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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Brems-
anlage für Kraftfahrzeuge vom Typ „Brake-by-Wire” mit einer
Betätigungseinheit umfassend einen mittels eines Bremspe-
dals betätigbaren Hauptbremszylinder 1 mit einem Gehäu-
se 2 und einem in dem Gehäuse 2 verschiebbar angeordne-
ten Kolben 3, welcher zusammen mit dem Gehäuse 2 einen
Druckraum 4 begrenzt.
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass der Kolben 3
des Hauptbremszylinders 1 als Stufenkolben mit mindestens
zwei unterschiedlich großen hydraulischen Wirkflächen A1,
A2 ausgebildet ist, wobei dem Druckraum 4 eine erste, kleine
Wirkfläche A1 und einem Füllraum 6 ein zweite, große Wirk-
fläche A2 zugeordnet ist, und wobei der Füllraum 6 in der Be-
triebsart „Brake-by-Wire” über eine Druckmittelleitung 27 mit
dem Druckmittelbehälter 5 in Verbindung steht, so dass in
der Betriebsart „Brake-by-Wire” die erste, kleine Wirkfläche
A1 wirksam ist, und in der Rückfallebene nach Überwindung
eines Schließweges die zweite, große hydraulische Wirkflä-
che A2 wirksam ist und eine Umschaltung der Wirkflächen
A2, A1 in Abhängigkeit von einem hydraulischen Druck in
dem Druckraum 4 bzw. der Pedalkraft erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bremsanlage für
Kraftfahrzeuge vom Typ „Brake-by-Wire” mit einer
Betätigungseinheit umfassend einen mittels eines
Bremspedals betätigbaren Hauptbremszylinder mit
einem Gehäuse und einem in dem Gehäuse ver-
schiebbar angeordneten Kolben, welcher zusammen
mit dem Gehäuse einen Druckraum begrenzt, an dem
Radbremsen angeschlossen sind, einen drucklosen
Druckmittelvorratsbehälter, einem mit dem Haupt-
bremszylinder zusammenwirkenden hydraulisch be-
tätigbaren Wegsimulator mit einem mittels einer Fe-
der positionierten Simulatorkolben, der einerseits ei-
nen die Feder aufnehmenden Simulatorraum und an-
dererseits eine mit dem Druckraum des Hauptbrems-
zylinders in Verbindung stehende Simulatorkammer
begrenzt, wobei der Wegsimulator, insbesondere in
einer Betriebsart „Brake-by-Wire”, dem Fahrzeugfüh-
rer ein angenehmes Pedalgefühl vermittelt, wobei
der Hauptbremszylinder in einer Rückfallebene durch
den Fahrzeugführer rein muskelkraftbetrieben betä-
tigt ist, einer elektrisch steuerbaren, pneumatischen,
elektrischen bzw. elektrohydraulischen Druckbereit-
stellungseinheit zur Beaufschlagung der Radbrem-
sen mit Druck, einer Druckregelventilanordnung zur
Regelung und/oder Steuerung eines an einer Rad-
bremse eingesteuerten Radbremsdruckes und einer
elektronischen Steuer- und Regeleinheit, welche die
Betätigungseinheit und/oder die Druckregelventilan-
ordnung steuert oder regelt.

[0002] In der Kraftfahrzeugtechnik finden „Brake-
by-Wire”-Bremssysteme eine immer größere Ver-
breitung. Eine gattungsgemäße elektrohydraulische
Bremsanlage für Kraftfahrzeuge vom Typ „Brake-by-
Wire” ist beispielsweise aus der DE 102 35 288 A1
bekannt.

[0003] In Brake-by-Wire-Bremssystemen wird der
erforderliche Bremsdruck bei Betriebsbremsungen
ohne direkte Beteiligung des Fahrzeugführers von
der pneumatischen, elektrischen bzw. elektrohydrau-
lischen Betätigungseinheit bereitgestellt. Dem Fahr-
zeugführer wird durch den sogenannten Wegsimula-
tor das von herkömmlichen Bremssystemen bekann-
te Pedalgefühl vermittelt.

[0004] Bei Ausfall der by-Wire-Einheit bzw. der Elek-
trik/Elektronik wird das Fahrzeug durch den hydrau-
lischen Druck abgebremst, den der Fahrzeugfüh-
rer ausschließlich mit Muskelkraft im hydraulischen
Hauptbremszylinder (unverstärkte Rückfallebene) er-
zeugt. Ferner muss, wenn die Bremsanlage z. B.
durch Ausfall der Fremdenergie in die muskelkraft-
betriebene Rückfallebene wechselt, der Wegsimula-
tor von der Pedalbetätigung abgetrennt werden, denn
der Volumenverbraucher „Wegsimulator” führt sonst
zu einem erheblich verlängerten Pedalweg und kann
zu einer unzureichenden Fahrzeugverzögerung füh-

ren. Die Abschaltung des Simulators muss aus die-
sem Grund vom System selbst überwachbar sein.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Bremsanlage für Kraftfahrzeuge
vom Typ „Brake-by-Wire” bereitzustellen, die es er-
möglicht, in der unverstärkten Rückfallebene trotz ei-
nes nicht abschaltbaren Wegsimulators und der ge-
setzlichen Pedalkraftlimitierung von 500 N auch gro-
ße und schwere Fahrzeuge mit einem ergonomisch
optimierten Pedalweg bis zur gesetzlich vorgeschrie-
benen Vollverzögerung abbremsen zu können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Kolben des Hauptbremszy-
linders als Stufenkolben mit mindestens zwei unter-
schiedlich großen hydraulischen Wirkflächen ausge-
bildet ist, wobei dem Druckraum eine erste, kleine
Wirkfläche und einem Füllraum ein zweite, große
Wirkfläche zugeordnet ist, und wobei der Füllraum in
der Betriebsart „Brake-by-Wire” über eine Druckmit-
telleitung mit dem Druckmittelbehälter in Verbindung
steht, so dass in der Betriebsart „Brake-by-Wire” die
erste, kleine Wirkfläche wirksam ist, und in der Rück-
fallebene nach Überwindung eines Schließweges die
zweite, große hydraulische Wirkfläche wirksam ist
und eine Umschaltung der Wirkflächen in Abhängig-
keit von einem hydraulischen Druck in dem Druck-
raum bzw. der Pedalkraft erfolgt.

[0007] Die Kolbenstufe mit einer größeren Wirkflä-
che wird im Normalbetrieb, d. h. in der Betriebsart
„Brake-by-Wire” stets mit dem Druckmittelbehälter
verbunden und ist somit im Normalbetrieb der Brems-
anlage unwirksam. Diese sicherheitsrelevante Ver-
bindung kann vom System bei jeder Pedalbetätigung
auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden.

[0008] In der Rückfallebene wird diese Verbindung
unterbrochen und der Hauptbremszylinder arbeitet
bis zu einem konstruktiv vorher bestimmten Um-
schaltpunkt mit der größeren Wirkfläche. Im Um-
schaltpunkt, beim Erreichen des Umschaltdruckes
wird die große Wirkfläche wieder mit dem Druck-
mittelbehälter verbunden und der weitere Druckauf-
bau wird nur über die kleinere Wirkfläche des Haupt-
bremszylinders fortgesetzt.

[0009] Damit wird nach Überwindung des auch im
Normalbetrieb (Betriebsart „Brake-by-Wire”) vorhan-
denen Schließweges am Kolben sofort und stetig
Bremsdruck in den Radbremskreisen aufgebaut. Die
vom Fahrzeugführer eingebrachte Betätigungskraft
wird direkt und verlustfrei zum Druckaufbau in den
Bremskreisen verwendet.

[0010] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der Erfindung gehen aus den
Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschrei-
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bung eines Ausführungsbeispiels sowie anhand der
Zeichnung hervor.

[0011] Es zeigt schematisch:

[0012] Fig. 1 eine Betätigungseinheit eines Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Bremsanla-
ge;

[0013] Fig. 2 eine beispielhafte Darstellung ei-
ner Volumen-Druck-Kennlinie der erfindungsgemä-
ßen Bremsanlage und

[0014] Fig. 3 eine beispielhafte Darstellung einer
Pedalweg-Pedalkraft-Kennlinie und einer Pedalweg-
Fahrzeug-Verzögerung-Kennlinie in der Rückfallebe-
ne der erfindungsgemäßen Bremsanlage.

[0015] Eine erfindungsgemäße Bremsanlage für
Kraftfahrzeuge vom Typ „Brake-by-Wire” umfasst ei-
ne Betätigungseinheit mit einem mittels eines nicht
gezeigten Bremspedals betätigbaren Hauptbremszy-
linder 1 mit einem Gehäuse 2 und einem in dem Ge-
häuse 2 verschiebbar angeordneten Kolben 3, wel-
cher zusammen mit dem Gehäuse 2 einen Druck-
raum 4 begrenzt. An dem Hauptbremszylinder 1 bzw.
an dem Druckraum 4 sind in bekannter Weise nicht
dargestellte Radbremsen angeschlossen.

[0016] Weiter umfasst die Betätigungseinheit einen
drucklosen Druckmittelvorratsbehälter 5 sowie einen
mit dem Hauptbremszylinder 1 zusammenwirkenden
hydraulisch betätigbaren Wegsimulator 22, welcher,
insbesondere in einer Betriebsart „Brake-by-Wire”,
dem Fahrzeugführer ein angenehmes Pedalgefühl
vermittelt.

[0017] Der Wegsimulator besteht im Wesentlichen
aus einem mittels einer Feder 23 positionierten Simu-
latorkolben 24, der einerseits einen die Feder 23 auf-
nehmenden Simulatorraum 25 und andererseits eine
mit dem Druckraum 4 des Hauptbremszylinders 1 in
Verbindung stehende Simulatorkammer 26 begrenzt

[0018] Eine nicht dargestellte elektronischen Steuer-
und Regeleinheit steuert oder regelt eine pneuma-
tische, elektrische bzw. elektrohydraulische Druck-
bereitstellungseinheit zur Beaufschlagung der Rad-
bremsen mit Druck und eine Druckregelventilanord-
nung zur Regelung und/oder Steuerung des an den
Radbremsen eingesteuerten Radbremsdruckes.

[0019] Die grundsätzliche Funktion und der grund-
sätzliche Aufbau einer Bremsanlage für Kraftfahrzeu-
ge vom Typ „Brake-by-Wire” sind bekannt, so dass
auf eine dahingehende Beschreibung verzichtet wird.
Im nachfolgenden wird daher lediglich auf die erfin-
dungswesentlichen Merkmale eingegangen.

[0020] Bei Ausfall der by-Wire-Einheit bzw. der Elek-
trik/Elektronik wird das Fahrzeug durch den hydrau-
lischen Druck abgebremst, den der Fahrzeugfüh-
rer ausschließlich mit Muskelkraft im hydraulischen
Hauptbremszylinder 1 (unverstärkte Rückfallebene)
erzeugt. Ferner muss, wenn die Bremsanlage z. B.
durch Ausfall der Fremdenergie in die muskelkraft-
betriebene Rückfallebene wechselt, der Wegsimu-
lator 23 von der Pedalbetätigung abgetrennt wer-
den, denn der Volumenverbraucher „Wegsimulator”
23 führt sonst zu einem erheblich verlängerten Pe-
dalweg und kann zu einer unzureichenden Fahrzeug-
verzögerung führen. Die Abschaltung des Wegsimu-
lators 23 muss aus diesem Grund vom System selbst
überwachbar sein.

[0021] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Bremsanlage für Kraftfahr-
zeuge vom Typ „Brake-by-Wire” bereitzustellen, die
es ermöglicht, in der unverstärkten Rückfallebene
trotz eines nicht abschaltbaren Wegsimulators und
der gesetzlichen Pedalkraftlimitierung von 500 N
auch große und schwere Fahrzeuge mit einem ergo-
nomisch optimierten Pedalweg bis zur gesetzlich vor-
geschriebenen Vollverzögerung abbremsen zu kön-
nen.

[0022] Der Kolben 3 des Hauptbremszylinders 1 ist
daher erfindungsgemäß als Stufenkolben mit min-
destens zwei unterschiedlich großen hydraulischen
Wirkflächen A1, A2 ausgebildet ist. Dem Druckraum
4 ist eine erste, kleine Wirkfläche A1 und einem Füll-
raum 6 ist ein zweite, große Wirkfläche A2 zugeord-
net.

[0023] Im Rahmen der Erfindung ist es denkbar, drei
und mehr Stufen am Kolben 3 vorzusehen, so dass
drei und mehr unterschiedlich große hydraulische
Wirkflächen A1, A2, A3 bis An ausgebildet sind, wel-
che registerartig nacheinander abgeschaltet werden.

[0024] Der Füllraum 6 steht weiter in der Betriebsart
„Brake-by-Wire” über eine Druckmittelleitung 27 und
einem Behälteranschluss 28 mit dem Druckmittelbe-
hälter 5 in Verbindung.

[0025] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist die Druckmit-
telleitung 27 in der Betriebsart „Brake-by-Wire” mit-
tels eines Ventils 29 absperrbar vorgesehen, welches
beispielsweise als elektromagnetisch betätigbares,
stromlos geschlossenes (SG-)2/2-Wegeventil ausge-
bildet ist. In der unverstärkten Rückfallebene sperrt
das Ventil 29 also die Druckmittelleitung 27 zwischen
dem Füllraum 6 und dem Druckmittelbehälter 5.

[0026] Die Kolbenstufe mit einer größeren Wirkflä-
che A2 wird im Normalbetrieb, d. h. in der Betriebsart
„Brake-by-Wire” stets mit dem Druckmittelbehälter 5
verbunden und ist somit im Normalbetrieb der Brems-
anlage unwirksam, so dass in der Betriebsart „Brake-
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by-Wire” nur die erste, kleine Wirkfläche A1 wirksam
ist. Diese sicherheitsrelevante Verbindung kann vom
System bei jeder Pedalbetätigung auf ihre Funktions-
tüchtigkeit geprüft werden.

[0027] In der Rückfallebene wird diese Verbindung
unterbrochen und der Hauptbremszylinder 1 arbei-
tet bis zu einem konstruktiv vorher bestimmten Um-
schaltpunkt mit der größeren Wirkfläche A2, wie
nachstehend erläutert wird. Im Umschaltpunkt, beim
Erreichen des Umschaltdruckes wird die große Wirk-
fläche A2 wieder mit dem Druckmittelbehälter 5 ver-
bunden und der weitere Druckaufbau wird nur über
die kleinere Wirkfläche A1 fortgesetzt.

[0028] Fig. 1 zeigt den Hauptbremszylinder 1 in ei-
ner unbetätigten Stellung in der Rückfallebene, in
welcher das Ventil 29 geschlossen ist. Beide Räu-
me 4,6 sind mit dem drucklosen Druckmittelbehälter
5 verbunden. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, weist der
Kolben 3 in einem Bereich der ersten, kleinen Wirk-
fläche A1 eine (oder mehrere) erste Verbindungs-
bohrung 7 auf, welche den Druckraum 4 mit dem
Füllraum 6 in der unbetätigten Stellung verbindet.
Gleichzeitig ist der Füllraum 6 über eine Verbindungs-
leitung 8 mit dem Druckmittelbehälter 5 verbunden.
Wird der Kolben 3 durch eine Betätigung des Brems-
pedals in Betätigungsrichtung B verschoben, werden
die Verbindungsbohrungen 7 und die Verbindungs-
leitung 8 durch Überfahren von Dichtmanschetten 9,
10 unterbrochen und es kann im Druckraum 4 ein
hydraulischer Druck aufgebaut werden. Nach Über-
windung eines Schließweges ist somit die zweite,
große hydraulische Wirkfläche A2 wirksam. So kann
die Bremsanlage über einen kurzen Pedalweg ge-
füllt und eine Fahrzeugverzögerung von rund 0,3 g
erreicht werden und die vom Fahrzeugführer einge-
brachte Betätigungskraft wird direkt und verlustfrei
zum Druckaufbau in den Bremskreisen verwendet.

[0029] Die Umschaltung der Wirkflächen von A2 zu
A1 erfolgt in Abhängigkeit von einem hydraulischen
Druck in dem Druckraum 4 bzw. von der Pedalkraft.

[0030] Hierzu ist eine Ventilanordnung 21 vorgese-
hen, die in einer Zentralbohrung 11 des Kolbens 3
angeordnet ist. Die Ventilanordnung 21 umfasst, wie
aus Fig. 1 ersichtlich ist, ein Zentralventil 12 mit ei-
nem Schaltkolben 13, wobei der Schaltkolben 13 an
seiner Stirnfläche 14 mit dem Druck des Druckrau-
mes 4 beaufschlagt ist. Weiter begrenzt der Schalt-
kolben 13 eine Schaltkammer 15, welche über eine
zweite in dem Kolben 3 ausgebildete Verbindungs-
bohrung 16 mit dem Füllraum 6 in Verbindung steht.

[0031] Wird der Schaltkolben 13 durch den Druck in
dem Druckraum 4 gegen den Druck einer Schaltfeder
18 entgegen der Betätigungsrichtung B in der Zeich-
nung nach links verschoben, öffnet sich das Zentral-
ventil 12 und verbindet die Schaltkammer 15 über ei-

ne dritte im Kolben 3 ausgebildete Verbindungsboh-
rung 17 mit dem Druckmittelbehälter 5, so dass nur
noch die erste, kleine hydraulische Wirkfläche A1 des
Kolbens 3 wirksam ist.

[0032] Nach Erreichen einer Fahrzeugverzögerung
von rund 0,3 g wird damit die wirksame Fläche des
Hauptbremszylinders 1 auf die kleinere Wirkfläche A1
umgeschaltet. Dies ermöglicht dem Fahrzeugführer,
über die kleine Wirkfläche A1 des Kolbens 3 mit der
gesetzlich erlaubten 500 N Pedalkraft je nach Brems-
anlage und Masse des Fahrzeuges eine Abbremsung
bis zur Blockiergrenze zu erreichen. Dabei kann der
Pedalweg im ergonomisch optimalen Bereich bis 100
mm gehalten werden.

[0033] Damit wird nach Überwindung des Schließ-
weges am Kolben 3 sofort und stetig Bremsdruck
in den Radbremskreisen aufgebaut. Die vom Fahr-
zeugführer eingebrachte Betätigungskraft wird direkt
und verlustfrei zum Druckaufbau in den Bremskrei-
sen verwendet.

[0034] Sind drei und mehr Wirkflächen A1 bis An am
Kolben 3 vorgesehen, ist es denkbar die Ventilanord-
nungen auch in parallel zur Zentralbohrung 11 aus-
geführten Bohrungen anzuordnen mit Verbindung je-
weils zum kleinsten Druckraum 4 und zum Druckmit-
telbehälter 5.

[0035] Zur Erfassung des Betätigungsweges des
Hauptbremszylinders 1 eine Sensorvorrichtung zur
Erfassung von Bewegung und Position des Kolbens
3 vorgesehen, welche mit der elektronischen Steuer-
und Regeleinheit verbindbar ist. Wie aus Fig. 1 er-
sichtlich ist, ist an dem Kolben 3 ein Signalgeber 19
beispielsweise in Form eines Magneten angeordnet
und ein Sensorelement 20 ist ortsfest an dem Gehäu-
se 2 befestigt. Mit Hilfe der Sensorvorrichtung ist es
möglich, den Weg des Kolbens 3 zu sensieren und
eine Fahrerwunscherkennung bzw. eine Sollwertge-
nerierung zu realisieren.

[0036] Vorteilhafterweise kann der Druckmittelbe-
hälter 5 in das Gehäuse 2 des Hauptbremszylinders
1 integriert vorgesehen sein.

[0037] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Darstellung ei-
ner Volumen-Druck-Kennlinie D der erfindungsgemä-
ßen Bremsanlage.

[0038] Aus Fig. 3 ist ferner eine beispielhafte Dar-
stellung einer Pedalweg-Pedalkraft-Kennlinie K und
einer Pedalweg-Fahrzeug-Verzögerung-Kennlinie V
in der Rückfallebene der erfindungsgemäßen Brems-
anlage zu entnehmen. Dabei zeigt die Kennlinie K1
die Pedalcharakteristik ohne Wegsimulator 22 und
die Kennlinie K2 die Pedalcharakteristik mit Wegsi-
mulator 22.
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Bezugszeichenliste

1 Hauptbremszylinder
2 Gehäuse
3 Kolben
4 Druckraum
5 Druckmittelbehälter
6 Füllraum
7 Verbindungsbohrung
8 Verbindungsleitung
9 Dichtmanschette
10 Dichtmanschette
11 Zentralbohrung
12 Zentralventil
13 Schaltkolben
14 Stirnfläche
15 Schaltkammer
16 Verbindungsbohrung
17 Verbindungsbohrung
18 Schaltfeder
19 Signalgeber
20 Sensorelement
21 Ventilanordnung
22 Wegsimulator
23 Feder
24 Simulatorkolben
25 Simulatorraum
26 Simulatorkammer
27 Druckmittelleitung
28 Behälteranschluss
29 Ventil
B Betätigungsrichtung
D Volumen-Druck-Kennlinie
K Pedalweg-Pedalkraft-Kennlinie
V Pedalweg-Fahrzeug-Verzögerung-Kennlinie
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Patentansprüche

1.  Bremsanlage für Kraftfahrzeuge vom Typ „Bra-
ke-by-Wire” mit
einer Betätigungseinheit umfassend einen mittels ei-
nes Bremspedals betätigbaren Hauptbremszylinder
(1) mit einem Gehäuse (2) und einem in dem Gehäu-
se (2) verschiebbar angeordneten Kolben (3), wel-
cher zusammen mit dem Gehäuse (2) einen Druck-
raum (4) begrenzt, an dem Radbremsen angeschlos-
sen sind, einen drucklosen Druckmittelvorratsbehäl-
ter (5), einem mit dem Hauptbremszylinder (1) zu-
sammenwirkenden hydraulisch betätigbaren Wegsi-
mulator (22) mit einem mittels einer Feder (23) posi-
tionierten Simulatorkolben (24), der einerseits einen
die Feder (23) aufnehmenden Simulatorraum (25)
und andererseits eine mit dem Druckraum (4) des
Hauptbremszylinders (1) in Verbindung stehende Si-
mulatorkammer (26) begrenzt, wobei der Wegsimula-
tor (22), insbesondere in einer Betriebsart „Brake-by-
Wire”, dem Fahrzeugführer ein angenehmes Pedal-
gefühl vermittelt, wobei der Hauptbremszylinder (1) in
einer Rückfallebene durch den Fahrzeugführer rein
muskelkraftbetrieben betätigt ist,
einer elektrisch steuerbaren, pneumatischen, elek-
trischen bzw. elektrohydraulischen Druckbereitstel-
lungseinheit zur Beaufschlagung der Radbremsen
mit Druck, einer Druckregelventilanordnung zur Re-
gelung und/oder Steuerung eines an einer Radbrem-
se eingesteuerten Radbremsdruckes
und einer elektronischen Steuer- und Regeleinheit,
welche die Betätigungseinheit und/oder die Druck-
regelventilanordnung steuert oder regelt, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kolben (3) des Haupt-
bremszylinders (1) als Stufenkolben mit mindestens
zwei unterschiedlich großen hydraulischen Wirkflä-
chen (A1, A2) ausgebildet ist, wobei dem Druckraum
(4) eine erste, kleine Wirkfläche (A1) und einem Füll-
raum (6) ein zweite, große Wirkfläche (A2) zugeord-
net ist, und wobei der Füllraum (6) in der Betriebs-
art „Brake-by-Wire” über eine Druckmittelleitung (27)
mit dem Druckmittelbehälter (5) in Verbindung steht,
so dass in der Betriebsart „Brake-by-Wire” die erste,
kleine Wirkfläche (A1) wirksam ist, und in der Rück-
fallebene nach Überwindung eines Schließweges die
zweite, große hydraulische Wirkfläche (A2) wirksam
ist und eine Umschaltung der Wirkflächen (A2, A1) in
Abhängigkeit von einem hydraulischen Druck in dem
Druckraum (4) bzw. der Pedalkraft erfolgt.

2.    Bremsanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckmittelleitung (27) zwi-
schen dem Füllraum (6) und dem Druckmittelbehälter
(5) absperrbar vorgesehen ist.

3.    Bremsanlage nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Absperrung der Druckmittel-
leitung (27) in der Betriebsart „Brake-by-Wire” ein
Ventil (29) in der Druckmittelleitung (27) angeordnet
ist.

4.  Bremsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umschaltung der
Wirkflächen (A2, A1) in der Rückfallebene mittels ei-
ner Ventilanordnung (21) erfolgt.

5.    Bremsanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ventilanordnung (21) ein in ei-
ner Zentralbohrung (11) des Kolbens (3) angeordne-
tes Zentralventil (12) mit einem Schaltkolben (13) auf-
weist, wobei der Schaltkolben (13) mit dem Druck des
Druckraumes (4) beaufschlagt ist und welcher eine
mit dem Füllraum (6) in Verbindung stehende Schalt-
kammer (15) begrenzt, welche in einer Öffnungsstel-
lung des Zentralventils (12) mit dem Druckmittelbe-
hälter (5) verbunden ist.

6.    Bremsanlage nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hauptbremszylinder (1) eine
Sensorvorrichtung zur Erfassung von Bewegung und
Position des Kolbens (3) aufweist, wobei an dem Kol-
ben (3) ein Signalgeber (19) angeordnet ist und ein
Sensorelement (20) an dem Gehäuse befestigt ist.

7.  Bremsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckmittelbehäl-
ter (5) in das Gehäuse (2) des Hauptbremszylinders
(1) integriert vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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