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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeugbremssystem, umfassend:  
einen Hauptzylinder, worin in einem Gehäuse ein 
Hauptkolben verschiebbar aufgenommen ist, dessen 
Rückseite zu einer Hydraulikdruckverstärkungskam-
mer weist; einen Hilfskolben, der in dem Gehäuse 
verschiebbar aufgenommen ist, wobei dessen Vor-
derseite zu der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
weist und dessen rückwärtige Grenze festgelegt ist, 
um in Antwort auf Betätigung eines Bremsbetäti-
gungselements direkt von hinten her auf den Haupt-
kolben zu drücken, wenn der Hydraulikdruck in der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer abnimmt; einen 
Hydraulikverstärker, der mit einem Steuerkolben aus-
gestattet ist, um einen Ausgleich zwischen der durch 
den Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungs-
kammer erzeugten Reaktionskraft und der von dem 
Bremsbetätigungselement eingegebenen Bremsbe-
tätigung zu erreichen, sowie auch mit einem Druck-
steuerungsmittel, das in dem Hilfskolben aufgenom-
men ist, um einen Ausgabehydraulikdruck einer Hy-
draulikkraftquelle an die Hydraulikdruckverstär-
kungskammer anzulegen, nachdem der Ausgabehy-
draulikdruck reguliert ist, wenn sich der Steuerkolben 
axial bewegt; und einen Bremshubsimulator, der zwi-
schen dem Bremsbetätigungselement und dem 
Steuerkolben installiert ist, um einen Fahrer Betäti-
gungshübe des Bremsbetätigungselements fühlen 
zu lassen; wobei der Hauptzylinder mit Radbremsen 
verbunden ist.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Ein solches Fahrzeugbremssystem ist zum 
Beispiel in der japanischen Patentschrift Nr. 52-187 
offenbart, auf der der Oberbegriff von Anspruch 1 be-
ruht.

[0003] In einem solchen Fahrzeugbremssystem 
muss sichergestellt werden, dass ein Hauptzylinder 
durch Betätigung eines Bremsbetätigungselements 
auch dann einen Bremshydraulikdruck erzeugen 
kann, wenn eine Hydraulikkraftquelle ausfällt. In die-
sem Fall ist es im Hinblick auf das Bremsgefühl wün-
schenswert, eine Zunahme im Hub und der Reaktion 
des Bremsbetätigungselements zu beschränken, 
was durch einen Bremshubsimulator verhindert wer-
den wird. Daher ist es denkbar, den Bremshubsimu-
lator durch Begrenzung des Vorwärtswegs des 
Bremshubsimulators zu einem Steuerkolben hin auf 
eine vorbestimmte Distanz zu blockieren. Wenn je-
doch die Hydraulikkraftquelle normal arbeitet, und 
dabei von dem Bremsbetätigungselement Spitzen 
eingegeben werden, wobei sich der Hydraulikdruck 

der Hydraulikdruckverstärkungskammer auf gerin-
gem Niveau befindet, könnte der Bremshubsimulator 
irrtümlich blockiert werden, mit dem Ergebnis eines 
ungenügenden Hubs des Bremsbetätigungsele-
ments.

[0004] Die US 4405181 offenbart ein Bremsventil, 
das in Verbindung mit einem durch eine Antiblockier-
vorrichtung überwachten Fahrzeugbremssystem ver-
wendbar ist und durch eine Nachlauf- oder Simulier-
feder durch ein Bremspedal betätigbar ist. Das 
Bremsventil ist mit einem Steuerschieberventil verse-
hen, um eine dosierte Zufuhr des Druckmediums zu 
regulieren, das von einer Druckquelle Radbremszy-
lindern des Bremssystems zugeführt wird. Das 
Druckmedium ist ferner an den Radbremszylindern 
durch Antiblockierventile ablassbar. Das Steuer-
schieberventil arbeitet mit zumindest zwei Notkolben 
zusammen, die während des Normalbetriebs des 
Bremssystems frei verfahrbar sind. Jeder dieser Not-
kolben ist vom Bremspedal her mechanisch betreib-
bar, für den Fall, dass die Energieversorgung oder 
auch ein Bremskreis, nachdem ein den jeweiligen 
Kolben zugeordnetes Ventil geschlossen worden ist, 
ausfällt. Der Systemdruck in dem Bremsventil wird 
durch das Steuerschieberventil und die Nachlauffe-
der auf das Bremspedal übertragen, so dass für den 
Vewender eine Rückmeldung oder ein Reaktions-
druck auftritt. Gleichzeitig wirkt der Systemdruck 
auch auf die Notkolben, die aufgrund unterschiedli-
cher Druckoberflächen hydraulisch verschoben wer-
den, so dass, in Abhängigkeit von der Dimensionie-
rung der Stufenkonfiguration der jeweiligen Notkol-
ben, Eingangsstößel zum Übertragen der Bewegung 
des Bremspedals durch einen blattfederartigen Kipp-
hebel auf die Notkolben keine Reaktionskraft oder 
nur eine geringe Reaktionskraft auf den Kipphebel 
ausüben und die Antiblockiervenile offen bleiben.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung ist im Hinblick auf 
die obigen Umstände durchgeführt worden und hat 
zur Aufgabe, ein Fahrzeugbremssystem anzugeben, 
das eine Zunahme im Hub und der Reaktion des 
Bremsbetätigungselements verhindern kann, was 
durch einen Bremshubsimulator verhindert werden 
würde, wenn eine Hydraulikkraftquelle ausfällt, und 
um ungenügende Hübe des Bremsbetätigungsele-
ments auch dann zu vermeiden, wenn von dem 
Bremsbetätigungselement Spitzen eingegeben wer-
den.

[0006] Zur Lösung der obigen Aufgabe wird gemäß
der vorliegenden Erfindung ein Fahrzeugbremssys-
tem angegeben, umfassend: einen Hauptzylinder, 
worin in einem Gehäuse ein Hauptkolben verschieb-
bar aufgenommen ist, dessen Rückseite zu einer Hy-
draulikdruckverstärkungskammer weist; einen Hilfs-
kolben, der in dem Gehäuse verschiebbar aufgenom-
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men ist, wobei dessen Vorderseite zu der Hydraulik-
druckverstärkungskammer weist und rückwärtige 
Grenze festgelegt ist, um in Antwort auf Betätigung 
eines Bremsbetätigungselements direkt von hinten 
her auf den Hauptkolben zu drücken, wenn der Hy-
draulikdruck in der Hydraulikdruckverstärkungskam-
mer abnimmt; einen Hydraulikverstärker, der mit ei-
nem Steuerkolben ausgestattet ist, um einen Aus-
gleich zwischen der durch den Hydraulikdruck der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer erzeugten Re-
aktionskraft und der von dem Bremsbetätigungsele-
ment eingegebenen Bremsbetätigung zu erreichen, 
sowie auch mit einem Drucksteuerungsmittel, das in 
dem Hilfskolben aufgenommen ist, um einen Ausga-
behydraulikdruck einer Hydraulikkraftquelle an die 
Hydraulikdruckverstärkungskammer anzulegen, 
nachdem der Ausgabehydraulikdruck reguliert ist, 
wenn sich der Steuerkolben axial bewegt; und einen 
Bremshubsimulator, der zwischen dem Bremsbetäti-
gungselement und dem Steuerkolben installiert ist, 
um einen Fahrer Betätigungshübe des Bremsbetäti-
gungselements fühlen zu lassen; wobei der Hauptzy-
linder mit Radbremsen verbunden ist, worin der Steu-
erkolben eine unten geschlossene zylindrische Ge-
stalt hat, mit einer Endwand am Vorderende, wobei 
der Bremshubsimulator ein Eingangselement, das 
mit dem Bremsbetätigungselement gekoppelt ist, ei-
nen Simulatorkolben, der in den Steuerkolben ver-
schiebbar eingesetzt ist, um zwischen sich selbst und 
der Endwand des Steuerkolbens eine Hubflüssig-
keitskammer zu bilden, und der mit dem Eingangse-
lement gekoppelt ist, sowie elastische Elemente, die 
zwischen dem Eingangselement und dem Steuerkol-
ben installiert sind, aufweist, wobei ein Durchgang, 
der an einer vorderen Grenze des Steuerkolbens im 
Bezug auf den Hilfskolben geschlossen ist, in der 
Endwand des Steuerkolbens vorgesehen ist, um die 
Hubflüssigkeitskammer mit einem Reservoir zu ver-
binden, wenn der Durchgang offen ist, und wobei ein 
erster Reaktionskolben, dessen Hinterende dauer-
haft an der Endwand des Steuerkolbens anliegt, und 
ein zweiter Reaktionskolben, dessen Hinterende an 
der Endwand des Steuerkolbens anliegt, wenn sich 
der Steuerkolben um einen vorbestimmten Fahrweg 
oder weiter zu dem Hilfskolben hin ausfährt, an dem 
Hilfskolben relativ verschiebbar angebracht sind, um 
einen Teil des Hydraulikverstärkers zu bilden, so 
dass Hydraulikdruck von der Hydraulikdruckverstär-
kungskammer auf die Vorderenden der ersten und 
zweiten Reaktionskolben wirkt.

[0007] Wenn mit dieser Konfiguation der Durchgang 
in dem Steuerkolben beschlossen wird, wenn der 
Steuerkolben um einen vorbestimmten Laufweg oder 
weiter zu dem Hilfskolben hin ausfährt, wird die Hub-
flüssigkeitskammer hermetisch abgedichtet, was den 
Vorwärtsweg des Simulatorkolbens zu dem Steuer-
kolben hin begrenzt. Dies beschränkt die Zunahme 
im Hub und der Reaktion des Bremsbetätigungsele-
ments, was durch einen Bremshubsimulator verhin-

dert werden würde, wenn eine Hydraulikkraftquelle 
ausfällt. Wenn darüber hinaus die Hydraulikkraftquel-
le normal arbeitet, während der Hydraulikdruck der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer auf niedrigem 
Niveau liegt, stützt sich, selbst wenn dem Bremsbe-
tätigungselement Spitzen eingegeben werden, die 
Endwand des Steuerkolbens an den Hinterenden der 
ersten und zweiten Reaktionskolben ab, bevor der 
Durchgang in der Endwand am Vorderende des 
Steuerkolbens geschlossen wird, um hierdurch die 
auf den Steuerkolben wirkende Reaktionskraft zu er-
höhen. Dies verhindert, dass der Durchgang in dem 
Steuerkolben geschlossen wird und verhindert somit, 
dass der Bremshubsimulator irrtümlich blockiert wird, 
um hierdurch einen ungenügenden Hub des Brems-
betätigungselements zu vermeiden.

[0008] Die obigen und andere Ziele, Merkmale und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus der 
folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzug-
ten Ausführung davon in Verbindung mit den beige-
fügten Zeichnungen leicht ersichtlich.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist ein Bremshydrauliksystemdia-
gramm, das eine Gesamtkonfiguration eines Fahr-
zeugbremssystems zeigt.

[0010] Fig. 2 ist eine Längsschnittansicht eines 
Hauptzylinders, eines Hydraulikverstärkers und ei-
nes Bremshubsimulators gemäß einer Ausführung 
der vorliegenden Erfindung.

[0011] Fig. 3 ist eine vergrößerte Längsschnittan-
sicht des Hauptzylinders.

[0012] Fig. 4 ist eine vergrößerte Längsschnittan-
sicht des Hydraulikverstärkers.

[0013] Fig. 5 ist eine vergrößerte Ansicht eines 
Hauptteils von Fig. 4.

[0014] Fig. 6 ist eine vergrößerte Längsschnittan-
sicht des Bremshubsimulators.

[0015] Fig. 7 ist ein Diagramm, das Betriebscharak-
teristiken des Bremshubsimulators zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNG

[0016] Nachfolgend wird eine Ausführung der vor-
liegenden Erfindung in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 7
beschrieben. Zuerst umfasst, in Bezug auf Fig. 1, ein 
Bremssystem für ein vierrädriges Fahrzeug: einen 
Tandemhauptzylinder M; einen Hydraulikverstärker 
13, der den Hydraulikdruck einer Hydraulikkraftquelle 
12 gemäß einer Bremsbetätigungskraft, die von ei-
nem als Bremsbetätigungselement dienenden Brem-
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spedal 11 eingegeben wird, reguliert und der den Hy-
draulikdruck an den Hauptzylinder M anlegt; sowie ei-
nen Bremshubsimulator 14, der zwischen dem Brem-
spedal 11 und dem Hydraulikverstärker 13 angeord-
net ist.

[0017] Auch in Bezug auf Fig. 2 enthält ein Gehäu-
se 15, das dem Hauptzylinder M und dem Hydraulik-
verstärker 13 gemeinsam ist, einen ersten Zylinder-
körper 16 mit einer unten geschlossenen zylindri-
schen Gestalt, deren Vorderende geschlossen ist; ei-
nen zweiten Zylinderkörper 17, der eine zylindrische 
Gestalt hat, an seinem Hinterende einen einwärtigen 
Flansch 17a aufweist und der koaxial mit dem hinte-
ren Teil des ersten Zylinderkörpers 16 gekoppelt ist; 
einen ringförmigen Separator 18, der zwischen den 
ersten und zweiten Zylinderkörpern 16 und 17 aufge-
nommen, und eine zylindrische Buchse 19, die mit ei-
nem auswärtigen Flansch 19a ausgestattet ist, der 
zwischen dem Separator 18 und dem Hinterende des 
ersten Zylinerkörpers 16 an dessen Hinterende auf-
genommen ist und in den hinteren Teil des ersten Zy-
linderkörpers 16 eingesetzt und dort befestigt ist.

[0018] Das Gehäuse 15 ist mit einer Serie von Zylin-
derlöchern versehen, die konzentrisch in dieser Rei-
henfolge von seinem Vorderende her reichen: ein 
erstes Zylinderloch 20, das durch den vorderen In-
nenumfang des ersten Zylinderkörpers 16 gebildet 
ist, ein zweites Zylinderloch 21, das durch den Innen-
umfang der Buchse 19 gebildet ist und einen kleine-
ren Durchmesser hat als das erste Zylinderloch 20, 
ein drittes Zylinderloch 22, das durch den Innenum-
fang des Separators 18 gebildet ist und einen etwas 
kleineren Durchmesser hat als das zweite Zylinder-
loch 21, ein viertes Zylinderloch 23, das durch den In-
nenumfang des zweiten Zylinderkörpers 17 gebildet 
ist, ausschließlich des einwärtigen Flansches 17a, 
und das im Wesentlichen den gleichen Durchmesser 
hat wie das zweite Zylinderloch 21, und ein fünftes 
Zylinderloch 24, das durch den Innenumfang des ein-
wärtigen Flansches 17a des zweiten Zylinderkörpers 
17 gebildet ist und einen kleineren Durchmesser hat 
als das vierte Zylinderloch 23.

[0019] Auch in Bezug auf Fig. 3 ist in dem Hauptzy-
linder M ein hinterer Hauptkolben 26, der nach hinten 
federnd vorgespannt ist, in das zweite Zylinderloch 
21 in dem Gehäuse 15 verschiebbar eingesetzt, wo-
bei seine Rückseite zu einer Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 weist, ist ein vorderer Hauptkolben 
27, der nach hinten federnd vorgespannt ist und vor 
dem hinteren Hauptkolben 26 angeordnet ist, in das 
erste Zylinderloch 20 in dem Gehäuse 15 verschieb-
bar eingesetzt, ist eine hintere Ausgabehydraulik-
kammer 28 zwischen dem hinteren Hauptkolben 26
und dem vorderen Hauptkolben 27 ausgebildet und 
ist eine vordere Ausgabehydraulikkammer 29 zwi-
schen einem scheibenförmigen Sitzträgerelement 
30, das flüssigkeitsdicht in das vorderende des Ge-

häuses 15 – das heißt, das Vorderende des ersten 
Zylinderkörpers 16 – eingesetzt ist, und dem vorde-
ren Hauptkolben 27 ausgebildet.

[0020] Ein ringförmiges kolbenseitiges Dichtungse-
lement 31 und ein buchsenseitiges Dichtungsele-
ment 32 sind mit axialem Abstand zwischen dem hin-
teren Hauptkolben 26 und der Buchse 19 angeordet, 
wobei der hintere Hauptkolben 26 eine unten ge-
schlossene zylindrische Gestalt hat, deren Vorderen-
de offen ist. Das kolbenseitige Dichtungselement 31
ist an dem hinteren Außenumfang des hinteren 
Hauptkolbens 26 in Gleitkontakt mit dem Innenum-
fang des zweiten Zylinderlochs 21 angebracht. Das 
buchsenseitige Dichtungselement 32 ist an dem In-
nenumfang der Buchse 91 angebracht, in Kontakt mit 
dem vorderen Außenumfang des hinteren Hauptkol-
bens 26, wenn der hintere Hauptkolben 26 in seiner 
vollständig eingefahrenen Stellung ist.

[0021] Eine ringförmige Ablasskammer 33 ist zwi-
schen dem Außenumfang der Buchse 19 und dem 
ersten Zylinderkörper 16 ausgebildet. Die entgegen-
gesetzten Enden der ringförmigen Ablasskammer 33
in der axialen Richtung sind mit einem ringförmigen 
Dichtungselement 34 und einem ringförmigen Dich-
tungselement 35 abgedichtet, wobei das ringförmige 
Dichtungselement 34 an dem vorderen Außenum-
fang der Buchse 19 angebracht ist und in elastischem 
Kontakt mit dem Innenumfang des ersten Zylinder-
körpers 16 steht, während das ringförmige Dich-
tungselement 35 an dem hinteren Außenumfang der 
Buchse 19 angebracht ist und in elastischem Kontakt 
mit dem Innenumfang des ersten Zylinderkörpers 16
steht. Übrigens hat die Buchse 19 eine Mehrzahl von 
Verbindungslöchern 36, die zwischen den Dichtungs-
elementen 31 und 32 vorgesehen sind, die wiederum 
zwischen der Buchse 19 und dem hinteren Hauptkol-
ben 26 eingefügt sind. Die Verbindungslöcher 36 sind 
derart vorgesehen, dass der Teil zwischen den axial 
entgegengesetzten Enden, die mit den Dichtungsele-
menten 31 und 32 abgedichtet sind, außerhalb des 
Teils zwischen dem Innenumfang der Buchse 19 und 
dem Außenumfang des hinteren Hauptkolbens 26, 
mit der ringförmigen Ablasskammer 33 in Verbindung 
steht.

[0022] Eine ringförmige Vertiefung 38, die eine hin-
tere Ringkammer 39 zusammen mit dem Innenum-
fang des ersten Zylinderkörpers 16 bildet, ist an dem 
Außenumfang des vorderen Hauptkolbens 27 vorge-
sehen. Ein hinterer Lösedurchgang 39, der mit der 
hinteren Ringkammer 37 und der ringförmigen Ab-
lasskammer 33 in Verbindung steht, ist an dem ers-
ten Zylinderkörper 16 vorgesehen. Der hintere Löse-
durchgang 39 steht mit dem zweiten Ölsumpf 42 von 
ersten, zweiten und dritten Ölsümpfen 41, 42 und 43
in Verbindung, die unabhängig voneinander in einem 
Reservoir 40 ausgebildet sind, wie es in Fig. 1 ge-
zeigt ist.
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[0023] An dem Außenumfang des vorderen Haupt-
kolbens 27 ist eine hintere Lippendichtung 44 zwi-
schen die hintere Ausgangshydraulikkammer 28 und 
die hintere ringförmige Kammer 37 eingefügt, um zu 
erlauben, das Bremsfluid von der hinteren Ringkam-
mer 37 zu der hinteren Ausgangshydraulikkammer 
28 fließt, so dass die hintere Ausgangshydraulikkam-
mer 28 mit Bremsfluid ergänzt werden kann, während 
eine vordere Lippendichtung 45 zwischen der vorde-
ren Ausgangshydraulikkammer 29 und der hinteren 
Ringkammer 37 eingefügt ist. Demzufolge ist der 
Durchmesser des zweiten Zylinderlochs 21, das 
durch den Innenumfang der Buchse 19 gebildet ist, 
kleiner als jener des ersten Zylinderlochs 20, und da-
her ist der Dichtungsdurchmesser des hinteren 
Hauptkolbens 26, der durch das kolbenseitige Dich-
tungselement 31 und das buchsseitige Dichtungsele-
ment 32 gebildet ist, kleiner als der Dichtungsdurch-
messer des vorderen Hauptkolbens 27, der durch die 
Lippendichtungen 44 und 45 gebildet ist.

[0024] Ein Ventillochbildungselement 49 ist in die 
Mitte des Hinterendes des vorderen Hauptkolbens 27
eingepresst, ein aus Gummi hergestelltes ringförmi-
ges Sitzelement 48 ist auf den Außenumfang des 
Ventillochbildungselements 49 gebacken, und eine 
Mehrzahl von Verbindungskanälen 51 sind hintere 
dem vorderen Hauptkolben 27 vorgesehen, zur Ver-
bindung eines Ventillochs 50, das in der Mitte des 
Ventillochbildungselements 49 vorgesehen ist, mit 
der hinteren Ringkammer 39.

[0025] Eine scheibenförmige Ventilscheibe 52, die 
das Ventilloch 50 verschließen kann, wenn sie auf 
dem Sitzelement 48 sitzt, ist nahe und einstückig mit 
dem Vorderende einer Stange 54 installiert, die Teil 
eines Maximalabstandbegrenzungsmittels 53 bildet, 
das zwischen den hinteren und vorderen Hauptkol-
ben 26 und 27 installiert ist, um den maximalen Ab-
stand zwischen den vorderen und hinteren Hauptkol-
ben 26 und 27 zu begrenzen. Das vordere Ende der 
Stange 54 ist in das Ventilloch 50 eingesetzt, um den 
Durchtritt des Bremsfluids durch das Ventilloch 50 zu 
gestatten, wenn die Ventilscheibe 52 von dem Sitze-
lement 48 abgehoben ist.

[0026] Das Maximalabstandbegrenzungsmittel 53
umfasst einen hinteren Halter 55 der eine unten ge-
schlossene zylindrische Gestalt hat, deren Vorderen-
de geschlossen ist und durch den hinteren Hauptkol-
ben 26 abgestützt, einen vorderen Halter 56, der eine 
zylindrische Form mit Boden hat, deren Hinterende 
geschlossen ist und der durch das Hinterende des 
vorderen Hauptkolbens 27 abgestützt ist, eine hinte-
re Rückstellfeder 57, die unter Druck zwischen dem 
hinteren und dem vorderen Halter 55 und 56 ange-
bracht ist und den hinteren Hauptkolben 56 nach hin-
ten drückt, sowie eine Stange 54, die das geschlos-
sene Vorderende des hinteren Halters 55 und das ge-
schlossene Hinterende des vorderen Halters 56 be-

wegbar durchsetzt.

[0027] Die Stange 54 ist an ihrem Hinterende mit ei-
nem Eingriffsflansch 54a ausgestattet und hinter der 
Ventilscheibe 52 mit einer Eingriffsschulter 54b, wo 
der Eingriffsflansch 54 mit dem geschlossenen Vor-
derende des hinteren Halters 55 von hinten her in 
Eingriff treten kann und die Eingriffsschulter 54b mit 
dem geschlossenen Hinterende des vorderen Hal-
ters 56 von vorne her in Eingriff treten kann. Ein Füh-
rungsrohr 58 ist in den hinteren Halter 55 eingesetzt 
und befestigt, um die Axialbewegung des Eingriffs-
flansches 54a zu führen.

[0028] Mit dem hinteren Halter 55, der durch die Fe-
derkraft der hinteren Rückstellfeder 57 an dem hinte-
ren Hauptkolben 56 im Wesentlichen befestigt ist, mit 
dem vorderen Halter 56, der durch die Federkraft der 
hinteren Rückstellfeder 57 an dem vorderen Haupt-
kolben 27 im Wesentlichen befestigt ist, und mit dem 
hinteren Hauptkolben 26, der sich an seiner vollstän-
dig eingefahrenen Stellung befindet, wie in Fig. 3 ge-
zeigt, begrenzt das Maximalabstandbegrenzungsmit-
tel 53 den maximalen Abstand zwischen dem hinte-
ren und dem vorderen Hauptkolben 26 und 27, wenn 
der Eingriffsflansch 54a mit dem geschlossenen Vor-
derende des hinteren Halters 55 von hinten her in 
Eingriff tritt und die Eingriffsschulter 54b mit dem ge-
schlossenen Hinterende des vorderen Halters 56 von 
hinten her in Eingriff zeigt. Hierbei wird die Ventil-
scheibe 52 von dem Sitzelement 48 abgehoben, um 
das Ventilloch 50 zu öffnen.

[0029] Darüber hinaus ist eine Ventilfeder 59, die 
eine kleinere Federlast hat als die hintere Rückstell-
feder 57, unter Druck zwischen dem vorderen Halter 
56 und der Ventilscheibe 52 angebracht, und wenn 
sich der hintere Hauptkolben 26 aus seiner vollstän-
dig eingefahrenen Stellung nach vorne bewegt, sitzt 
die Ventilscheibe 52 durch die Federkraft der Ventil-
feder 59 auf dem Sitzelement 48 auf, um das Ventil-
loch 50 zu verschließen.

[0030] Eine vordere Ringkammer 60 ist zwischen ei-
ner Innenoberfläche des Vorderendes des ersten Zy-
linderlochs 52 und dem Sitzträgerelement 30 ausge-
bildet, und ein vorderer Ablassdurchgang 61, der mit 
der vorderen Ringkammer 60 in Verbindung steht, ist 
vor dem ersten Zylinderkörper 16 aus gebildet. Der 
vordere Ablassdurchgang 61 steht mit dem dritten Öl-
sumpf 43 in Verbindung, der in dem Reservoir 40
ausgebildet ist, wie in Fig. 1 gezeigt. Darüber hinaus 
ist eine Lippendichtung 62 an dem Außenumfang des 
Sitzträgerelements 30 angebracht und steht mit dem 
Innenumfang des ersten Zylinderkörpers 16 elastisch 
in Kontakt, um zu erlauben, dass das Bremsfluid von 
der vorderen Ringkammer 60 zur vorderen Aus-
gangshydraulikkammer 29 schließt.

[0031] Ein Ventillochbildungselement 64 ist in die 
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Mitte des Sitzträgerelements 30 eingepresst, ein aus 
Gummi hergestelltes ringförmiges Sitzelement 62 ist 
auf den Außenumfang des Ventillochbildungsele-
ments 64 gebacken und eine Mehrzahl von Verbin-
dungsnuten 66 sind in der Vorderseite des Sitzträge-
relements 30 vorgesehen, um ein Ventilloch 65, das 
in der Mitte des Ventillochbildungselements 64 vor-
gesehen ist, mit der vorderen Ringkammer 60 zu ver-
binden.

[0032] Eine scheibenförmige Ventilscheibe 67, die 
das Ventilloch 65 verschließen kann, wenn sie auf 
dem Sitzelement 63 sitzt, ist nahe dem Vorderende 
einer Stange 69 vorgesehen, die Teil eines Maximal-
abstandbegrenzungsmittels 68 bildet, das zwischen 
dem Sitzträgerelement 30 und dem vorderen Haupt-
kolben 27 installiert ist, um den Maximalabstand zwi-
schen dem Sitzträgerelement 30 und dem vorderen 
Hauptkolben 27 zu begrenzen. Das Vorderende der 
Stange 69 ist in das Ventilloch 65 eingesetzt, um den 
Durchtritt des Bremsfluids durch das Ventilloch 65 zu 
erlauben, wenn die Ventilscheibe 67 von dem Sitze-
lement 63 abgehoben ist.

[0033] Das Maximalabstandbegrenzungsmittel 68
umfasst einen hinteren Halter 70, der eine zylindri-
sche Form mit Boden hat, deren Vorderende ge-
schlossen ist und durch den vorderen Hauptkolben 
27 abgestützt, einen vorderen Halter 71, der eine un-
ten geschlossene zylindrische Gestalt hat, deren Hin-
terende geschlossen ist und der durch das Hinteren-
de des Sitzträgerelements 30 abgestützt ist, eine vor-
dere Rückstellfeder 72, die unter Druck zwischen 
dem hinteren und dem vorderen Halter 70 und 71 an-
gebracht ist und den vorderen Hauptkolben 27 nach 
hinten drückt, und die Stange 69, die das geschlos-
sene Vorderende des hinteren Halters 70 und das ge-
schlossene Hinterende des vorderen Halters 71 be-
wegbar durchsetzt.

[0034] Die Stange 69 ist an ihrem hinterende mit ei-
nem Eingriffsflansch 69a ausgestattet, und mit einer 
Eingriffsschulter 69b hinter der Ventilscheibe 67, wo 
der Eingriffsflansch 69a mit dem geschlossenen Vor-
derende des hinteren Halters 70 von hinten her in 
Eingriff treten kann und die Eingriffsschulter 69b mit 
dem geschlossenen Hinterende des vorderen Hal-
ters 71 von vorne her in Eingriff treten kann. Ein Füh-
rungsrohr 73 ist in den hinteren Halter 70 eingesetzt 
und dort befestigt, um die Axialbewegung des Ein-
griffsflansches 69a zu führen.

[0035] Mit dem hinteren Halter 70, der durch die Fe-
derkraft der vorderen Rückstellfeder 72 zu dem vor-
deren Hauptkolben 27 im Wesentlichen fest ist, mit 
dem vorderen Halter 71, der durch die Federkraft der 
vorderen Rückstellfeder 72 zu dem Sitzträgerele-
ment 30 im Wesentlichen fest ist, und mit dem vorde-
ren Hauptkolben 27, der an seiner vollständig einge-
fahrenen Stellung angeordnet ist, wie in Fig. 3 ge-

zeigt, begrenzt das Maximalabstandbegrenzungsmit-
tel 68 den maximalen Abstand zwischen dem Sitzträ-
gerelement 30 und dem vorderen Hauptkolben 27, 
wenn der Eingriffsflansch 69a mit dem geschlosse-
nen Vorderende des hinteren Halters 70 von hinten 
her in Eingriff tritt und die Eingriffsschulter 69b mit 
dem geschlossenen Hinterende des vorderen Hal-
ters 71 von vorne her in Eingriff tritt. Hierbei wird die 
Ventilscheibe 67 von dem Sitzelement 63 abgeho-
ben, um das Ventilloch 65 zu öffnen.

[0036] Darüber hinaus ist eine Ventilfeder 74, deren 
Federlast kleiner ist als die der vorderen Rückstellfe-
der 72, unter Druck zwischen dem vorderen Halter 71
und der Ventilscheibe 67 angebracht, und wenn sich 
der vordere Hauptkolben 27 aus seiner vollständig 
eingefahrenen Stellung heraus nach vorne bewegt, 
sitzt die Ventilscheibe 67 durch die Federkraft der 
Ventilfeder 74 auf dem Sitzelement 63 auf, um das 
Ventilloch 65 zu verschließen.

[0037] Der erste Zylinderkörper 16 ist mit einem hin-
teren Ausgangsdurchgang 77 ausgestattet, der Hy-
draulikdruck der hinteren Ausgangshydraulikkammer 
28 ausgibt, deren Druck einhergehend mit der Vor-
wärtsbewegung des hinteren Hauptkolbens 26 an-
steigt, und mit einem vorderen Ausgangsdurchgang 
68, der Hydraulikdruck der vorderen Ausgangshy-
draulikdruckkammer 29 ausgibt, deren Druck einher-
gehend mit der Vorwärtsbewegung des vorderen 
Hauptkolbens 27 ansteigt. Darüber hinaus ist, wie in 
Fig. 1 gezeigt, der hintere Ausgangsdurchgang 77
mit den rechten Vorder- und linken Hinterradbremsen 
BA und BB über ein erstes Druckregelmittel 79A ver-
bunden, während der vordere Ausgangsdurchgang 
78 mit den linken vorderen und rechten hinteren Rad-
bremsen BC und BD über ein zweites Druckregelmit-
tel 79B verbunden ist.

[0038] Das erste Druckregelmittel 79A umfasst ein 
normalerweise offenes Solenoidventil 80A, das zwi-
schen dem hinteren Ausgangsdurchgang 77 und der 
rechten Vorderradbremse BA installiert ist, ein nor-
malerweise offenes Solenoidventil 80B, das zwi-
schen dem hinteren Ausgangsdurchgang 77 und der 
linken Hinterradbremse BB installiert ist, Einwegven-
tile 81A und 81B, die den Durchtritt des Bremsfluids 
zu dem hinteren Ausgangsdurchgang 77 erlauben 
und jeweils parallel zu den normalerweise offenen 
Solenoidventilen 80A und 80B geschaltet ist, ein nor-
malerweise geschlossenes Solenoidventil 83A, das 
zwischen der rechten Vorderradbremse BA und ei-
nem ersten Reservoir 82A installiert ist, ein normaler-
weise geschlossenes Solenoidventil 83B, das zwi-
schen der linken Hinterradbremse BB und dem ers-
ten Reservoir 82A installiert ist, eine erste Rücklauf-
pumpe 84A, die aus dem ersten Reservoir 82A ge-
pumptes Bremsfluid zu dem hinteren Ausgangs-
durchgang 77 zurück bringt, sowie eine Drossel 85A, 
die zwischen der ersten Rücklaufpumpe 84A und 
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dem hinteren Ausgangsdurchgang 77 vorgesehen 
ist.

[0039] Das zweite Druckregelmittel 79B umfasst ein 
normalerweise offenes Solenoidventil 80C, das zwi-
schen dem vorderen Ausgangsdurchgang 78 und der 
linken Vorderradbremse BC installiert ist, ein norma-
lerweise offenes Solenoidventil 80D, das zwischen 
dem vorderen Ausgangsdurchgang 78 und der rech-
ten Hinterradbremse BD installiert ist, Einwegventile 
81C und 81D, die den Durchtritt des Bremsfluids zu 
dem vorderen Ausgangsdurchgang 78 erlauben und 
die jeweils parallel zu den normalerweise offenen So-
lenoidventilen 80C und 80D geschaltet sind, ein nor-
malerweise geschlossenes Solenoidventil 83C, das 
zwischen der linken Vorderradbremse BC und einem 
zweiten Reservoir 82B installiert ist, ein normalerwei-
se geschlossenes Solenoidventil 83D, das zwischen 
der rechten Hinterradbremse BD und dem zweiten 
Reservoir 82B installiert ist, eine zweite Rücklauf-
pumpe 84B, die das aus dem zweiten Reservoir 82B
gepumpte Bremsfluid zu dem vorderen Ausgangs-
durchgang 78 zurück bringt, sowie eine Drossel 85B, 
die zwischen der zweiten Rücklaufpumpe 84B und 
dem vorderen Ausgangsdurchgang 78 vorgesehen 
ist.

[0040] Die ersten und zweiten Rücklaufpumpen 
84A und 84B sind gemeinsam mit einem einzelnen 
Elektromotor 86 verbunden, durch die sie gemein-
sam angetrieben werden.

[0041] Die ersten und zweiten Druckregelmittel 79A
und 79B können das von den hinteren und vorderen 
Ausgangsdurchgängen 77 und 78 ausgegebene 
Bremsfluid frei steuern. Durch die Hydrauliksteue-
rung können die ersten und zweiten Druckregelmittel 
79A und 79B auch eine Antiblockierbremsregelung 
während einer Bremsbetätigung, eine Traktionsrege-
lung in einer Nicht-Bremssituation etc. durchführen.

[0042] In Bezug auf Fig. 4 umfasst der Hydraulik-
verstärker 13 einen Hilfskolben 88, der eine gestufte 
Zylinderform hat und in dem Gehäuse 15 verschieb-
bar aufgenommen ist, wobei seine Stirnfläche zu der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 weist, ein 
Steuerventilmittel 89, das in dem Hilfskolben 88 auf-
genommen ist, einen Steuerkolben 90, der das Steu-
erventilmittel 29 den Druck regulieren lässt, um einen 
Ausgleich zwischen der Reaktionskraft, die durch 
den Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungs-
kammer 25 erzeugt wird, und der Bremsbetätigungs-
kraft, die von dem Bremspedal 11 über den Brems-
hubsimulator 14 eingegeben wird, sowie ein Reakti-
onsmittel 91, der zwischen dem Steuerventilmittel 89
und dem Steuerkolben 90 angeordnet ist.

[0043] Der Hilfskolben 88 umfasst integral einen 
Kolbenkörper 88a, der in das vierte Zylinderloch 23
verschiebbar eingesetzt ist, einen zylindrischen 

Schieber 88b, der koaxial und integral mit dem Vor-
derende des Kolbens 88a gekoppelt ist, indem er das 
dritte Zylinderloch 22 verschiebbar durchsetzt, sowie 
ein zylindrisches Verlängerungsrohr 88c, das koaxial 
mit dem Hinterende des Kolbenkörpers 88a gekop-
pelt ist und sich über das Gehäuse 15 hinaus er-
streckt, indem es das fünfte Zylinderloch 24 ver-
schiebbar durchsetzt, wobei der Schieber 88b den 
hinteren Hauptkolben 26 nach vorne drücken kann, 
indem er direkt am Hinterende des hinteren Haupt-
kolbens 26 anliegt.

[0044] An dem Außenumfang des Hilfskolbens 88
ist eine Begrenzungsschulter 88d nahe dem Hin-
terende zwischen dem Kolbenkörper 88a und dem 
Verlängerungsrohr 88c ausgebildet. Die Begren-
zungsschulter 88d definiert die vollständig eingefah-
rene Stellung des Hilfskolbens 88 innerhalb des Ge-
häuses 15, wenn sie an dem einwärtigen Flansch 
17a am Hinterende des zweiten Zylinderkörpers 17 in 
dem Gehäuse 15 von vorne her anliegt.

[0045] Ringförmige Dichtungselemente 93 und 94
sind mit axialem Abstand an dem Außenumfang des 
Kolbenkörpers 88a des Hilfskolbens 88 angebracht 
und stehen mit dem Innenumfang des vierten Zylin-
derlochs 23 elastisch in Gleitkontakt. Ein ringförmi-
ges Dichtungselement 94 ist an dem Innenumfang 
des Separators 18 angebracht und steht mit dem Au-
ßenumfang des Schiebers 88b des Hilfskolbens 88
elastisch in Gleitkontakt. Somit ist der Durchmesser 
des dritten Zylinderlochs 22 ein wenig kleiner als jene 
der zweiten und vierten Zylinderlöcher 21 und 23, de-
ren Durchmesser im Wesentlichen gleich sind, und 
der Schieber 88b, dessen Dichtungsdurchmesser 
kleiner ist als die Dichtungsdurchmesser des hinte-
ren Hauptkolbens 26 und des Kolbenkörpers 88a
sitzt verschiebbar in dem dritten Zylinderloch 22 des 
Gehäuses 15.

[0046] Eine ringförmige Eingangskammer 96 ist 
zwischen dem zweiten Zylinderkörper 17 und dem 
Hilfskolben 88 in dem Gehäuse 15 ausgebildet, und 
die axial entgegengesetzten Enden der Eingangs-
kammer 66 sind durch das ringförmige Dichtungsele-
ment 93, das dem vorderen der zwei ringförmigen 
Dichtungselemente 93 und 94 näher ist, die an dem 
Außenumfang des Kolbenkörpers 88a angebracht 
sind, und durch das ringförmige Dichtungselement 
95, das an dem Innenumfang des Separators 18 an-
gebracht ist, abgedichtet. Die Eingangskammer 96
steht mit einem zweiten Zylinderkörper 17 vorgese-
henen Eingangsdurchgang 97 in Verbindung.

[0047] Wenn der Schieber 88b des Hilfskolbens 88
den hinteren Hauptkolben 26 des Hauptzylinders M 
nach vorne drückt, nimmt das Volumen der Hydrau-
likverstärkungskammer 25 zu und nimmt das Volu-
men der Eingangskammer 96 ab, wobei die Volu-
menzunahme der Hydraulikverstärkungskammer 25
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im Wesentlichen gleich der Volumenabnahme der 
Eingangskammer 96 ist.

[0048] Der Eingangsdurchgang 97 steht mit einer 
Hydraulikkraftquelle 12 in Verbindung, wie in Fig. 1
gezeigt. Die Hydraulikkraftquelle 12 umfasst eine Hy-
draulikpumpe 98, die das Bremsfluid aus dem ersten 
Ölsumpf 41 des Reservoirs 40 hinauspumpt, einen 
Akkumulator 99, der mit einer Auslassöffnung der Hy-
draulikpumpe 98 verbunden ist, ein Ablassventil 100, 
das zwischen der Auslassöffnung der Hydraulikpum-
pe 98 und dem ersten Ölsumpf 41 installiert ist, und 
einen Hydraulikdrucksensor 101, der den Hydraulik-
druck des Akkumulators 99 erfasst, um den Betrieb 
der Hydraulikpumpe 98 zu steuern. Hochdruck-
bremsfluid, das normalerweise auf konstantem Druck 
gehalten wird, wird von der Hydraulikkraftquelle 12 zu 
dem Eingangsdurchgang 97 und somit zur Eingangs-
kammer 96 geleitet.

[0049] Eine Feder 102, die in der Hydraulikdruck-
verstärkungskammer 25 aufgenommen ist, ist unter 
Druck zwischen dem Hilfskolben 88 und dem hinte-
ren Hauptkolben 26 angebracht, deren vollständig 
eingefahrene Stellungen in dem Gehäuse 15 festge-
legt sind. Die Federkraft der Feder 102 spannt den 
Hilfskolben 88 und den hinteren Hauptkolben 26 in 
eine solche Richtung, dass diese voneinander ge-
trennt werden.

[0050] Somit halten im Nicht-Bremszustand die Ma-
ximalabstandsbegrenzungsmittel 53 und 68 den Ab-
stand zwischen dem geschlossenen Vorderende des 
Gehäuses 15 und dem hinteren Hauptkolben 26 in-
nerhalb eines vorbestimmten maximalen Abstands. 
In diesem Zustand wird ein Spielraum 92 zwischen 
dem hinteren Hauptkolben 26 und dem Vorderende 
des Hilfskolbens 88 in deren vollständig eingefahre-
nen Stellung gebildet, damit der hintere Hauptkolben 
26 sich dem Hilfskolben 66 von vorne her annähert 
und diesem gegenüberliegt. Somit ist die Federlast 
der Feder 102 kleiner als die der hinteren Rückstell-
feder 57 und der vorderen Rückstellfeder 72. Die Fe-
der 102 hält den Spielraum 92 zwischen dem hinte-
ren Hauptkolben 26 und dem Hilfskolben 88 im 
Nicht-Bremszustand ein.

[0051] Da der Ausgangshydraulikdruck der Hydrau-
likkraftquelle 12 auf die Eingangskammer 96 wirkt, 
wird der Hydraulikdruck in der Einfahrrichtung auf 
den Hilfskolben 88, während die Federkraft der Feder 
102 auch in der Einfahrrichtung auf den Hilfskolben 
88 wirkt. Bevorzugt beträgt die gemeinsame Kraft 
des Hydraulikdrucks in der Einfahrrichtung und der 
Federkraft der Feder 102 in der Einfahrrichtung 300 
bis 1000 N.

[0052] In dem Gehäuse 15 sind der zweite Zylinder-
körper 17, der erste Zylinderkörper 16 und die Buch-
se 19 mit einem Hydraulikverstärkungseingangs-

durchgang 103 ausgestattet, der mit der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 in Verbindung steht. 
Wie in Fig. 1 gezeigt, ist der Hydraulikdruckverstär-
kungseingangsdurchgang 103 mit der Hydraulikkraft-
quelle 12 über ein normalerweise geschlossenes Li-
nearsolenoidventil 104 zur automatischen Bremsdru-
ckerzeugung verbunden, und ist mit dem ersten Öl-
sumpf 41 des Reservoirs 40 über ein normalerweise 
geschlossenes Druck reduzierendes Linearsolenoid-
ventil 105 zur Regeneration und Koordination ver-
bunden. Das heißt, das normalerweise geschlosse-
nes Linearsolenoidventil 104 zur automatischen 
Bremsdruckerzeugung ist zwischen der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 und der Hydraulik-
kraftquelle 12 angeordnet, während das normaler-
weise geschlossene Druck reduzierende Linearsole-
noidventil 105 zur Regeneration und Koordination 
zwischen der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25
und dem Reservoir 40 angeordnet ist.

[0053] Eine ringförmige Ausgangskammer 106 ist 
zwischen dem Kolbenkörper 88a des Hilfskolbens 88
und dem zweiten Zylinderkörper 17 in dem Gehäuse 
15 derart ausgebildet, dass ihre axial entgegenge-
setzten Enden durch das Paar ringförmiger Dichtele-
mente 93 und 94 abgedichtet sind, die auf dem Au-
ßenumfang des Kolbenkörpers 88 angebracht sind. 
Auch ist in dem zweiten Zylinderkörper 17 ein 
Hydraulikdruckverstärkungsausgangsdurchgang 
107 vorgesehen, der mit der Ausgangskammer 16 in 
Verbindung steht.

[0054] Der Hydraulikdruckverstärkungsausgangs-
durchgang 107 ist mit dem Hydraulikdruckverstär-
kungseingangsdurchgang 103 über ein normalerwei-
se offenes Linearsolenoidventil 108 zur automati-
schen Bremsdruckminderung und einem normaler-
weise offenen Druck erhöhenden Linearsolenoidven-
til 109 zur Regeneration und Koordination, die in Se-
rie verbunden sind, verbunden. Ein erstes Einweg-
ventil 110 ist parallel zum normalerweise offenen Li-
nearsolenoidventil 108 zur automatischen Brems-
druckinderung verbunden, um zu erlauben, dass das 
Bremsfluid von dem Servohydraulikausgangsdurch-
gang 107 zu dem Hydraulikdruckverstärkungsein-
gangsdurchgang 103 fließt. Auch ist ein zweites Ein-
wegventil 111 parallel zu dem Druck erhöhenden Li-
nearsolenoidventil 109 zur Regeneration und Koordi-
nation verbunden, um zu erlauben, dass das Brems-
fluid von dem Hydraulikdruckeingangsdurchgang 
107 zu dem Hydraulikdruckverstärkungsausgangs-
durchgang 107 fließt.

[0055] Das heißt, das Linearsolenoidventil 108 zur 
automatischen Bremsdruckminderung, das parallel 
zu dem ersten Einwegventil 110 geschaltet ist, sowie 
das unter Druck setzende Linearsolenoidventil 109
zur Regeneration und Koordination, das parallel zu 
dem zweiten Einwegventil 111 geschaltet ist, ist zwi-
schen der Ausgangskammer 106 und der Hydraulik-
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druckverstärkungskammer 25 angeordnet.

[0056] Darüber hinaus ist ein Hydraulikdrucksensor 
112 zum Erfassen des Bremsbetätigungsbetrags 
zwischen dem Hydraulikdruckverstärkungsaus-
gangsdurchgang 107 und dem Linearsolenoidventil 
108 zur automatischen Bremsdruckminderung ver-
bunden, während ein Hydraulikdrucksensor 113 zur 
automatischen Bremsrückkopplungsregelung zwi-
schen dem Druck erhöhenden Linearsolenoidventil 
109 zur Regeneration und Koordination und dem 
Hydraulikdruckverstärkungseingangsdurchgang 103
angeschlossen ist.

[0057] Auch in Bezug auf Fig. 5 besteht das Druck-
regelmittel 89 aus einem Verstärkerventil 116 und ei-
nem Druckreduzierventil 117. Das Druckregelmittel 
89 ist in dem Kolbenkörper 88a des Hilfskolbens 88
enthalten und kann für eine Verbindung zwischen der 
Eingangskammer 96 und der Ausgangskammer 106
sowie zwischen dem ersten Ölsumpf 41 des Reser-
voirs 40 und der Ausgangskammer 106 sorgen, wenn 
der Ausgangshydraulikdruck der Hydraulikkraftquelle 
12 abnimmt.

[0058] Ein Ventilgehäuse 118, das aus einem Ge-
häusekörper 119 mit einer gestuften Zylinderform 
und einer Endwand 120, die in das Vorderende des 
Gehäusekörpers 119 eingesetzt und darin flüssig-
keitsdicht befestigt ist, besteht, ist koaxial in den Kol-
benkörper 88a des Hilfskolbens 88 eingesetzt und 
dort befestigt. Eine Ringschulter 121, die zu dem 
Hauptzylinder M weist, ist in einer Innenoberfläche 
des Kolbenkörpers 88a vorgesehen. Das Ventilge-
häuse 118 ist von vorne her in den Kolbenkörper 88
eingesetzt, bis sie an der Schulter 121 anliegt. Ein 
scheibenförmiges Druckelement 122, das das Ventil-
gehäuse 118 zwischen sich selbst und der Schulter 
121 aufnimmt, ist in den Kolbenkörper 88a des Hilfs-
kolbens 88 geschraubt. Die in der Hydraulikdruckver-
stärkungskammer 25 aufgenommene Feder 102 ist 
unter Druck zwischen dem hinteren Hauptkolben 26
des Hauptzylinders M und dem Druckelement 122
angebracht.

[0059] An dem Kolbenkörper 88a des Hilfskolbens 
88 hinter dem Ventilgehäuse 118 steht ein einwärti-
ger Flansch 88e radial von dem Kolbenkörper 88a
vor, ist ein mit dem vierten Zylinderloch 23 konzentri-
sches Einsetzloch 123 in dem Innenumfang des ein-
wärtigen Flansches 88e ausgebildet und liegt ein aus 
einer elastischen ringförmigen Platte hergestelltes 
Sitzelement 132 von vorn her an dem einwärtigen 
Flansch 88e an. Zwischen dem einwärtigen Flansch 
88e und dem Ventilgehäuse 118 sind ein Paar mit 
axialem Abstand angeordneter Begrenzungsschul-
tern 124, 125 an einer Innenoberfläche des Kolben-
körpers 88a installiert.

[0060] Das Reaktionsmittel 91 besteht aus einem 

ersten Reaktionskolben 126 und einem zweiten Re-
aktionskolben 127, der eine gestufte Zylinderform hat 
und verschiebbar auf dem ersten Reaktionskolben 
126 sitzt. Der zweite Reaktionskolben 127 ist in dem 
Kolbenkörper 88a verschiebbar eingesetzt, wobei 
seine rückwärtige Grenze durch zumindest eine der 
Begrenzungsschultern 124 und 125 festgelegt ist. 
Ein ringförmiges Dichtungselement 128 ist an dem 
Außenumfang des ersten Reaktionskolbens 126 an-
gebracht, wobei es in gleitendem Kontakt mit dem In-
nenumfang des zweiten Reaktionskolbens 127 ange-
ordnet ist, während ein ringförmiges Dichtungsele-
ment 129 auf dem Außenumfang des zweiten Reak-
tionskolbens 127 angebracht ist, wobei es mit dem 
Innenumfang des Kolbenkörpers 88a in Gleitkontakt 
steht.

[0061] Eine steuerungsseitige Flüssigkeitskammer 
130 ist in dem Kolbenkörper 88a des Hilfskolbens 88
hinter dem Ventilgehäuse 118 ausgebildet und weist 
zu den Vorderenden der ersten und zweiten Reakti-
onskolben 126 und 127. Die steuerungsseitige Flüs-
sigkeitskammer 130 steht mit der Ausgangskammer 
106 über eine Mehrzahl von Verbindungslöchern 131
in Verbindung, die in dem Kolbenkörper 88a vorgese-
hen sind. Somit ist die Ausgangskammer 106 mit der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 über ein nor-
malerweise offenes Linearsolenoidventil 108 zur au-
tomatischen Bremsdruckminderung sowie ein nor-
malerweise offenes unter Druck setzendes Linearso-
lenoidventil 109 zur Regeneration und Koordination 
verbunden. Demzufolge ist während normaler 
Bremsbetätigung der Hydraulikdruck der steuerungs-
seitigen Flüssigkeitskammer 130 gleich jenem der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer 25, wodurch der 
Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungskam-
mer 25 auf die Vorderenden der ersten und zweiten 
Reaktionskolben 126 und 127 wirkt.

[0062] Auch in Bezug auf Fig. 6 ist der Steuerkol-
ben 90 als gestuftes geschlossenendiges Rohr aus-
gebildet, dessen Vorderende geschlossen ist, und 
mit einer Endwand 90a am Vorderende, und ist in die 
hinteren Teile des Verlängerungsrohrs 88c und des 
Kolbenkörpers 88a des Hilfskolbens 88 relativ ver-
schiebbar eingesetzt. Ein Schnappring 133 ist in das 
Hinterende des Verlängerungsrohrs 88c des Hilfskol-
bens 88 eingesetzt, zur Anlage an dem Hinterende 
des Steuerkolbens 90, um hierdurch zu verhindern, 
dass der Steuerkolben 90 von dem Hilfskolben 88 ab-
rutscht.

[0063] Der erste Reaktionskolben 126 hat ein Ver-
längerungsrohr 126a, das koaxial und integral damit 
ist und das sich nach hinten durch das Einsetzloch 
123 hindurcherstreckt. Das Hinterende des Verlänge-
rungsrohrs 126a stützt sich dauernd gegen eine End-
wand 90a am Vorderende des Steuerkolbens 90 ab. 
Die steuerungsseitige Flüssigkeitskammer 130
nimmt eine Feder 140 auf, die unter Druck zwischen 
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dem Ventilgehäuse 118 und dem Vorderende des 
ersten Reaktionskolbens 126 angebracht ist, um das 
Hinterende des ersten Reaktionskolbens 126, das 
heißt das Hinterende des Verlängserungsrohrs 126a
so vorzuspannen, dass es mit der Endwand 90a des 
Steuerkolbens 90 in Kontakt kommt. Die Feder 140
hat eine sehr schwache Federkraft.

[0064] Der zweite Reaktionskolben 127 weist ein 
Verlängerungsrohr 127a auf, das damit koaxial und 
einstückig ist, so dass es das Verlängerungsohr 126a
des ersten Reaktionskolbens 126 umgibt. Das Ver-
längerungsrohr 127a ist in das Einführloch 123 einge-
setzt. In einem Zustand, in dem der zweite Reakti-
onskolben 127 an seiner vollständig eingefahrenen 
Stellung in Anlage an zumindest einer der Begren-
zungsschultern 124 und 125 ist, ist das Hinterende 
des Verlängerungsrohrs 127a des zweiten Reakti-
onskolbens 127 hinter dem Sitzelement 132 ange-
ordnet, das durch den einwärtigen Flansch 88e des 
Hilfskolbens 88 abgestützt ist, jedoch vor dem Hin-
terende des Verlängerungsrohrs 126a des ersten Re-
aktionskolbens 126.

[0065] Wenn der Steuerkolben 90 zu dem Hilfskol-
ben 88 hin ausfährt, bewegt sich der erste Reaktions-
kolben 126 zusammen mit dem Steuerkolben 90
nach vorne, und wenn sich der Steuerkolben 90 um 
einen vorbestimmten Laufweg oder weiter nach vor-
ne bewegt, stützt sich das Vorderende der Endwand 
90a des Steuerkolbens 90 am Hinterende des zwei-
ten Reaktionskolbens 127 ab.

[0066] Ein ringförmiges Dichtungselement 134, das 
mit dem hinteren Innenumfang des Kolbenkörpers 
88a des Hilfskolbens 88 in elastischen Kontakt 
kommt, ist an dem vorderen Außenumfang des Steu-
erkolbens 90 angebracht. In dem hinteren Teil des 
Kolbenkörpers 88a ist eine Ablasskammer 135, die 
durch das Dichtungselement 134 von außen her ab-
gedichtet ist, so ausgebildet, dass sie zum Vorderen-
de des Steuerkolbens 90 weist. Andererseits sind in 
dem zweiten Zylinderkörper 17 in dem Gehäuse 15
eine Ablassöffnung 136, die mit dem ersten Ölsumpf 
41 des Ölreservoirs 40 in Verbindung steht, und ein 
Ablasskanal 137, der mit der Ablassöffnung 136 in 
Verbindung steht, vorgesehen, sowie auch eine ring-
förmige Vertiefung 138, die sich zu einer Innenober-
fläche des vierten Zylinderlochs 23 öffnet, so dass sie 
mit dem Ablasskanal 137 in Verbindung steht. Darü-
ber hinaus ist der Hilfskolben 88 mit einer Mehrzahl 
von Verbidungslöchern 139 ausgestattet, um die Ab-
lasskammer 135 normalerweise mit der ringförmigen 
Vertiefung 138 in Verbindung zu halten. Die ringförmi-
ge Vertiefung 138 ist sowohl von vorne als auch hin-
ten durch das ringförmige Dichtungselement 94 ab-
gedichtet, das an dem Außenumfang des Hilfskol-
bens 88 angebracht ist, sowie das ringförmige Dich-
tungselement 141, das an der Innenoberfläche des 
fünften Zylinderlochs 24 vor der ringförmigen Vertie-

fung 138 angebracht ist und in Gleitkontakt mit dem 
Außenumfang des Verlängerungsrohrs 88c des Hilfs-
kolbens 88 steht. Demzufolge wird die Ablasskam-
mer 135 normalerweise mit dem ersten Ölsumpf 41
des Reservoirs 40 in Verbindung gehalten.

[0067] Der Gehäusekörper 119 des Ventilgehäuses 
118 umfasst integral ein zylindrisches Führungsrohr 
119a, das in die steuerungsseitige Flüssigkeitskam-
mer 130 nach hinten erstreckt, sowie einen einwärti-
gen Flansch 119b, der von dem Vorderende des Füh-
rungsrohrs 119a radial einwärts vorsteht. In dem Ven-
tilgehäuse 118 ist eine eingangsseitige Flüssigkeits-
kammer 143 zwischen dem einwärtigen Flansch 
119b und dem Endwandelement 120 ausgebildet. 
Eine ringförmige Vertiefung 144 ist in dem Außenum-
fang des Gehäusekörper 119 des Ventilgehäuses 
118 vorgesehen, und eine Mehrzahl von Verbin-
dungslöchern 145 sind in dem Gehäusekörper 119
vorgesehen, um die eingangsseitige Flüssigkeits-
kammer 143 mit der ringförmigen Vertiefung 144 zu 
verbinden. Auch sind eine Mehrzahl von Verbin-
dungskanälen 146, die sich in der radialen Richtung 
des zweiten Zylinderkörpers 17 erstrecken, in dem 
Kolbenkörper 88a des Hilfskolbens 88 vorgesehen, 
um das Innenende mit der ringförmigen Vertiefung 
144 zu verbinden und das Außenende mit der Ein-
gangskammer 96 zu verbinden, so dass die ein-
gangsseitige Flüssigkeitskammer 143 mit der Hy-
draulikkraftquelle 12 in Verbindung steht. Darüber hi-
naus sind ein Paar von ringförmigen Dichtungsele-
menten 147 und 148, die die ringförmige Vertiefung 
144 zwischen sich aufnehmen, an dem Außenum-
fang des Gehäusekörpers 119 des Ventilgehäuses 
118 angebracht und stehen mit dem Innenumfang 
des Kolbenkörpers 88 elastisch in Kontakt.

[0068] Das Verstärkerventil 116 umfasst einen Ver-
stärkerventilsitz 150, der durch den Innenumfang des 
einwärtigen Flansches 119b des Ventilgehäuses 118
gebildet ist und zu der eingangsseitigen Flüssigkeits-
kammer 143 weist, sowie eine Verstärkerventilschei-
be 151 vom Tellertyp, die in der eingangsseitigen 
Flüssigkeitskammer 143 aufgenommen ist und auf 
dem Verstärkerventilsitz 150 sitzen kann. Eine In-
nenoberfläche des einwärtigen Flansches 119b des 
Gehäusekörpers 199 bildet einen Verstärkerkanal 
152, der die steuerungsseitige Flüssigkeitskammer 
130 mit der eingangsseitigen Flüssigkeitskammer 
143 verbinden kann. Das Vorderende des Verstärker-
kanals 152 öffnet sich zur Mitte des Verstärkerventil-
sitzes 150. Die Verstärkerventilscheibe 151 wird 
durch eine Verstärkerventilfeder 153 nach hinten vor-
gespannt, die unter Druck zwischen der Verstärker-
ventilscheibe 151 und dem Ventilgehäuse 118 ange-
bracht ist, das heißt, die Verstärkerventilscheibe 151
wird in einer Richtung zum Aufistzen auf dem Ver-
stärkerventilsitz 150 vorgespannt.

[0069] Die Verstärkerventilscheibe 151 umfasst in-
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tegral einen Stangenabschnitt 151a, der flüssigkeits-
dicht und axial beweglich den mittleren Teil des End-
wandelements 120 des Ventilgehäuses 118 durch-
setzt. Das Vorderende des Stangenabschnitts 151a
weist zu einer Hydraulikkammer 154, die zwischen 
dem Endwandelement 120 und dem Druckelement 
122 ausgebildet ist. Das Druckelement 122 ist mit ei-
nem Verbindungsloch 155 ausgestattet, das die Hy-
draulikkammer 155 mit der Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 verbindet, so dass der Hydraulik-
druck der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25
nach hinten auf das Vorderende der Verstärkerventil-
scheibe 151 wirkt. Die Druckaufnahmefläche des 
Vorderendes der Verstärkerventilscheibe 151, die 
dem Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 ausgesetzt ist, ist im Wesentlichen 
gleich der Dichtfläche gesetzt, die man erhält, wenn 
die Verstärkerventilscheibe 151 auf dem Verstärker-
ventilsitz 150 aufsetzt. Das heißt, der Durchmesser 
des Stangenabschnitts 151a ist im Wesentlichen 
gleich dem Durchmesser jenes Teils des Verstärker-
ventilsitzes 150, auf dem die Verstärkerventilscheibe 
151 aufsitzt.

[0070] Eine ablassseitige Flüssigkeitskammer 157, 
deren Hinterende durch das Vorderende des Steuer-
kolbens 90 geschlossen ist, ist in dem Verlänge-
rungsrohr 126a des ersten Reaktionskolbens 126
ausgebildet. Ein Druckreduzierventilsitz 158, der zu 
der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130
weist, und ein Druckreduktionsflusskanal 159, des-
sen Vorderende zur Mitte des Druckreduzierventilsit-
zes 158 offen ist und dessen Hinterende zur ablass-
seitigen Flüssigkeitskammer 157 offen ist, sind koaxi-
al in dem ersten Reaktionskolben 126 angebracht, 
wobei das vordere Ende des Druckreduktionsfluss-
kanals 159 mit der steuerungsseitigen Flüssigkeits-
kammer 130 verbunden werden kann.

[0071] Das Druckreduzierventil 117 ist aufgebaut 
aus dem Druckreduzierventilsitz 158 und der 
Druckreduzierventilscheibe 160 vom Tellertyp, die in 
der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 vor 
dem Reaktionskolben 126 aufgenommen ist, um zu 
erlauben, dass ihr Hinterende auf dem Ventilsitz 158
aufsitzt, und bei fester rückwärtiger Begrenzung nach 
hinten hin federbelastet ist. Die Druckreduzierventil-
scheibe 116 kann sich mit dem Verstärkerkanal 152
koaxial hin und her bewegen und wird durch eine 
Druckerduzierfeder 161 in einer Richtung vorge-
spannt, in der sie auf dem Druckreduzierventilsitz 
158 aufsitzt.

[0072] Die Druckreduzierventilscheibe 160, die in 
der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 auf-
genommen ist, wird durch das Führungsrohr 119a
axial verschiebbar gehalten. Ein Schnappring 162 ist 
am Hinterende des Führungsrohrs 119a angebracht, 
um die rückwärtige Grenze der Druckreduzierventil-
scheibe 116 zu setzen, durch Anlage an der Druckre-

duzierventilscheibe 160 von hinten her.

[0073] Ein Stangenabschnitt 160a ist koaxial und in-
tegral an der Druckreduzierventilscheibe 160 ange-
bracht und erstreckt sich nach vorne zum Einsetzen 
in den Verstärkerkanal 152. Das Ende des Stangen-
abschnitts 160a stützt sich an der Verstärkerventil-
scheibe 151 des Verstärkerventils 116 ab, um die 
Verstärkerventilscheibe 151 in einer Hubrichtung von 
dem Verstärkerventilsitz 150 weg zu drücken, das 
heißt in Ventilöffnungsrichtung, entgegen der Feder-
kraft der Verstärkerventilfeder 153.

[0074] Ein Ablassloch 163, das mit der ablassseiti-
gen Flüssigkeitskammer 157 in Verbindung steht, ist 
in dem Verlängerungsrohr 126a des ersten Reakti-
onskolbens 126 vorgesehen, um sich zu einer Au-
ßenoberfläche des Verlängerungsrohrs 126a zu öff-
nen. Die ablassseitige Flüssigkeitskammer 157 ist 
mit der Ablasskammer 135 durch ein Ablassloch 
163a und einen Abstand zwischen den Verlänge-
rungsrohren 126a und 127a der ersten und zweiten 
Reaktionskolben 126 und 127 verbunden.

[0075] Wenn das Verstärkerventil 116 offen ist, fließt 
das Bremsfluid in der eingangsseitigen Flüssigkeits-
kammer 143, die mit der Hydraulikkraftquelle 12 ver-
bunden ist, in die steuerungsseitige Flüssigkeitskam-
mer 130 durch den Verstärkerkanal 152. Der Ein-
strom des Bremsfluids wird durch das Strömungs-
steuerventil 165 gesteuert, das die Öffnungsfläche 
des Verstärkerkanals 152, der zur steuerungsseiti-
gen Flüssigkeitskammer 130 offen ist, gemäß der Dif-
ferenz in dem Hydraulikdruck zwischen dem Verstär-
kerkanal 152 und der steuerungsseitigen Flüssig-
keitskammer 130 verändert.

[0076] Das Strömungssteuerventil 165 weist eine 
Ventilscheibe 164 auf, die in dem Führungsrohr 119a
aufgenommen ist, um den Verstärkerkanal 152 durch 
Aufsetzen auf den Innenumfang des einwärtigen 
Flansches 119b des Ventilgehäuses 118 von der Sei-
te der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130
her zu verschließen. Die Druckreduzierfeder 161 ist 
unter Druck zwischen der Ventilscheibe 164 und der 
Druckreduzierventilscheibe 160 angebracht, um die 
Ventilscheibe 164 so vorzuspannen, dass sie auf 
dem Innenumfang des einwärtigen Flansches 119b
aufsitzt und die Druckreduzierventilscheibe 160 auf 
dem Druckreduzierventilsitz 158 aufsetzt. Die Ventil-
scheibe 164 ist durch den Stangenabschnitt 160a
verschiebbar gelagert, der koaxial zu dem Verstär-
kerkanal 152 und integral mit der Druckreduzierven-
tilscheibe 160 angebracht ist.

[0077] Wenn das Druckreduzierventil 117 offen ist, 
fließt das Bremsfluid in der steuerungsseitigen Flüs-
sigkeitskammer 130 zu der ablassseitigen Flüssig-
keitskammer 157 durch den Druckreduktionsströ-
mungskanal 159 hinaus. Der Ausstrom des Brems-
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fluids wird durch ein Strömungssteuerventil 168 ge-
steuert, das die Öffnungsfläche des Druckreduzier-
strömungskanals 159, der sich zur ablassseitigen 
Flüssigkeitskammer 157 öffnet, gemäß der Differenz 
in dem Hydraulikdruck zwischen dem Druckredukti-
onsströmungskanal 159 und der ablassseitigen Flüs-
sigkeitskammer 157 verändert.

[0078] Das Strömungssteuerventil 168 weist eine 
Ventilscheibe 169 auf, die in dem Verlängerungsrohr 
126a des ersten Reaktionskolbens 126 aufgenom-
men ist, so dass sie auf dem hinteren Teil des ersten 
Reaktionskolbens 126 aufsitzt, um den Druckredukti-
onsströmungskanal 159 an einem Teil zu verschlie-
ßen, der zu der ablassseitigen Flüssigkeitskammer 
157 weist. Das Verlängerungsrohr 126a nimmt ein 
Trägerelement 170 auf, das sich gegen das Vorde-
rende des Steuerkolbens 90 abstützt. Eine Ventilfe-
der 171 ist unter Druck zwischen der Ventilscheibe 
169 und dem Trägerelement 170 angebracht, und die 
Ventilscheibe 169 in einer Richtung zum Aufsitzen 
auf dem hinteren Teil des ersten Reaktionskolbens 
126 vorzuspannen. Darüber hinaus wird die Ventil-
scheibe 169 von der Trägerwelle 170a getragen, die 
koaxial zu dem Druckreduktionsströmungskanal 159
und integral mit dem Trägerelement 170 angebracht 
ist.

[0079] Wenn in dem Hydraulikverstärker 13 eine 
von dem Bremspedal 11 eingegebene Bremsbetäti-
gung über dem Bremshubsimulator 14 auf den Steu-
erkolben 90 ausgeübt wird, wirkt eine Druckkraft des 
Steuerkolbens 90 vorwärts auf das Reaktionsmittel 
91. Demzufolge stützt sich der erste Reaktionskolben 
126 an dem Steuerkolben 90 ab, wenn der Steuerkol-
ben 90 um weniger als einen vorbestimmten Fahr-
weg zu dem Hilfskolben 88 ausfährt. Wenn der erste 
Reaktionskolben 126 ausfährt, sitzt die Druckredu-
zierventilscheibe 160 auf dem Druckreduzierventil-
sitz 158 auf. Im Ergebnis schließt das Druckreduzier-
ventil 170, um die steuerungsseitige Flüssigkeits-
kammer 130 von dem Reservoir 40 abzublocken. 
Wenn dann der Steuerkolben 90, der erste Reakti-
onskolben 126 und die Druckreduzierventilscheibe 
160 weiter ausfahren, wird die Verstärkerventilschei-
be 151 durch den Stangenabschnitt 160a der 
Druckreduzierventilscheibe 160 unter Druck gesetzt 
und hebt von dem Verstärkerventilsitz 150 ab, um 
hierdurch das Verstärkerventil 116 zu öffnen, so dass 
der Ausgangshydraulikdruck der Hydraulikkraftquelle 
12 auf die steuerungsseitige Flüssigkeitskammer 130
wirkt. Wenn das Druckreduzierventil 117 verschlos-
sen bleibt, wirken die Hydraulikdrücke der steue-
rungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 und der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 auf den vorde-
ren Teil des ersten Reaktionskolbens 126, wobei der 
erste Reaktionskolben 126 und der Steuerkolben 90
einfahren, um einen Ausgleich zwischen der vom 
Bremspedal 11 eingegebenen Bremsbetätigung und 
der durch den Hydraulikdruck der Servohydraulik-

steuerkammer 130 erzeugten Hydraulikkraft zu erzie-
len. Demzufolge öffnet das Druckreduzierventil 117
und das Verstärkerventil 116 schließt. Wenn das Ver-
stärkerventil 116 und das Druckreduzierventil 117
das Öffnen und Schließen wiederholen, wird der Aus-
gangshydraulikdruck der Hydraulikkraftquelle 12 auf 
den Servohydraulikdruck entsprechend der vom 
Bremspedal 11 eingegebenen Bremsbetätigung re-
guliert und wird der Servohydrauliksteuerkammer 
130 und somit der Hydraulikdruckverstärkungskam-
mer 25 zugeführt. Wenn der Steuerkolben 90 zu dem 
Hilfskolben 88 hin um einen vorbestimmten Fahrweg 
oder weiter ausfährt, wird der Steuerkolben 90 nicht 
nur durch den ersten Reaktionskolben 126 abge-
stützt, sondern auch durch den zweiten Reaktions-
kolben 127. Demzufolge kommt der Hydraulikdruck 
der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130, der 
den zweiten Reaktionskolben 127 nach hinten 
drückt, zu der auf den Steuerkolben 90 wirkenden 
Reaktionskraft dazu.

[0080] Der Bremshubsimulator 14 umfasst: einen 
Eingangskolben 174, der ein Eingangselement ist, 
das axial verschiebbar in dem Steuerkolben 90 auf-
genommen ist; einen elastischen Körper 175 und 
eine Schraubenfeder 176, die als elastische Elemen-
te dienen, die in Serie zwischen dem Eingangskolben 
174 und dem Steuerkolben 90 eingefügt sind, sowie 
einen Simulatorkolben 177, der mit dem Eingangs-
kolben 174 gekoppelt ist und in den Steuerkolben 90
verschiebbar eingesetzt ist. Der Bremshubsimulator 
14 ist in dem Steuerkolben 90 aufgenommen, und sie 
sind alle zusammen in dem Hilfskolben 88 aufgenom-
men.

[0081] Der Eingangskolben 174 ist in dem hinteren 
Teil des Steuerkolbens 90 verschiebbar aufgenom-
men, wobei seine rückwärtige Grenze durch den 
Schnappring 178 festgelegt ist, der am Hinterende 
des Steuerkolbens 90 angebracht ist. Das Vorderen-
de einer Eingangsstange 179, die mit dem Bremspe-
dal 11 gekoppelt ist, ist mit dem Eingangskolben 174
schwenkbar verbunden. Somit wird eine Bremsbetä-
tigungskraft, die der Betätigung des Bremspedals 11
entspricht, über die Eingangsstange 179 in den Ein-
gangskolben 174 eingegeben, und der Eingangskol-
ben 174 bewegt sich entsprechend der Bremsbetäti-
gungskraft nach vorne. Abgesehen davon ist ein 
Dichtungselement 184, das in Gleitkontakt mit dem 
Innenumfang des Steuerkolbens 90 steht, auf den 
Außenumfang des Eingangskolbens 174 aufgesetzt.

[0082] Der elastische Körper 175 ist aus elasti-
schem Material wie etwa Gummi hergestellt und hat 
eine zylindrische Gestalt. Der elastische Körper 175
und die metallische Schraubenfeder 176, die eine 
kleinere Federlast hat als der elastische Körper 175, 
sind in Serie zwischen dem Eingangskolben 174 und 
dem Steuerkolben 90 über einen Simulatorkolben 
177 eingesetzt, der eine Scheibe 177a aufweist, die 
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in den Steuerkolben 90 verschiebbar eingesetzt ist, 
sowie einen unten geschlossenen zylindrischen Ab-
schnitt 177b, der sich in die Schraubenfeder 176 hin-
ein erstreckt und integral mit der Scheibe 177a ver-
bunden ist.

[0083] Der hintere Teil einer Führungswelle 180 ist 
koaxial in die Mitte des Eingangskolbens 174 einge-
presst und befestigt. Der vordere Teil der Führungs-
welle 180 durchsetzt axial bewegbar die Mitte der 
Scheibe 177a des Simulatorkolbens 177 und ist in 
den unten geschlossenen zylindrischen Abschnitt 
177b des Simulatorkolbens 177 verschiebbar einge-
setzt.

[0084] Der elastische Körper 175 ist zwischen die 
Scheibe 177a des Simulatorkolbens 177 und den 
Eingangskolben 174 eingesetzt, wobei eine Ein-
wärtsbiegung durch Zusammensetzen mit der Füh-
rungswelle 180 begrenzt wird. Der elastische Körper 
175 kann mit dem Innenumfang des Steuerkolbens 
90 in elastischen Kontakt kommen, durch Ausdeh-
nung seines Durchmessers unter einer axialen Kom-
pressionskraft, die durch Vorwärtsbewegung des 
Eingangskolbens 174 erzeugt wird.

[0085] Die Schraubenfeder 176 ist zwischen der 
Scheibe 177a des Simulatorkolbens 177 und dem 
geschlossenen Vorderende des Steuerkolbens 90
angebracht. Wenn sich der Steuerkolben 174 an der 
rückwärtigen Grenze befindet, wird die Schraubenfe-
der 176 leicht zusammengedrückt, im Vergleich zu ih-
rem natürlichen Zustand, indem auf sie keine externe 
Last ausgeübt wird. Deshalb wird der elastische Kör-
per 175 mit der Schraubenfeder 176 vorbelastet.

[0086] Ein Loch 181 ist in dem geschlossenen Vor-
derende des unten geschlossenen zylindrischen Ab-
schnitts 177b des Simulatorkolbens 177 vorgesehen, 
um zu verhindern, dass der Druck innerhalb des un-
ten geschlossenen zylindrischen Abschnitts 177b
einhergehend mit den Vorwärts- und Rückwärtsbe-
wegungen der Führungswelle 180 zunimmt oder ab-
nimmt.

[0087] Eine Hubflüssigkeitskammer 182 ist zwi-
schen dem Simulatorkolben 177 und der Endwand 
90a am Vorderende des Steuerkolbens 90 gebildet. 
Wenn der Steuerkolben 90 zu seiner vorwärtigen 
Grenze in Bezug auf den Hilfskolben 88 ausfährt, das 
heißt, wenn der Steuerkolben 90 zu dem Punkt aus-
fährt, wo die Endwand 90a an dem Sitzelement 132
anliegt, sind eine Mehrzahl von Durchgängen 183 in 
der Endwand 90a des Steuerkolbens 90 vorgesehen. 
Die Mehrzahl von Durchgängen 183 sind durch das 
Sitzelement 132 verschlossen. Diese Durchgänge 
183 werden geöffnet, um die Hubflüssigkeitskammer 
182 mit der Ablasskammer 135 zu verbinden, und so-
mit mit dem Reservoir 40, wenn der Steuerkolben 90
von seiner vorwärtigen Grenze in Bezug auf den 

Hilfskolben 88 einfährt.

[0088] Nachfolgend wird der Betrieb dieser Ausfüh-
rung beschrieben. Der Tandemhauptzylinder M um-
fasst den hinteren Hauptkolben 26 und den vorderen 
Hauptkolben 27, die in dem Gehäuse 15 verschieb-
bar aufgenommen sind, wobei die Rückseite des hin-
teren Hauptkolbens 26 zur Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 weist, während der vordere Haupt-
kolben 27 gemeinsam mit dem hinteren Hauptkolben 
26 die hintere Ausgangshydraulikkammer 28 bildet, 
und wobei seine Vorderseite zur vorderen Ausgangs-
hydraulikkammer 29 weist. Auch nimmt das Gehäuse 
15 verschiebbar den Hilfskolben 88 auf, dessen Vor-
derseite zu der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
25 weist, dessen rückwärtige Grenze festgelegt ist 
und der dazu bereitsteht, den hinteren Hauptkolben 
26 direkt von hinten her in Antwort auf Betätigung des 
Bremspedals 11 unter Druck zu setzen, wenn der Hy-
draulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
25 abnimmt. Der Hydraulikdruck der Hydraulikdruck-
verstärkungskammer 25 resultiert aus dem Aus-
gangshydraulikdruck der Hydraulikkraftquelle 12, der 
durch den Hydraulikverstärker 13 gemäß der Brems-
betätigung über das Bremspedal 11 reguliert wird. 
Der Dichtungsdurchmesser des hinteren Hauptkol-
bens 26 an dem Gehäuse 15 ist kleiner eingestellt als 
der Dichtungsdurchmesser des vorderen Hauptkol-
bens 27 an dem Gehäuse 15.

[0089] Somit kann der Betrag der Volumenände-
rung in der hinteren Ausgangshydraulikkammer 28
pro Hub des hinteren Hauptkolbens 26 auf einen re-
lativ großen Wert gesetzt werden. Wenn in Antwort 
auf eine Abnahme des Hydraulikdrucks der Hydrau-
likdruckverstärkungskammer 25 der hintere Haupt-
kolben 26 direkt durch den Hilfskolben 88 unter Druck 
gesetzt wird, ist es demzufolge möglich, den Betäti-
gungsbetrag des Bremspedals 11 relativ größer zu 
machen, das heißt den Änderungsbetrag des Hy-
draulikdrucks der hinteren Ausgangshydraulikkam-
mer 28 pro Hub des Hilfskolbens 88 und des hinteren 
Hauptkolbens 26, um hierdurch die Bremswirkung zu 
erhöhen.

[0090] Der Hilfskolben 88 umfasst den Kolbenkör-
per 88a und den Schieber 88b, wobei der Kolbenkör-
per 88a in das Gehäuse 15 verschiebbar eingesetzt 
ist, mit im Wesentlichen dem gleichen Dichtungs-
durchmesser wie dem Dichtungsdurchmesser des 
hinteren Hauptkolbens 26, während der Schieber 
88b in das Gehäuse 15 verschiebbar eingesetzt ist 
mit einem kleineren Dichtungsdurchmesser als den 
Dichtungsdurchmessern des hinteren Hauptkolbens 
26 und des Kolbenkörpers 88a, und erstreckt sich ko-
axial zum Vorderende des Kolbenkörpers 88a, wobei 
er bereit ist zur Anlage gegen und Druck auf das Hin-
terende des hinteren Hauptkolbens 26. Der Hilfskol-
ben 88 enthält auch das Druckreguliermittel 89, das 
zwischen dem Hilfskolben 88 und dem Gehäuse 15
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ausgebildet ist, um die Hydraulikkraftquelle 15 mit 
den axial entgegengesetzten Enden der ringförmigen 
Eingangskammer 96 zu verbinden, die durch die 
Dichtungselemente 93 und 95 abgedichtet ist, die 
zwischen den Kolbenkörper 88a und das Gehäuse 
15 sowie zwischen den Schieber 88b und das Ge-
häuse 15 jeweils eingefügt sind. Auch bildet das 
Druckreguliermittel 89 einen Teil des Hydraulikver-
stärkers 13, der zwischen die Eingangskammer 96
und die Ausgangskammer 106 eingefügt ist, um die 
Eingangskammer 96 mit der Ausgangskammer 106
zu verbinden, die mit der Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 verbunden ist, und um die Aus-
gangskammer 106 mit dem Reservoir 40 zu verbin-
den, wenn der Ausgangshydraulikdruck der Hydrau-
likkraftquelle 12 abnimmt. Demzufolge wird, wenn 
der Schieber 88b den hinteren Hauptkolben 26 nach 
vorne schiebt, der Volumenzunahmebetrag in der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 dem Volu-
menabnahmebetrag in der Eingangskammer 96 im 
Wesentlichen gleich gesetzt.

[0091] Da die Abnahme im Hydraulikdruck der Ein-
gangskammer 96, das heißt die Abnahme im Hydrau-
likdruck der Hydraulikkraftquelle 12 eine Minderung 
in der Hydraulikkraft bewirkt, die den Hilfskolben 88
zu dessen rückwärtiger Grenze drückt, ist es möglich, 
den Hilfskolben 88 entsprechend der Betätigung des 
Bremspedals 11 auszufahren, gegen den Schieber 
88b in dem vorderen Teil des Hilfskolbens 88 gegen 
den hinteren Hauptkolben 26 mit einem Abstand zwi-
schen dem Gehäuse 15 und der inneren Kontakto-
berfläche des hinteren Kolbens 26 abzustützen, und 
den hinteren Hauptkolben 26 in diesem Zustand aus-
zufahren, um hierdurch das verstärkte Bremsfluid 
aus dem Hauptzylinder M auszugeben. Wenn sich 
der Hilfskolben 88 und der hintere Hauptkolben 26
auf diese Weise nach vorne bewegen, entsteht keine 
Zunahme im Hydraulikdruck der Hydraulikdruckver-
stärkungskammer 25, weil der Kolbenkörper 88a des 
Hilfskolbens 88 im Wesentlichen den gleichen Dich-
tungsdurchmesser hat wie der hintere Hauptkolben 
26, weil der Volumenzunahmebetrag in der Hydrau-
likdruckverstärkungskammer 25 im Wesentlichen 
gleich dem Volumenabnahmebetrag in der Eingangs-
kammer 96 ist, wenn der Schieber 88b des Hilfskol-
bens 88 den hinteren Hauptkolben 26 in der vorwär-
tigen Richtung drückt, und weil die Hydraulikdruck-
verstärkungskammer 25 über das Druckreguliermittel 
89 mit der Eingangskammer 96 verbunden ist. Dies 
macht es möglich, eine Zunahme im Hydraulikdruck 
der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 während 
der Vorwärtsbewegung des Hilfskolbens 88 mittels 
einer einfachen Konfiguration mit reduzierter Teile-
zahl zu vermeiden.

[0092] Auch weil die Feder 102, die den Hilfskolben 
88 und den hinteren Hauptkolben 25 in einer Rich-
tung vorspannt, um diese voneinander zu trennen, 
zwischen den zwei Kolben 88 und 26 angebracht ist, 

deren vollständig eingefahrene Stellungen in dem 
Gehäuse 15 begrenzt sind, ist es möglich, einen 
Leerhub entsprechend der Minderung in dem Hy-
draulikdruck der Hydraulikkraftquelle 12 sicherzustel-
len, wenn der Hilfskolben 88 mit dem Bremspedal 11
ausfährt.

[0093] Da die kombinierte Kraft des rückwärtigen 
Hydraulikdrucks, der auf den Hilfskolben 88 wirkt, 
wenn der Ausgangshydraulikdruck der Hydraulik-
kraftquelle 12 auf die Eingangskammer 96 wirkt, um 
den Vorspannkraft der Feder 102, die den Hilfskolben 
88 in der rückwärtigen Richtung spannt, auf 300 bis 
1000 N gesetzt ist, kann der Hilfskolben 88 stabil in 
seiner vollständig eingefahrenen Stellung gehalten 
werden, wenn die Hydraulikkraftquelle 12 richtig ar-
beitet. Das heißt, indem der Hilfskolben in der rück-
wärtigen Richtung mit einer Kraft von 300 N oder 
mehr vorgespannt wird, ist es möglich, den Hilfskol-
ben 88 zuverlässig in der rückwärtigen Richtung vor-
zuspannen, unter Berücksichtigung des Ausgangs-
hydraulikdrucks der Hydraulikkraftquelle 12 und des 
Gleitwiderstands des Hilfskolbens 88. Auch ist es 
möglich, durch die Vorspannung des Hilfskolbens 88
in der rückwärtigen Kraft mit einer Kraft, die nicht grö-
ßer ist als 1000 N, zu verhindern, dass der hintere 
Hauptkolben 26 vollständig in den Hauptzylinder M 
hineingedrückt wird.

[0094] Übrigens ist das normalerweise geschlosse-
ne Linearsolenoidventil 104 zur automatischen 
Bremsdruckerzeugung zwischen der Hydraulikkraft-
quelle 12 und der Hydraulikdruckverstärkungskam-
mer 25 angeordnet, während das normalerweise of-
fene Linearsolenoidventil 108 zur automatischen 
Bremsdruckminderung und das erste Einwegventil 
110 zwischen der Ausgangskammer 106 und der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 angeordnet ist, 
wobei das erste Einwegventil 110 parallel zu dem Li-
nearsolenoidventil 108 zur automatischen Brems-
druckminderung angeschlossen ist, um zu erlauben, 
dass das Bremsfluid von der Ausgangskammer 106
zu der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 fließt. 
Selbst wenn das Bremspedal 11 nicht betätigt wird 
und somit das Druckreguliermittel 89 nicht arbeitet, 
ist es möglich, eine automatische Bremssteuerung 
durchzuführen, in der in einer Nicht-Bremssituation 
das Bremsfluid auf die Radbremsen BA bis BD wir-
ken gelassen wird, indem das Linearsolenoidventil 
104 zur automatischen Bremsdruckerzeugung und 
das Linearsolenoidventil 108 zur automatischen 
Bremsdruckminderung geöffnet und geschlossen 
werden, um hierdurch den Hydraulikdruck der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 zu regulieren. 
Wenn darüber hinaus das Linearsolenoidventil 108
zur automatischen Bremsdruckminderung in dem au-
tomatischen Bremsmodus geschlossen ist, ist es 
möglich, das Bremsreguliermittel 89 durch Betäti-
gung des Bremspedals 11 zu aktivieren. Wenn somit 
der Ausganshydraulikdruck ein Hydraulikdruck er-
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zeugt wird, der höher ist als jener der Hydraulikdruck-
verstärkungskammer 25, kann der Hydraulikdruck 
der Ausgangskammer 106 auf die Hydraulikdruck-
kammer 25 über das erste Einwegventil 110 wirken 
gelassen werden, um hierdurch den Hauptzylinder M 
wie während normalen Bremsbetätigungen zu betäti-
gen.

[0095] Das normalerweise geschlossene Druck re-
duzierende Linearsolenoidventil 105 zum Regenerie-
ren und Koordinieren ist zwischen der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 und dem Reservoir 40
angeordnet, während das normalerweise offene 
Druck erhöhende Linearsolenoidventil 109 zum Re-
generieren und Koordinieren und das zweite Einweg-
ventil 111 zwischen der Ausgangskammer 106 und 
der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 angeord-
net ist, wobei das zweite Einwegventil 111 parallel zu 
dem Druck erhöhenden Linearsolenoidventil 109
zum Regenerieren und Koordinieren angeschlossen 
ist, um zu erlauben, dass das Bremsfluid von der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 zu der Aus-
gangskammer 106 fließt. Während der Regeneration 
in einer Bremsbetätigung ist es somit durch Öffnen 
und Schließen des Druck erhöhenden Linearsoleno-
idventils 109 zum Regenerieren und Koordinieren 
und des Druck reduzierenden Linearsolenoidventils 
105 zum Regenerieren und Koordinieren, und hier 
durch Regulieren des Hydraulikdrucks der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 möglich, einen Brems-
hydraulikdruck von dem Hauptzylinder M in einem 
Zustand auszugeben, der von jenem während nor-
maler Bremsbetätigung versetzt ist. Durch Rückkehr 
des Bremspedals 11, während das Druck erhöhende 
Linearsolenoidventil 109 zum Regenerieren und Ko-
ordinieren geschlossen ist, ist es möglich, den Hy-
draulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
25 zu dem Reservoir 40 über das zweite Einwegventil 
111 abzulassen.

[0096] Das Gehäuse 15 umfasst den ersten Zylin-
derkörper 16, in dem der vordere Hauptkolben 27
verschiebbar eingesetzt ist, und die zylindrische 
Buchse 19, die in dem ersten Zylinderkörper 16 ein-
gesetzt und befestigt ist, wobei der hintere Hauptkol-
ben 26 darin verschiebbar eingesetzt ist. Auch bildet 
die Buchse 19 die ringförmige Ablasskammer 33 zwi-
schen sich selbst und dem ersten Zylinderkörper 16, 
wobei die ringförmige Ablasskammer 33 mit dem Re-
servoir 40 verbunden ist. Das ringförmige kolbensei-
tige Dichtungselement 31 und das buchsenseitige 
Dichtungselement 32 sind mit axialem Abstand zwi-
schen der Buchse 90 und dem hinteren Hauptkolben 
26 angeordnet, der in die Buchse 18 verschiebbar 
eingesetzt ist. Die Verbindungslöcher 36 sind in der 
Buchse 19 derart vorgesehen, dass von dem Teil zwi-
schen dem Innenumfang der Buchse 19 und dem Au-
ßenumfang des hinteren Hauptkolbens 26 der Teil 
zwischen den axial entgegengesetzten Enden, der 
mit den Dichtungselementen 31 und 32 abgedichtet 

ist, mit der ringförmigen Ablasskammer 33 in Verbin-
dung steht.

[0097] Wenn das kolbenseitige Dichtungselement 
31 nicht in der Lage ist, seine Dichtfunktion zu über-
nehmen, wobei von dem Paar der Dichtungselemen-
te 31 und 32, die zwischen die Buchse 19 eingesetzt 
sind, dasjenige kolbenseitige Dichtungselement 31, 
das der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 nä-
her ist, einen Teil des Gehäuses 15 und des hinteren 
Hauptkolbens 26 bildet, wird das Bremsfluid in der 
Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 zum Reser-
voir 40 zurückgeleitet, wobei es zwischen dem hinte-
ren Hauptkolben 26 und der Buchse 19 sowie zwi-
schen den Verbindungslöchern 36 und der ringförmi-
gen Ablasskammer 33 hindurchtritt. In diesem Pro-
zess wird der verstärkte Hydraulikdruck nicht mehr 
verfügbar, weil in Antwort auf die Abnahme im Hy-
draulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
25 der Hilfskolben 88 direkt auf den hinteren Haupt-
kolben 26 drückt, aber zwei Bremshydrauliksysteme, 
die mit dem Tandemhauptzylinder M verbunden sind, 
die Radbremsen BA bis BD betätigen.

[0098] Wenn von dem Paar der Dichtungselemente 
31 und 32 das buchsenseitige Dichtungselement 32, 
das der hinteren Ausgangshydraulikkammer 28 nä-
her ist, nicht in der Lage ist, seine Dichtfunktion zu er-
füllen, kehrt das Bremsfluid in der hinteren Aus-
gangshydraulikkammer 28 zum Reservoir 40 zurück, 
wobei zwischen dem hinteren Hauptkolben 26 und 
der Buchse 19 sowie die Verbindungslöcher 36 und 
die ringförmige Ablasskammer 33 hindurchtritt. In 
diesem Fall steht der Bremshydraulikdruck an den 
Radbremsen BA und BB des Bremshydrauliksys-
tems, die mit der hinteren Ausgangshydraulikkam-
mer 28 verbunden sind, nicht zur Verfügung, aber da 
der Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstärkungs-
kammer 26 auf den hinteren Hauptkolben 26 wirkt, 
kann der vordere Hauptkolben 27 mit verstärktem 
Druck betätigt werden, und es kann der Bremshy-
draulikdruck, der durch das mit der vorderen Aus-
gangskammer 29 verbundene Bremshydrauliksys-
tem verstärkt ist, auf die Radbremsen BC und BD an-
gelegt werden.

[0099] Wenn somit eines des Paars von Dichtungs-
elementen 31 und 32, die zwischen der Buchse 19
und dem hinteren Hauptkolben 26 angeordnet sind, 
fehlfunktioniert, ändern die Radbremsen BA bis BD 
ihren Betriebzustand, um hierdurch klar anzuzeigen, 
welches der Dichtungselemente 31 und 32 beschä-
digt ist.

[0100] Auch weil das kolbenseitige Dichtungsele-
ment 31, eines der Dichtungselemente 31 und 32, an 
dem hinteren Außenumfang des hinteren Hauptkol-
bens 26 angebracht ist, während das andere Dich-
tungselement, das heißt das buchsenseitige Dich-
tungselement 32, an dem Innenumfang der Buchse 
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19 angebracht ist, so dass es mit dem vorderen Au-
ßenumfang des in seiner vollständig eingefahrenen 
Stellung befindlichen hinteren Hauptkolbens 26 in 
Kontakt kommt, kann das Paar von Dichtungsele-
menten 31 und 32 zwischen dem hinteren Hauptkol-
ben 26 und die Buchse 19 eingesetzt werden, wäh-
rend eine Zunahme der axialen Länge der Buchse 19
und somit eine Zunahme der axialen Länge des Ge-
häuses 15 vermieden wird, unabhängig vom Hub des 
hinteren Hauptkolbens 26.

[0101] Ferner wird in einer Nicht-Bremssituation der 
hintere Hauptkolben 26 durch die hintere Rückstellfe-
der 57 nach hinten gedrückt, wobei dessen Abstand 
von dem geschlossenen Vorderende des Gehäuses 
15 durch die Maximalabstandbegrenzungsmittel 53
und 68 auf einem vorbestimmten Maximalabstand 
gehalten werden. In diesem Zustand ist der Spiel-
raum 92 zwischen dem hinteren Ende des hinteren 
Hauptkolbens 26 und dem Vorderende des Hilfskol-
bens 88 in dessen vollständig eingefahrener Stellung 
gebildet, um zu bewirken, dass sich der hintere 
Hauptkolben 26 dem Hilfskolben 88 von vorne her 
annähert und diesem gegenüberliegt. Dieser Spiel-
raum 92 kann axiale Abweichungen des Hauptzylin-
ders M und des Hilfskolben 88 absorbieren, um hier-
durch eine Kompression der vorderen Rückstellfeder 
74, die den vorderen Hauptkolben 27 nach hinten 
drückt, und der hinteren Rückstellfeder 27, die den 
hinteren Hauptkolben 26 nach hinten drückt, über 
ihre Setzlasten hinaus zu vermeiden, um hierdurch 
eine Zunahme des Leerhubs des Bremspedals 11 zu 
vermeiden.

[0102] Weil darüber hinaus die Feder 102, deren 
Federlast kleiner ist als die der hinteren Rückstellfe-
der 57, unter Druck zwischen dem Hilfskolben 88 und 
dem hinteren Hauptkolben 26 angebracht ist, um den 
hinteren Hauptkolben 26 nach vorne zu drücken, ist 
es möglich, den Spielraum 92 zwischen dem hinteren 
Hauptkolben 26 und dem Hilfskolben 88 einzuhalten, 
während die hinteren und vorderen Hauptkolben 26
und 27 an einer Bewegung in Richtung zur Anlage 
gegen den Hilfskolben 88 gehindert werden, wenn 
das Bremspedal 11 nicht betätigt wird.

[0103] Der Hydraulikverstärker 13 umfasst den 
Hilfskolben 88, das Steuerventilmittel 89, das in dem 
Hilfskolben 88 aufgenommen ist, den Steuerkolben 
90, der bewirkt, dass das Steuerventilmittel 89 den 
Druck reguliert, um einen Ausgleich zwischen der 
Reaktionskraft, die durch den Hydraulikdruck der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 erzeugt wird, 
und der Bremsbetätigungskraft, die vom Bremspedal 
11 über den Bremshubsimulator 14 eingegeben wird, 
und dem Reaktionsmittel 91, das zwischen dem 
Steuerventilmittel 89 und dem Steuerkolben 90 ange-
ordnet ist, zu erreichen. Das Steuerventilmittel 89
umfasst das Verstärkerventil 116 und das Druckredu-
zierventil 117, wobei das Verstärkerventil 116 zwi-

schen der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 
130, die mit der Hydraulikdruckverstärkungskammer 
25 verbunden ist, und der Hydraulikkraftquelle 12 an-
geordnet ist, um zu öffnen, wenn der Steuerkolben 90
ausfährt, und zu schließen, wenn der Steuerkolben 
90 einfährt, während das Druckreduzierventil 117
zwischen der steuerseitigen Flüssigkeitskammer 130
und dem Reservoir 40 angeordnet ist, um zu schlie-
ßen, wenn der Steuerkolben 90 ausfährt, und zu öff-
nen, wenn der Steuerkolben 90 einfährt. Der Steuer-
kolben 90 ist in den Hilfskolben 88 relativ verschieb-
bar eingesetzt und ist koaxial mit dem Hinterende des 
Reaktionsmittels 91 verbunden, dessen Vorderende 
zu der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130
weist, die in dem Hilfskolben 88 ausgebildet ist. Das 
Ventilgehäuse 118 ist in den Hilfskolben 88 vor dem 
Reaktionsmittel 91 eingesetzt und dort befestigt. Das 
Druckreduzierventil 117 umfasst den Druckreduzier-
ventilsitz 146 und die Druckreduzierventilscheibe 160
vom Tellertyp, wobei der Druckreduzierventilsitz 146
auf dem Reaktionsmittel 91 installiert ist, unter Bil-
dung des Druckreduzierventillochs 145, das mit dem 
Reservoir 40 in Verbindung steht, wenn das Druckre-
duzierventil 117 einfährt, während die Druckreduzier-
ventilscheibe 160 vom Tellertyp innerhalb des Ventil-
gehäuses 118 aufgenommen ist, wobei es zur rück-
wärtigen Grenze hin nach hinten federbelastet ist. 
Das Verstärkungsventil 116 umfasst den Verstärker-
ventilsitz 150 und die Verstärkerventilscheibe 151
vom Tellertyp, wobei der Verstärkerventilsitz 150 in 
dem Ventilgehäuse 118 angebracht ist, unter Bildung 
eines Verstärkerventillochs 163, das mit der steue-
rungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 in Verbindung 
steht und bereit ist, den Stangenabschnitt 160a der 
Druckreduzierventilscheibe 160 aufzunehmen, wenn 
die Verstärkerventilscheibe 151 vom Tellertyp in dem 
Ventilgehäuse 118 angebracht ist, wobei sie nach 
hinten federbelastet ist und bereit, durch das Vorde-
rende der Druckreduzierventilscheibe 116 nach vor-
ne gedrückt zu werden.

[0104] Somit kann das Steuerventilmittel 89, das 
aus dem Steuerkolben 90, dem Reaktionsmittel 91, 
dem Verstärkerventil 116 und dem Druckreduzier-
ventil 117 besteht, in dem Hilfskolben 88, der in dem 
Gehäuse 15 verschiebbar aufgenommen ist, vorin-
stalliert werden, was es leichter macht, den Steuer-
kolben 90, das Reaktionsmittel 91 und das Steuer-
ventilmittel 89 an dem Gehäuse 15 zu montieren.

[0105] Da die Dichtfläche, die man erhält, wenn die 
Verstärkerventilscheibe 151 auf dem Verstärkerven-
tilsitz 150 aufsitzt, im Wesentlichen gleich der Druck-
aufnahmefläche am Vorderende der Verstärkerventil-
scheibe 151 ist, dem Hydraulikdruck der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 ausgesetzt, sind die 
Hydraulikkräfte, die auf die entgegengesetzten En-
den der Verstärkerventilscheibe 151 vom Tellertyp 
des Verstärkerventils 116 einander im Wesentlichen 
gleich, und daher arbeitet die Verstärkerventilscheibe 
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151 vom Tellertyp zum Ausgleich der Ventilöffnungs-
kraft, die auf die Verstärkerventilscheibe 151 von 
dem Stangenabschnitt 160a der Druckreduzierventil-
scheibe 160 des Druckreduzierventils 117 wirkt, mit 
der Federkraft, die die Verstärkerventilscheibe 151
vom Tellertyp nach hinten vorspannt, um hierdurch 
die Betriebsleistung des Verstärkerventils 116 zu ver-
bessern. Die Federkraft, die die Verstärkerventil-
scheibe 151 vom Tellertyp nach hinten vorspannt, ist 
eine ausreichend schwache Kraft, damit die Verstär-
kerventilscheibe 151 vom Tellertyp der Druckredu-
zierventilscheibe 160 folgt, und die Federkraft, die die 
Druckreduzierventilscheibe 160 nach hinten vor-
spannt, ist auch eine ausreichend schwache Kraft, 
damit die Druckreduzierventilscheibe 160 dem Reak-
tionsmittel 91 folgt, was in einer sehr schwachen Fe-
derkraft resultiert, die auf das Reaktionsmittel 91
wirkt. Daher ist die Reaktionskraft, die auf das Reak-
tionskraftmittel 91 wirkt, im Wesentlichen vollständig 
dem Hydraulikdruck der Hydraulikdruckverstär-
kungskammer 25 zuzuordnen, und das Reaktionsge-
fühl zu verbessern.

[0106] Das Ventilgehäuse 118 ist in dem Hilfskolben 
88 eingesetzt und befestigt, indem es zwischen der 
nach vorne weisenden Schulter 121, die in dem Hilfs-
kolben 88 vorgesehen ist, und dem in den Hilfskolben 
88 geschraubten Druckelement 122 aufgenommen 
ist. Auch ist das Verbindungsloch 155 in dem Druck-
element 122 vorgesehen, um die Hydraulikkammer 
154 mit der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25
zu verbinden, wobei die Hydraulikkammer 154 zwi-
schen dem Druckelement 122 und dem Ventilgehäu-
se 118 so ausgebildet ist, dass zu dem Stangenab-
schnitt 151a der Verstärkerventilscheibe 151 weist. 
Dies macht es leicht, den Hydraulikkanal zu konfigu-
rieren, der dazu verwendet wird, den Hydraulikdruck 
der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25 auf das 
Vorderende der Verstärkerventilscheibe 151 vom Tel-
lertyp wirken zu lassen.

[0107] Wie oben beschrieben, umfasst der Hydrau-
likverstärker 13 den Hilfskolben 88, der in Antwort auf 
Betätigung des Bremspedals 11 direkt auf den hinte-
ren Hauptkolben 26 drücken kann, wenn der Hydrau-
likdruck der Hydraulikdruckverstärkungskammer 25
abnimmt, und der Steuerkolben 90 und der Brems-
hubsimulator 14 sind in dem Hilfskolben 88 aufge-
nommen. Daher kann der Hydraulikverstärker 13 an 
dem Gehäuse 15 mit dem Bremshubsimulator 14, 
der in dem Hilfskolben 88 eingebaut und mit dem 
Steuerkolben 90 verbunden ist, montiert werden, um 
hierdurch die Montageeffizienz zu verbessern.

[0108] Darüber hinaus ist der Bremshubsimulator 
14 in dem Steuerkolben 90 enthalten. Dies reduziert 
die axiale Gesamtlänge des Hydraulikverstärkers 13
und des Bremshubsimulators 14. Auch wenn der 
Bremshubsimulator 14 fehlfunktioniert, kann die 
Bremsbetätigungskraft von dem Bremspedal 11 über 

den Bremshubsimulator 14 in den Steuerkolben 90
eingegeben werden.

[0109] Der Steuerkolben 90 hat eine unten ge-
schlossene zylindrische Gestalt, mit der Endwand 
90a an seinem Vorderende. Der Bremshubsimulator 
14 umfasst: einen Eingangskolben 174, der mit dem 
Bremspedal 11 gekoppelt ist, einen Simulatorkolben 
177, der in den Steuerkolben 90 verschiebbar einge-
setzt ist, um zwischen sich selbst und der Endwand 
90a des Steuerkolbens 90 eine Hubflüssigkeitskam-
mer 82 zu bilden, und mit dem Eingangskolben 174
gekoppelt ist; sowie einen elastischen Körper 175
und eine Schraubenfeder 176, die zwischen dem Ein-
gangskolben 174 und dem Steuerkolben 90 ange-
bracht sind. Durchgänge 183, die durch das Sitzele-
ment 134 verschlossen werden, wenn der Steuerkol-
ben 90 um einen vorbestimmten Fahrweg oder weiter 
zu dem Hilfskolben 88 ausfährt, sind in der Endwand 
90a des Steuerkolbens 90 vorgesehen, um die Hub-
flüssigkeitskammer 182 mit einem Reservoir 40 zu 
verbinden, wenn sie offen sind.

[0110] Wenn somit die Durchgänge 183 in dem 
Steuerkolben 90 geschlossen werden, wenn der 
Steuerkolben 90 um einen vorbestimmten Fahrweg 
oder weiter zu dem Hilfskolben 88 ausfährt, wird die 
Hubflüssigkeitskammer 182 hermetisch verschlos-
sen, um den Vorwärtsweg des Simulatorkolbens 177
zu dem Steuerkolben 90 hin zu begrenzen. Dies 
macht es leicht, ein vorwärtiges Laufende des Simu-
latorkolbens 177 in Bezug auf den Steuerkolben 90
zu begrenzen, ohne ein hochfestes Begrenzungsteil 
zu installieren. Dies macht es möglich, eine Zunahme 
im Hub und der Reaktion des Bremspedals 11 zu be-
grenzen, was durch einen Bremshubsimulator 14 be-
hindert würde, wenn eine Hydraulikkraftquelle 12
ausfällt.

[0111] Die Bremsbetätigungskraft, die auf den Ein-
gangskolben 174 durch das Bremspedal 11 angelegt 
wird, wird zu dem Steuerkolben 90 über den elasti-
schen Körper 175 und die Schraubenfeder 176, die in 
Serie verbunden sind, über den Simulatorkolben 177
übertragen. Die Schraubenfeder 176 hat eine kleine-
re Federkonstante als der elastische Körper 175. Da-
her ändert sich, wie in Fig. 7 gezeigt, in einem Be-
reich, wo die Bremsbetätigungslast gering ist, die Be-
tätigungslast mäßig in Bezug auf den Änderungsbe-
trag im Betätigungshub des Bremspedals, da das 
Bremspedal 11 gegen die Federkraft der Schrauben-
feder 176 gedrückt wird; aber in einem Bereich, wo 
die Bremsbetätigungslast groß ist, ändert sich die Be-
tätigungslast vergleichsweise stark in Bezug auf den 
Änderungsbetrag des Betätigungshubs des Brem-
spedals 11, da das Bremspedal 11 gegen die Feder-
kraft des elastischen Körpers 175 gedrückt wird.

[0112] Da übrigens der elastische Körper 175 in 
eine zylindrische Gestalt geformt ist, so dass er mit 
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dem Innenumfang des Steuerkolbens 90 in elasti-
schen Kontakt kommt, durch Ausdehnung seines 
Durchmessers unter einer axialen Kompressions-
kraft, die durch Vorwärtsbewegung des Eingangskol-
bens 174 erzeugt wird, wenn das Bremspedal 11 ge-
drückt wird, muss das Bremspedal 11 mit einer sol-
chen Betätigungskraft betätigt werden, dass sie die 
Summe der elastischen Kraft des elastischen Kör-
pers 175 und der Reibkraft zwischen dem elastischen 
Körper 175 und dem Steuerkolben 90 überwindet. 
Wenn jedoch die Bremsbetätigungskraft gelöst wird, 
wirkt die Reibkraft auf das Bremspedal 11 in der der 
Rückstellrichtung des Bremspedals 11 entgegenge-
setzten Richtung, während der elastische Körper 175
mit dem Innenumfang des Steuerkolbens 90 in Gleit-
kontakt bleibt. Daher kann der Bremshubsimulator 14
die Hysteresenweite in der Beziehung zwischen dem 
Bremsbetätigungshub und der Betätigungslast ver-
größern, wie in Fig. 7 gezeigt, um hierdurch die Be-
lastung des Fahrers zu reduzieren.

[0113] Da der elastische Körper 175 mit der Schrau-
benfeder 176 vorbelastet ist, wird, selbst wenn der 
elastische Körper 175 an Elastizität verliert, der Ver-
lust an Elastizität durch die Schraubenfeder 176 ab-
sorbiert, und es wird möglich, ein Gefühl eines Tot-
gangs während einer normalen Bremsbetätigung zu 
beseitigen und zweistufige Betätigungssimulations-
charakteristiken zu erhalten, unter Verwendung des 
elastischen Körpers 175 und der Schraubenfeder 
176, unabhängig vom Verlust an Elastizität des elas-
tischen Körpers 175.

[0114] Das Reaktionsmittel 91 besteht aus einem 
ersten Reaktionskolben 126, dessen Hinterende kon-
stant am geschlossenen Vorderende des Steuerkol-
bens 90 anliegt, und aus einem zweiten Reaktions-
kolben 127, dessen Hinterende an dem geschlosse-
nen Vorderende des Steuerkolbens 90 dann anliegt, 
wenn der Steuerkolben 90 um einen vorbestimmten 
Fahrweg oder weiter zu dem Hilfskolben 88 hin aus-
fährt. Die ersten und zweiten Reaktionskolben 126
und 127 sind an dem Hilfskolben 88 relativ verschieb-
bar angebracht, zur Bildung eines Teils des Hydrau-
likverstärkers, so dass der Hydraulikdruck der Hy-
draulikdruckverstärkungskammer 25 auf ihre Vorde-
renden wirkt. Wenn die Hydraulikkraftquelle 12 nor-
mal arbeitet, wobei der Hydraulikdruck der Hydraulik-
druckverstärkungskammer 25 auf niedrigem Niveau 
liegt, wird, selbst wenn von dem Bremspedal 11 Spit-
zen eingegeben werden, der Steuerkolben 90 durch 
die Hinterenden der ersten und zweiten Reaktions-
kolben 126 und 127 abgestützt, bevor die Durchgän-
ge 183 in der Endwand 90a des Steuerkolbens 90
geschlossen werden, um hierdurch die Reaktions-
kraft zu erhöhen, die auf den Steuerkolben 90 wirkt. 
dies verhindernt, dass die Durchgänge 183 ver-
schossen und verhindert hierdurch, dass der Brems-
hubsimulator 14 irrtümlich blockiert, um hierdurch ei-
nen ungenügenden Hub des Bremspedals 11 zu ver-

meiden.

[0115] Wenn das Verstärkerventil 116 offen ist, fließt 
das Bremsfluid in der eingangsseitigen Flüssigkeits-
kammer 143 durch einen Verstärkerkanal 152 in die 
steuerungsseitige Flüssigkeitskammer 130. Der Ein-
strom des Bremsfluids wird durch das Strömungs-
steuerventil 165 gesteuert, das die Öffnungsfläche 
des Verstärkerkanals 152, der sich zu der steue-
rungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 öffnet, gemäß
der Differenz im Hydraulikdruck zwischen dem Ver-
stärkerkanal 152 und der steuerungsseitigen Flüssig-
keitskammer 130 verändert. Wenn das Druckredu-
zierventil 117 offen ist, fließt das Bremsfluid in der 
steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 durch 
den Druck reduzierenden Strömungskanal 159 zur 
ablassseitigen Flüssigkeitskammer 157 hinaus. Der 
Ausstrom des Bremsfluids wird durch ein Strömungs-
steuerventil 168 gesteuert, das die Öffnungsfläche 
des Druck reduzierenden Strömungskanals 159, der 
sich zur ablassseitigen Flüssigkeitskammer 157 öff-
net, gemäß der Differenz im Hydraulikdruck zwischen 
dem Druck reduzierenden Strömungskanal 159 und 
der ablassseitigen Flüssigkeitskammer 157 verän-
dert.

[0116] Wenn somit das Hochdruckhydraulikfluid 
von den jeweiligen Hochdruckflüssigkeitskammern 
143 und 130 über die jeweiligen Strömungskanäle 
152 und 159 in die Niederdruckflüssigkeitskammern 
130 und 157 fließt, beim Öffnen des Verstärkerventils 
116 und des Druckreduzierventils 117, prallt das Hy-
draulikfluid an den Strömungssteuerventilen 165 und 
168 ab, und diese steuern dessen Strömungsrate. 
Dies verhindert eine abrupte Druckänderung in dem 
Hydraulikfluid, das von den Strömungskanälen 152
und 159 in die Niederdruckflüssigkeitskammern 130
und 157 fließt und reduziert auch das Betätigungsge-
räusch und ein Pulsiergeräusch, das aus dem Betrieb 
des Verstärkerventils 116 und des Druckreduzierven-
tils 117 resultiert.

[0117] Auch sind die Ventilscheiben 164 und 169
der Strömungssteuerventile 165 und 168 an dem 
Stangenabschnitt 160a und der Trägerwelle 170a
verschiebbar gelagert, die sich linear und koaxial zu 
den Strömungskanälen 152 und 159 erstreckt, und 
sie sind in einer Richtung federbelastet, in der diese 
Enden der Strömungskanäle 152 und 159 verschlos-
sen werden, die zu den jeweiligen Niederdruckflüs-
sigkeitskammern 130 und 157 offen sind. Diese Kon-
figuration kann eine selbst erregte Schwingung der 
Ventilscheiben 164 und 169 verhindern, um hier-
durch ein durch selbst erregte Schwingung hervorge-
rufenes Geräusch zu verhindern.

[0118] Ferner umfasst das Verstärkerventil 116, das 
zwischen der eingangsseitigen Flüssigkeitskammer 
143 und der steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 
130 angeordnet ist, den Verstärkerventilsitz 150 und 
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die Verstärkerventilscheibe 151, wobei der Mittelteil 
des Verstärkerventilsitzes 150 zum Ende des Ver-
stärkerkanals 152 weist, der zur eingangsseitigen 
Flüssigkeitskammer 143 offen ist, während die Ver-
stärkerventilscheibe 151 in der eingangsseitigen 
Flüssigkeitskammer 153 aufgenommen ist, die in ei-
ner Richtung federbelastet ist, in der sie auf dem Ver-
stärkerventilsitz 150 aufsitzt. Das Druckreduzierventil 
117 ist zwischen der ablassseitigen Flüssigkeitskam-
mer 157 und der steuerungsseitigen Flüssigkeits-
kammer 130 angeordnet, so dass es schließt, wenn 
das Verstärkerventil 116 öffnet. Das Druckreduzier-
ventil 117 umfasst die Druck reduzierende Ventil-
scheibe 160, die in der steuerungsseitigen Flüssig-
keitskammer 130 aufgenommen ist, so dass sie in 
der Lage ist, sich koaxial mit dem Verstärkerkanal 
152 hin und her zu bewegen. Der Stangenabschnitt 
160a, der sich gegen die Verstärkerventilscheibe 151
abstützt und diese in der Öffnungsrichtung drückt, ist 
integral an der Druck reduzierenden Ventilscheibe 
160 angebracht. Wenn somit der Hydraulikdruck der 
steuerungsseitigen Flüssigkeitskammer 130 durch 
Öffnen und Schließen des Verstärkungsventils 116
und des Druckreduzierventils 117 gesteuert wird, ist 
es möglich, die Anzahl der Teile zu reduzieren und 
die Größe des gesamten Hydraulikverstärkers 113 zu 
reduzieren, da die Ventilscheibe 164 des Strömungs-
steuerventils 165 an dem Stangenabschnitt 160 gela-
gert ist, der integral mit der Druckreduzierventilschei-
be 160 des Druckreduzierventils 117 ist und die Wir-
kung hat, das Verstärkerventil 116 zu schließen.

[0119] Während oben eine Ausführung der vorlie-
genden Erfindung beschrieben worden ist, ist die vor-
liegende Erfindung nicht auf die oben beschriebene 
Ausführung beschränkt, und es können verschiede-
ne konstruktive Veränderungen vorgenommen wer-
den, ohne vom Gegenstand der Erfindung abzuwei-
chen, der in den beigefügten Ansprüchen aufgeführt 
ist.

[0120] Zum Beispiel ist, obwohl in der oben be-
schriebenen Ausführung ein Fahrzeugbremssystem 
beschrieben worden ist, das mit einem Tandem-
hauptzylinder ausgestattet ist, die vorliegende Erfin-
dung auch auf ein Fahrzeugbremssystem anwend-
bar, das mit einem Hauptzylinder ausgestattet ist, in 
dem ein einzelner Hauptkolben in einem Gehäuse 
vershiebbar aufgenommen ist.

[0121] Auch sind in der obigen Ausführung der elas-
tische Körper 175 und die Schraubenfeder 176, die 
elastische Elemente sind, in Serie über den Simula-
torkolben 177 verbunden und zwischen dem Ein-
gangskolben 174 und dem Steuerkolben 90 angeord-
net. Jedoch ist die Erfindung auch auf ein Fahrzeug-
bremssystem anwendbar, das mit einem Hubsimula-
tor ausgestattet ist, in dem der Simulatorkolben 177
starr mit dem Eingangskolben 174 gekoppelt ist und 
die elastischen Elemente zwischen dem Eingangs-

kolben 174 und dem Steuerkolben 90 angeordnet 
sind.

[0122] Ein Simulatorkolben ist in einem Steuerkol-
ben verschiebbar eingesetzt, um zwischen sich 
selbst und einer Endwand des Steuerkolbens eine 
Hubflüssigkeitskammer zu bilden. Ein Durchgang, 
der an einer vorwärtigen Grenze des Steuerkolbens 
in Bezug auf den Hilfskolben geschlossen ist, ist in 
der Endwand des Steuerkolbens vorgesehen. Ein 
erster Reaktionskolben, der sich konstant gegen die 
Endwand des Steuerkolbens abstützt, und ein zwei-
ter Reaktionskolben, der sich gegen die Endwand 
des Steuerkolbens dann abstützt, wenn der Steuer-
kolben zu dem Hilfskolben um einen vorbestimmten 
Fahrweg oder weiter ausfährt, sind relativ verschieb-
bar an dem Hilfskolben angebracht, so dass Hydrau-
likdruck der Hydraulikdruckverstärkungskammer auf 
deren Vorderenden wirkt. Daher ist es möglich, eine 
Zunahme im Hub unter Reaktion eines Bremsbetäti-
gungselements zu begrenzen, was durch einen 
Bremshubsimulator verhindert würde, wenn eine Hy-
draulikkraftquelle ausfällt, und ungenügende Hübe 
des Bremsbetätigungselements auch dann zu ver-
meiden, wenn Spitzen eingegeben werden.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugbremssystem, umfassend:  
einen Hauptzylinder (M), worin in einem Gehäuse 
(15) ein Hauptkolben (26) verschiebbar aufgenom-
men ist, dessen Rückseite zu einer Hydraulikdruck-
verstärkungskammer (25) weist;  
einen Hilfskolben (88), der in dem Gehäuse (15) ver-
schiebbar aufgenommen ist, wobei dessen Vorder-
seite zu der Hydraulikdruckverstärkungskammer (25) 
weist und dessen rückwärtige Grenze festgelegt ist, 
um in Antwort auf Betätigung eines Bremsbetäti-
gungselements (11) direkt von hinten her auf den 
Hauptkolben (26) zu drücken, wenn der Hydraulik-
druck in der Hydraulikdruckverstärkungskammer (25) 
abnimmt;  
einen Hydraulikverstärker (13), der mit einem Steuer-
kolben (90) ausgestattet ist, um einen Ausgleich zwi-
schen der durch den Hydraulikdruck der Hydraulik-
druckverstärkungskammer (25) erzeugten Reakti-
onskraft und der von dem Bremsbetätigungselement 
(11) eingegebenen Bremsbetätigung zu erreichen, 
sowie auch mit einem Drucksteuerungsmittel, das in 
dem Hilfskolben (88) aufgenommen ist, um einen 
Ausgabehydraulikdruck einer Hydraulikkraftquelle an 
die Hydraulikdruckverstärkungskammer (25) anzule-
gen, nachdem der Ausgabehydraulikdruck reguliert 
ist, wenn sich der Steuerkolben (90) axial bewegt; 
und  
einen Bremshubsimulator (14), der zwischen dem 
Bremsbetätigungselement (11) und dem Steuerkol-
ben (90) installiert ist, um einen Fahrer Betätigungs-
hübe des Bremsbetätigungselements (11) fühlen zu 
lassen;  
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wobei der Hauptzylinder mit Radbremsen verbunden 
ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Steuerkolben (90) eine unten geschlossene 
zylindrische Gestalt hat, mit einer Endwand (90a) am 
Vorderende,  
dass der Bremshubsimulator (14) ein Eingangsele-
ment (174), das mit dem Bremsbetätigungselement 
(11) gekoppelt ist, einen Simulatorkolben (177), der in 
den Steuerkolben (90) verschiebbar eingesetzt ist, 
um zwischen sich selbst und der Endwand (90a) des 
Steuerkolbens (90) eine Hubflüssigkeitskammer 
(282) zu bilden, und der mit dem Eingangselement 
(174) gekoppelt ist, sowie elastische Elemente (175, 
176), die zwischen dem Eingangselement (174) und 
dem Steuerkolben (90) installiert sind, aufweist,  
dass ein Durchgang (183), der an einer vorderen 
Grenze des Steuerkolbens (90) im Bezug auf den 
Hilfskolben (88) geschlossen ist, in der Endwand 
(90a) des Steuerkolbens (90) vorgesehen ist, um die 
Hubflüssigkeitskammer (182) mit einem Reservoir 
(40) zu verbinden, wenn der Durchgang (183) offen 
ist, und  
dass ein erster Reaktionskolben (126), dessen Hin-
terende dauerhaft an der Endwand (90a) des Steuer-
kolbens (90) anliegt, und ein zweiter Reaktionskol-
ben (127), dessen Hinterende an der Endwand (90a) 
des Steuerkolbens (90) anliegt, wenn sich der Steu-
erkolben (90) um einen vorbestimmten Fahrweg oder 
weiter zu dem Hilfskolben (88) hin ausfährt, an dem 
Hilfskolben (88) relativ verschiebbar angebracht sind, 
um einen Teil des Hydraulikverstärkers (13) zu bil-
den, so dass Hydraulikdruck von der Hydraulikdruck-
verstärkungskammer (25) auf die Vorderenden der 
ersten und zweiten Reaktionskolben (126, 127) wirkt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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