deren Worten mündet die Leitung 40 einerseits zwi-
schen dem Ventil RV1 und dem Ventil 33 in die Lei-
tung 31 und zwischen dem Arbeitsraum 30b und dem
Ventil RV2 in die Leitung 32 Damit kann beim Rück-
hub des Doppelhubkolbens das Volumen aus der Ar-
beitskammer 30b über das offene Ventil VF in die hy-
draulische Leitung 31 und das Ventil 33 damit den
Bremskreis BK1 geleitet werden, was insbesondere
auch wichtig ist, wenn der andere Bremskreis aus-
gefallen und das weiter unten beschriebene Ventil
MVv geschlossen ist. Ein Abfluß in die Arbeitskam-
mer 30a wird durch das Rückschlagventil RV1 ver-
hindert. Zumindest eines der Rückschlagventile RV1,
RV2 kann mit dem Schaltventil VF in einer Ventil-
einrichtung bzw. einer baulichen Einheit kombiniert
sein, wie dies in Fig. 1a bezüglich RV1 im Detail dar-
gestellt ist. Optional kann auch vor (in Richtung von
der zweiten Druckquelle aus gesehen) den Ventilen
33, 34 eine zweite Verbindungsleitung 40b zwischen
den Leitungen 31, 32 vorgesehen sein, in die ein wei-
teres stromlos geschlossenes Schaltventil MVv ge-
schaltet ist, zur Trennung der hydr. Kreise. Bei Volu-
menförderung, z.B. bei Druckaufbau werden bei ge-
öffnetem Ventil MVv beide Bremskreise 31, 32 bzw.
BK1, BK2 versorgt. Bei Ausfall eines Bremskreises
kann das Ventil MVv geschlossen werden, wodurch
nur noch der intakte Bremskreis versorgt wird. Von
der Leitung 32 (oder optional von 31), ausgehend von
einer Abzweigung vor dem Rückschlagventil führt ei-
ne Leitung 35 zum Vorratsbehälter 7. In dieser ist(op-
tional) ein weiteres stromlos geschlossenes Schalt-
ventil AV2 angeordnet. Bei offenem AV2 kann die
zweite Druckquelle bzw. der Doppelhubkolben wäh-
rend der Brems- oder ABS-Funktion auf Rückhub ge-
schaltet werden, ohne dass beim Rückhub Volumen
in den Bremskreis BK1 oder BK2 gefördert wird. Da-
mit kann sowohl im Multiplex-Betrieb (MUX) als auch
ohne MUX der Druck in den Bremskreisen reduziert
werden, insbesondere wenn bei µ-Sprung die Volu-
menförderung zum Druckabbau mit dem Doppelhub-
kolben 29 nicht ausreicht.

[0026] Ist der Doppelhubkolben zum Druckabbau
nicht in der optimalen vorderen Stellung, so kann mit-
tels der Ventileinrichtung, insbesondere durch Öff-
nung der Ventile (VF, AV2) der Kolben in die vordere
Hubendlage gefahren werden, damit er beim Druck-
abbau bzw. Rückhub das volle Volumen aufnehmen
kann. Dabei sind die Ventile 33 und 34 geschlossen.

[0027] Zur Symmetrierung der Drücke in den Brems-
kreisen kann bei Druckaufbau und beim Druckabbau
durch eine Ventileinrichtung (VF und MVv) ein Druck-
ausgleich hergestellt werden, der bei Ausfall eines
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Bremskreises nicht wirken darf. Hierbei wird bei offe-
nem Ventil VF das Ventil MVv geschlossen.

[0028] Es kann unter Umständen auch vorteilhaft
sein, die zweite Kolben-Zylinder-Einrichtung (Plun-
ger) mit zwei Arbeitsräumen in Tandemanordnung
vorzusehen. Bei der erfindungsgemäßen Lösung
dient die Kolben-Zylinder-Einheit 26 gleichsam für
den Bremsdruckaufbau und den Bremsdruckabbau,
zur Realisierung der ABS- und Antriebsschlupfrege-
lung, sowie von Assistenzfunktionen. Durch den elek-
tromotorischen Antrieb ist weiterhin eine Verbesse-
rung dieser Funktionen durch fein dosierte Druck-
steuerung mit variablen Druckanstiegs- und insbe-
sondere auch Druckabfallgeschwindigkeiten reali-
sierbar. Die Ventile wie auch die hydraulischen Lei-
tungen sind mit möglichst kleinen Strömungswider-
ständen auszubilden, damit vorteilhaft ein möglichst
schneller Druckaufbau und Druckabbau mittels des
Kolben-Zylinder-Systems realisierbar ist. Hierdurch
ist gewährleistet, dass das Kolben-Zylinder-System
bzw. die Kolbengeschwindigkeit alleine die Druck-
aufbau- und Druckabbaugeschwindigkeit bestimmt.
Vorteilhaft sind hierbei druckausgeglichene Sitzven-
tile oder Schieberventile mit geringer Temperatur-
abhängigkeit und kleiner Schaltzeit zu verwenden.
Der Betrieb im Multiplex und sich daraus ergeben-
de Vorteile sind in der deutschen Patentanmeldung
DE 10 2005 055 751.1 der Anmelderin im Einzelnen
beschrieben, auf die hiermit diesbezüglich auch zum
Zweck der näheren Erläuterung Bezug genommen
wird.

Bezugszeichenliste

1 Bremspedal
1a Pedalstößel
1b elastische Einrichtung bzw. Glied
2 Kolben (DK)
2a Arbeitsraum bzw. Druckraum
2b Arbeitsraum bzw. Druckraum
3 Erste Druckquelle bzw. Kolben-Zylinder-

Einrichtung
4 Kolben (SK)
5 Feder
6 Feder
7 Vorratsbehälter
8 hydr. Leitung
9 hydr. Leitung
10a Wegsensor
10b Wegsensor
11 hydr. Leitung
12 hydr. Leitung
13 Trennventil
14 Trennventil
15 2/2-Wege-Magnetventil
16 2/2-Wege-Magnetventil
17 2/2-Wege-Magnetventil
18 2/2-Wege-Magnetventil
20 hydr. Leitung

21 Wegsimulator
22 Drossel
23 Schaltventil
24 Weg- oder Drehwinkelsensor
25 Verstärkereinrichtung
26 zweite Druckquelle bzw. Kolben-Zylinder-

Einrichtung
27 elektromot. Antrieb
28 Getriebe
29 Doppelhubkolben (DHK) bzw. Plungerkol-

ben
30a Arbeitsraum
30b Arbeitsraum
31 hydr. Leitung bzw. Verbindung
32 hydr. Leitung bzw. Verbindung
33 Schaltventil
34 Schaltventil
35 hydr. Leitung
36 2/2-Wege-Magnetventil
37 Rückschlagventil
38 Drucksensor
40 hydr. Leitung bzw. Verbindung
40b hydr. Leitung bzw. Verbindung
AV Auslassventil
BK1 Bremskreis 1
BK2 Bremskreis 2
EV Einlassventil
R Rücklaufleitung
RV Rückschlagventil
RV1 Rückschlagventil
RV2 Rückschlagventil
SV1 Rückschlagventil
SV2 Rückschlagventil
MVv Schaltventil
VF Schaltventil
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011080312 A1 [0002]
- DE 102012002791 [0003]
- DE 102010050133 [0016]
- DE 102005055751 [0028]
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Patentansprüche

1.   Betätigungsanlage für zumindest eine hydrau-
lisch betätigbare Einrichtung, insbesondere Fahr-
zeugbremse (Bremsbetätigungsanlage), mit einer
Betätigungsvorrichtung, wie einem Bremspedal, zu-
mindest einer ersten Druckquelle (THZ), welche ins-
besondere mittels der Betätigungseinrichtung betä-
tigbar ist und einer zweiten Druckquelle (DHK), mit
einem in zwei Richtungen bewegbaren druckerzeu-
genden Organ, insbesondere Kolben, mit einem elek-
tro-mechanischen Antrieb für das druckerzeugende
Organ, wobei die Druckquellen jeweils über zumin-
dest eine Hydraulikleitung mit der hydraulisch be-
tätigbaren Einrichtung verbunden sind, um diese(r)
Druckmittel zuzuführen bzw. mit Druck zu beauf-
schlagen, und mit einer Ventileinrichtung zur Rege-
lung des Druckes der hydraulisch betätigbaren Ein-
richtung und wobei mittels der zweiten Druckquel-
le, in beiden Bewegungsrichtungen des druckerzeu-
genden Organs der hydraulisch betätigbaren Einrich-
tung gesteuert Druckmittel zuführbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Arbeitsräume (30a, 30b)
der zweiten Druckquelle (DHK) mittels einer hydrau-
lischen Leitung (40) verbunden sind und dass ei-
ne Ventileinrichtung, insbesondere ein Magnetventil
(VF), in der hydraulischen Leitung (40) angeordnet
ist.

2.   Betätigungsanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in zumindest einer der die
erste Druckquelle (3) mit der betätigbaren Einrich-
tung verbindenden hydraulischen Leitung (11, 12) ein
Schaltventil (13, 14) angeordnet ist.

3.     Betätigungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in zumindest einer
der die zweite Druckquelle (DHK) mit der betätigba-
ren Einrichtung verbindenden hydraulischen Leitung
(31, 32) ein Schaltventil (33, 34) angeordnet ist.

4.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ventileinrichtung (VF) in der in der hydraulischen
Leitung (40) (von den Arbeitsräumen aus gesehen)
vor einer weiteren Ventileinrichtung, insbesondere
zwei Rückschlagventilen (RV1, RV2) von denen ins-
besondere eines vor und eines hinter der Einmün-
dung der hydraulischen Leitung (40) in die zu der
hydraulisch betätigbaren Einrichtung führenden Hy-
draulikleitung (31, 32) angeordnet ist.

5.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Druckquelle eine erste Kolben-Zylinder-Ein-
heit (3), insbesondere ein Hauptzylinder (THZ) einer
Fahrzeugbremse ist.

6.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Druckquelle eine zweite Kolben-Zylinder-
Einheit (DHK)(26) mit zumindest zwei Arbeitsräumen
(30a, 30b) ist, mittels deren Kolben (29) in beiden Be-
wegungsrichtungen (Vorhub bzw. Rückhub) Druck-
mittel in die Hydraulikleitung bzw. zur hydraulisch be-
tätigbaren Einrichtung förderbar ist.

7.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das
ein, insbesondere hydraulischer, Wegsimulator (WS)
vorgesehen ist, der mit einem Arbeitsraum der ersten
Druckquelle (THZ) in Wirkverbindung ist.

8.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in der die erste und die zweite Druckquelle mit der hy-
draulisch betätigbaren Einrichtung verbindenden Hy-
draulikleitung je ein weiteres Schaltventil (17, 18, EV)
zum Radbremszylinder angeordnet ist.

9.     Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
von der die erste und die zweite Druckquelle mit der
hydraulisch betätigbaren Einrichtung verbindenden
Hydraulikleitung eine Zweigleitung ausgeht, in der ein
weiteres Schaltventil (AV) zum Rücklauf in den Vor-
ratsbehälter angeordnet ist.

10.   Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in einer Verbindungsleitung (40b) welche die von den
Arbeitsräumen der zweiten Druckquelle zu der hydr.
betätigbaren Einrichtung führenden Leitungen (31,
32) verbindet, ein Schaltventil (MVv) angeordnet ist.

11.   Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in einer hydr. Leitung (42), die von einer oder beiden
der von den Arbeitsräumen der zweiten Druckquel-
le zu der hydr. betätigbaren Einrichtung führenden
Leitungen (31, 32) zum Vorratsbehälter (7) führt ein
Schaltventil (AV2) angeordnet ist.

12.   Betätigungsanlage nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Rückschlagventile (RV1) mit dem Schalt-
ventil (VF) in einer Ventileinrichtung (MV/RV1) kom-
biniert ist.

13.    Verfahren zum Betrieb einer Betätigungsan-
lage, insbesondere Bremsbetätigungsanlage, insbe-
sondere nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine Druckquelle zumindest zwei hydrau-
lischen Kreisen zugeordnet ist, um diese mit Druck-
mittel zu versorgen und wobei die Druckquelle in zwei
Förderrichtungen (z.B. Vorhub, Rückhub) Druckmittel
fördert, wobei je eine Förderrichtung einem hydrauli-
schen Kreis zugeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass mittels der Druckquelle über eine, insbe-
sondere schaltbare, Verbindung gesteuert Druckmit-
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tel vom ersten hydraulischen Kreis in den zweiten hy-
draulischen Kreis und umgekehrt gefördert wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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