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(54) Bezeichnung: Elektrohydraulische Kraftfahrzeug-Bremsanlage

(57) Zusammenfassung: Es wird eine elektrohydraulische
Kraftfahrzeug-Bremsanlage (1000) bereitgestellt mit einer
mit wenigstens einer Radbremse (401–404) der Bremsan-
lage (1000) fluidisch koppelbaren ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung (110, 112, 114) zur Hydraulikdruckerzeugung
an der wenigstens einen Radbremse (401–404), wobei die
erste Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114) wenigs-
tens einen ersten Kolben (112, 114) umfasst. Die Brems-
anlage (1000) besitzt ferner eine zweite Zylinder-Kolben-
Einrichtung (260, 262), die wenigstens einen zweiten Kol-
ben (262) umfasst, und einen auf den zweiten Kolben (262)
der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262) einwir-
kenden elektromechanischen Aktuator (160). Die zweite Zy-
linder-Kolben-Einrichtung (260, 262) ist ausgangsseitig mit
dem ersten Kolben (112) der ersten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung (110, 112, 114) fluidisch gekoppelt oder koppelbar,
um einen bei Betätigung des elektromechanischen Aktua-
tors (160) in der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung (260,
262) erzeugten Hydraulikdruck für eine Betätigung des we-
nigstens einen ersten Kolbens (112) der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung (110, 112, 114) bereitzustellen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein das Gebiet der Bremsanlagen. Konkret wird
eine elektrohydraulische Kraftfahrzeug-Bremsanlage
beschrieben.

Hintergrund

[0002] Moderne Kraftfahrzeug-Bremsanlagen arbei-
ten nach dem ”Brake-by-Wire”-Prinzip. Das bedeu-
tet, dass ein Hydraulikdruck an den Radbremsen fuß-
kraftunabhängig über einen Hydraulikdruckerzeuger
aufgebaut wird. Derartige Bremsanlagen umfassen,
neben dem Hydraulikdruckerzeuger, in der Regel ei-
ne Bremspedalschnittstelle mit einer Sensorik zur
Detektion einer Betätigung eines Bremspedals, eine
mit der Bremspedalschnittstelle gekoppelte Simula-
toreinrichtung zur Simulation eines realistischen Pe-
dalrückwirkverhaltens und eine Vielzahl von Hydrau-
likventilen.

[0003] Brake-by-Wire-Bremsanlagen bringen meh-
rere Vorteile. Beispielsweise sind sie in hervorra-
gender Weise zum Einbau von Energierückgewin-
nungssystemen geeignet. Ferner kann durch derar-
tige Bremsanlagen ein radindividueller Bremsdruck-
aufbau besser gesteuert und Fahrdynamikregelungs-
programme (z. B. ABS-, ASR-, ESP-Programme)
besser integriert werden.

[0004] Beispiele für die Realisierung von
Brake-by-Wire-Bremsanlagen sind aus der
WO 2012/062393 A1 und der WO 2012/152352 A1
bekannt. Die dort gelehrten Hydraulikdruckerzeuger
umfassen eine Zylinder-Kolben-Einrichtung zur Hy-
draulikdruckerzeugung und einen auf den Kolben
der Zylinder-Kolben-Einrichtung einwirkenden elek-
tromechanischen Aktuator. Der elektromechanische
Aktuator ist der Zylinder-Kolben-Einrichtung nachge-
ordnet und mit dem Kolben der Zylinder-Kolben-Ein-
richtung direkt gekoppelt. Der Kolben kann so über
den Aktuator unmittelbar betätigt werden, wodurch
ein Hydraulikdruck an den Radbremsen fußkraftun-
abhängig aufgebaut werden kann.

[0005] Ferner ist die Zylinder-Kolben-Einrichtung
über eine Kraftübertragungseinrichtung mit einer der
Zylinder-Kolben-Einrichtung und dem elektromecha-
nischen Aktuator nachgeordneten Pedalschnittstel-
le koppelbar. In einem Notbetrieb der Bremsanlage
(z. B. bei Ausfall des elektromechanischen Aktua-
tors oder dessen Ansteuerung) ermöglicht die Kraft-
übertragungseinrichtung eine mechanische Kopp-
lung der Zylinder-Kolben-Einrichtung mit der Brems-
pedalschnittstelle, um eine Betätigung des Kolbens
der Zylinder-Kolben-Einrichtung mittels der an der

Pedalschnittstelle anliegenden Fußkraft zu ermögli-
chen (Push-Through-Betrieb).

[0006] Die serielle Anordnung von Zylinder-Kolben-
Einrichtung, elektromechanischen Aktuator und von
Pedalschnittstelle führt in manchen Realisierungen
zu einer verhältnismäßig langen axialen Ausdehnung
der dadurch entstehenden Baugruppe. Entsprechend
große Einbauräume müssen in den Kraftfahrzeu-
gen bereitgestellt werden. Hydraulikdruckerzeuger
mit langer axialer Ausdehnung können ferner die
Crashsicherheit eines Fahrzeuges negativ beeinflus-
sen. Auch erfordert die in der WO 2012/062393 A1
und der WO 2012/152352 A1 beschriebene Hydrau-
likdruckerzeuger-Architektur den Einbau leistungsfä-
higer Aktuatoren, welche genügend hohe Kolbenbe-
tätigungskräfte aufbringen können, um die erforder-
lichen Hydraulikdrücke im Brake-by-Wire-Bremsbe-
trieb zu erzeugen.

Kurzer Abriss

[0007] Aufgabe ist es, eine Kraftfahrzeug-Bremsan-
lage anzugeben, welche eines oder mehrere der
oben genannten Probleme oder andere Nachteile be-
kannter Bremsanlagen-Architekturen überwindet.

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt wird eine Elek-
trohydraulische Kraftfahrzeug-Bremsanlage bereit-
gestellt mit einer mit wenigstens einer Radbremse der
Bremsanlage fluidisch koppelbaren ersten Zylinder-
Kolben-Einrichtung zur Hydraulikdruckerzeugung an
der wenigstens einen Radbremse, wobei die ers-
te Zylinder-Kolben-Einrichtung wenigstens einen ers-
ten Kolben umfasst, mit einer zweiten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung, die wenigstens einen zweiten Kol-
ben umfasst, und mit einen auf den zweiten Kolben
der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung einwirken-
den elektromechanischen Aktuator, wobei die zweite
Zylinder-Kolben-Einrichtung ausgangsseitig mit dem
wenigstens einen ersten Kolben der ersten Zylinder-
Kolben-Einrichtung fluidisch gekoppelt oder koppel-
bar ist, um einen bei Betätigung des elektromecha-
nischen Aktuators in der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung erzeugten Hydraulikdruck für eine Betä-
tigung des wenigstens einen ersten Kolbens der ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung bereitzustellen.

[0009] Die Hydraulikdruckerzeugung in der wenigs-
tens einen Radbremse kann in einer Variante allein
durch die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung erfolgen.
Beispielsweise kann die erste Zylinder-Kolben-Ein-
richtung als einzige druckerzeugende Einheit für die
Radbremsen vorgesehen sein. Diese Einheit kann
sowohl in einem Push-Through-Betrieb als auch in ei-
nem Brake-by-Wire-Betrieb der elektrohydraulischen
Kraftfahrzeug-Bremsanlage einen erforderlichen Hy-
draulikdruck (Bremsdruck) an den Radbremsen er-
zeugen.
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[0010] Der Hydraulikdruck kann durch Betätigung (z.
B. Vorbewegung und/oder Rückbewegung) des we-
nigstens einen ersten Kolbens im ersten Zylinder er-
zeugt werden. Die Stärke der Verschiebung des we-
nigstens einen ersten Kolbens (also das Ausmaß der
Kolbenbetätigung) kann hierbei ein Maß für die Stär-
ke des erzeugten Hydraulikdrucks an den Radbrem-
sen sein. Im Push-Through-Betrieb erfolgt die Betäti-
gung des wenigstens einen ersten Kolbens fußkraft-
abhängig. Im Brake-by-Wire-Betrieb der Bremsanla-
ge erfolgt die Betätigung des ersten Kolbens fußkraft-
unabhängig mit Hilfe des elektromechanischen Ak-
tuators.

[0011] Die elektrohydraulische Bremsanlage kann
ferner eine mit einem Bremspedal koppelbare Pedal-
schnittstelle mit einer dritten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung umfassen, welche mit der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung zur Hydraulikdruckerzeugung wahl-
weise koppelbar ist. Im Push-Through-Betrieb der
Bremsanlage kann die dritte Zylinder-Kolben-Einrich-
tung mit der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung ge-
koppelt sein. Hingegen kann im Brake-by-Wire-Be-
trieb der Bremsanlage die dritte Zylinder-Kolben-
Einrichtung von der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung entkoppelt sein. Die Kopplung kann hierbei me-
chanisch erfolgen. Beispielsweise kann die Brems-
anlage eine mechanische Koppeleinrichtung (oder
Kraftübertragungseinrichtung) umfassen, welche da-
zu ausgebildet ist, den ersten Kolben der ersten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung mit dem dritten Kolben der
dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung mechanisch zu
koppeln.

[0012] Der dritte Kolben der dritten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung kann mit dem Bremspedal gekoppelt
sein. Auf diese Weise kann in einer Variante eine
Bremspedalbetätigung (z. B. ein Niederdrücken oder
eine Rückbewegen des Bremspedals) und insbeson-
dere die am Bremspedal aufgebrachte Betätigungs-
kraft direkt auf den ersten Kolben übertragen werden.
Somit kann im Push-Through-Betrieb der Bremsanla-
ge ein Hydraulikdruck an den mit der ersten Zylinder-
Kolben-Einrichtung fluidisch gekoppelten Radbrem-
sen direkt über die am Bremspedal anliegende Fuß-
kraft aufgebaut werden.

[0013] Die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung kann
dazu vorgesehen sein, in einem Brake-by-Wire-Be-
trieb der Bremsanlage einen Hydraulikdruck (Betäti-
gungsdruck) zur hydraulischen Betätigung des ers-
ten Kolbens der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung
bereitzustellen. Die Stärke des bereitgestellten Betä-
tigungsdrucks legt den Grad der Betätigung des ers-
ten Kolbens fest (und somit den erzeugten Hydrau-
likdruck an den Radbremsen). Die Bereitstellung des
Betätigungsdrucks kann von einem erfassten Brems-
wunsch abhängen (z. B. zu diesem proportional sein)
oder von den Befehlen eines Fahrdynamikregelungs-
programms. Der Bremswunsch kann durch eine Sen-

sorik am Bremspedal oder in der Pedalschnittstelle
erfasst werden und von einer elektronischen Steu-
ereinheit der Bremsanlage in entsprechende Betä-
tigungssignale für den elektromechanischen Aktua-
tor umgewandelt werden. Der Bremswunsch kann
beispielsweise durch Erfassen eines Bremspedalwe-
ges und/oder einer auf das Bremspedal einwirken-
den Betätigungskraft bestimmt werden. Das Fahr-
dynamikregelungsprogramm, wie beispielsweise ein
Antiblockiersystem (ABS), eine Antriebsschlupfrege-
lung (ASR), ein elektronischen Stabilitätsprogramm
(ESP), auch als Fahrzeugstabilitätsregelung (Vehi-
cle Stability Control, VSC) bezeichnet, oder ein Ab-
standsregeltempomat (ACC), kann in der elektroni-
schen Steuereinheit hinterlegt sein. Es kann auf Ba-
sis erfasster, auf einen Fahrzustand des Fahrzeugs
hinweisender Sensordaten Befehle für den elektro-
mechanischen Aktuator ausgeben.

[0014] In Abhängigkeit der Betätigungssignale oder
Befehle kann der elektromechanische Aktuator den
zweiten Kolben bewegen und so einen hydraulischen
Betätigungsdruck für den wenigstens einen ersten
Kolben erzeugen. Die Erzeugung des Betätigungs-
drucks kann hierbei nicht bloß auf die Erzeugung ei-
nes Soll-Druckwertes beschränkt sein, um die Stär-
ke der Betätigung des ersten Kolbens festzulegen.
Vielmehr kann über entsprechende Ansteuerung des
elektromechanischen Aktuators auch die Zeitdauer
und/oder die Geschwindigkeit der Betätigung des
zweiten Kolbens festgelegt werden. Somit kann auch
die Geschwindigkeit und/oder die Zeitdauer der Be-
tätigung des wenigstens einen ersten Kolbens al-
lein über den bereitgestellten Betätigungsdruck (und
somit fußkraftunabhängig) festgelegt werden. Durch
entsprechende zeitliche Regelung des in der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung bereitgestellten Be-
tätigungsdruckes kann die hydraulische Betätigung
des ersten Kolbens zeitlich gesteuert werden. Es kön-
nen so beliebige Hydraulikdruckaufbau-, Hydraulik-
druckhalte- und/oder Hydraulikdruckabbau-Phasen
realisiert werden.

[0015] Der erste Kolben der ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung und die zweite Zylinder-Kolben-Einrich-
tung können über einen Fluidpfad der Bremsanlage
miteinander fluidisch gekoppelt sein. Der erste Kol-
ben und der zweite Kolben können über den Fluid-
pfad fluidisch in Serie geschaltet sein. Ein bei Betäti-
gung des zweiten Kolbens aus der zweiten Zylinder-
Kolben-Einrichtung verdrängtes Hydraulikfluid kann
über den Fluidpfad zum ersten Kolben der ersten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung gelangen, wodurch dieser
betätigt wird. Eine mechanische Betätigung des zwei-
ten Kolbens kann somit in eine hydraulische Betäti-
gung des ersten Kolbens umgewandelt werden. Da
das im Fluidpfad und in der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung befindliche Hydraulikfluid nicht kompri-
mierbar ist, wird jede elektromechanische Betätigung
des zweiten Kolbens in eine entsprechende hydrauli-
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sche Betätigung des ersten Kolbens verlustfrei über-
tragen. Insbesondere kann der am betätigten zweiten
Kolben anliegende Betätigungsdruck dem am ersten
Kolben anliegenden Betätigungsdruck entsprechen.

[0016] Die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung und
die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung können derart
ausgestaltet sein, dass eine Wirkfläche des wenigs-
tens einen ersten Kolbens und eine Wirkfläche des
zweiten Kolbens, auf denen jeweils der erzeugte Hy-
draulikdruck wirkt, in einem vorgegebenen Verhältnis
zueinander stehen. Beispielsweise können der ers-
te Kolben und der zweite Kolben dieselbe Wirkfläche
aufweisen oder aber der zweite Kolben eine kleine-
re oder eine größere Wirkfläche als der erste Kolben
aufweisen. Über die Abmessungen der Wirkflächen
des ersten Kolbens und des zweiten Kolbens kann
eine Übersetzung für die auf den ersten Kolben und
den zweiten Kolben einwirkenden Betätigungskräfte
festgelegt werden. Denn durch die serielle Kopplung
des wenigstens einen ersten Kolbens mit dem zwei-
ten Kolben kann auf beide Kolben der in der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung durch Verschiebung
des zweiten Kolbens erzeugte Hydraulikdruck wir-
ken. Die jeweils effektiv am ersten Kolben und am
zweiten Kolben anliegende oder aufzubringende Be-
tätigungskraft kann sich dann gerade aus dem Pro-
dukt des erzeugten Betätigungsdrucks und der jewei-
ligen Kolbenfläche ergeben, auf die der Betätigungs-
druck wirkt.

[0017] Gemäß einer Variante kann die Wirkfläche
des zweiten Kolbens (oder der Kolbendurchmesser)
gegenüber der Wirkfläche des ersten Kolbens kleiner
ausgebildet sein. In diesem Fall kann die bei einem
erzeugten Hydraulikdruck am ersten Zylinder anlie-
gende Betätigungskraft um einem aus dem Verhält-
nis der beiden Wirkflächen des ersten und des zwei-
ten Kolbens berechenbaren Faktor größer sein als
die am zweiten Kolben anliegende oder aufzubrin-
gende Betätigungskraft. Beispielsweise kann durch
die serielle Schaltung eines größeren ersten Kolbens
mit einem kleineren zweiten Kolben eine hydrauli-
sche Kraftverstärkung erreicht werden. Um einen be-
stimmten Hydraulikdruck an den Radbremsen auf-
zubauen, ist am zweiten Kolben lediglich eine Betä-
tigungskraft aufzuwenden, die gerade um den Fak-
tor des Wirkflächenverhältnisses kleiner ist als die
am ersten Kolben aufzuwendende Betätigungskraft.
Durch die hydraulische Kraftverstärkung kann so das
Motormoment sowie die Spindel- und Lagerkräfte des
elektromechanischen Aktuators kleiner gehalten wer-
den, um einen im Vergleich zu einem unverstärkten
System vorgegebenen Hydraulikdruck zu erzeugen.

[0018] Die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung kann
wenigstens zwei durch den ersten Zylinder und den
im ersten Zylinder verschiebbar aufgenommenen we-
nigstens einen ersten Kolben definierte Hydraulik-
kammern aufweisen. Eine erste Kammer kann durch

eine erste Stirnseite des ersten Kolbens und dem Zy-
linder definiert sein. Eine zweite Kammer kann durch
eine zweite, der ersten Stirnseite gegenüberliegende,
Stirnseite des ersten Kolbens und dem Zylinder de-
finiert sein. Die erste Kammer kann hierbei mit der
zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung fluidisch gekop-
pelt sein. Ferner kann die wenigstens eine zweite
Hydraulikkammer mit wenigstens einem Bremskreis
der Bremsanlage fluidisch koppelbar sein. Die erste
Kammer kann dazu ausgelegt sein, das aus der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung verdrängte Hydrau-
likfluid aufzunehmen. Dadurch kann der erste Kolben
in Richtung der zweiten Hydraulikkammer verscho-
ben werden, wodurch das in der zweiten Hydraulik-
kammer aufgenommene Hydraulikfluid in die Brems-
kreise verschoben werden kann. Auf diese Weise
kann im Brake-by-Wire-Betrieb der erste Kolben hy-
draulisch betätigt werden und über die zweite Kam-
mer ein entsprechender Hydraulikdruck an den Rad-
bremsen aufgebaut werden.

[0019] Gemäß einer Ausgestaltung kann die wenigs-
tens eine zweite Kammer zwei Hydraulikkammern
umfassen, wobei die zwei Hydraulikkammern jeweils
mit einem Bremskreis der Bremsanlage fluidisch ge-
koppelt oder koppelbar sind. Die zwei Hydraulikkam-
mern können in der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung nacheinander angeordnet sein (Anordnung der
Hydraulikkammern nach dem Tandem-Prinzip).

[0020] Die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung kann
ferner mit der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
wahlweise fluidisch koppelbar sein. Die wahlweise
fluidische Kopplung kann über einen Fluidpfad und
ein darin aufgenommenes betätigbares Ventil er-
folgen. Gemäß einer Variante kann der Fluidpfad
die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung mit der mit der
zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung fluidisch gekop-
pelten ersten Kammer der ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung wahlweise fluidisch koppeln. Es ist alter-
nativ hierzu auch denkbar, dass die dritte Zylinder-
Kolben-Einrichtung und die erste Zylinder-Kolben-
Einrichtung über den Fluidpfad direkt fluidisch kop-
pelbar sind. Im Bremsbetrieb (Push-Through-Betrieb
oder Brake-by-Wire-Betrieb) kann die dritte Zylinder-
Kolben-Einrichtung von der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung fluidisch entkoppelt bleiben. Im Rahmen
einer automatischen Entlüftung der Pedalschnittstel-
le oder eines mit der Pedalschnittstelle gekoppelten
Simulatorkreis kann die dritte Zylinder-Kolben-Ein-
richtung von der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
fluidisch gekoppelt werden. Es kann dann Hydraulik-
fluid von der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung in
die Pedalschnittstelle gefördert werden, um diese zu
entlüften.

[0021] Die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung und
die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung der Bremsanla-
ge können im montierten Zustand räumlich nachein-
ander (seriell) angeordnet sein und beispielsweise ei-
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ne separat handhabbare Baugruppe bilden. Die dem
Bremspedal zuordenbare dritte Zylinder-Kolben-Ein-
richtung kann hierbei vom Bremspedal aus betrachtet
vor der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung angeord-
net sein. Die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung und
die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung können koaxial
zueinander angeordnet sein.

[0022] Ferner können die erste Zylinder-Kolben-Ein-
richtung und die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
räumlich im Wesentlichen parallel zueinander ange-
ordnet sein und beispielsweise eine separat hand-
habbare Baugruppe bilden. Mit anderen Worten kann
die nacheinander angeordnete erste und dritte Zy-
linder-Kolben-Einrichtung im Wesentlichen parallel
zur zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung angeordnet
sein. Auf diese Weise kann die axiale Ausdeh-
nung der Hydraulikdruckerzeuger-Komponenten (al-
so erste, zweite und dritte Zylinder-Kolben-Einrich-
tung) weiter reduziert werden.

[0023] Die elektrohydraulische Bremsanlage kann
ferner ein Steuergerät oder ein Steuergerätesystem
zur elektrischen Ansteuerung des elektromechani-
schen Aktuators im Brake-by-Wire Betrieb umfassen.
Das elektrische Steuergerät oder Steuergerätesys-
tem kann dazu ausgelegt sein, ein auf einen Brems-
wunsch eines Fahrers und/oder auf einen Fahrzu-
stand des Kraftfahrzeuges hinweisende Messgrößen
auszuwerten und entsprechende Ansteuerbefehle für
den Aktuator auszugeben. Basierend auf den ausge-
werteten Sensorsignalen kann das elektrische Steu-
ergerät oder Steuergerätesystem den elektromecha-
nischen Aktuator entsprechend ansteuern, um einen
Betätigungsdruck in der zweiten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung zu erzeugen.

[0024] Gemäß einem zweiten Aspekt wird ein Ver-
fahren zum Betreiben einer elektrohydraulischen
Kraftfahrzeug-Bremsanlage bereitgestellt. Die Kraft-
fahrzeug-Bremsanlage umfasst wenigstens eine ers-
te Zylinder-Kolben-Einrichtung, welche mit wenigs-
tens einer Radbremse der Bremsanlage fluidisch
koppelbar ist, zur Hydraulikdruckerzeugung an der
wenigstens einen Radbremse, wobei die erste Zy-
linder-Kolben-Einrichtung wenigstens einen Kolben
umfasst, und eine zweite Zylinder-Kolben-Einrich-
tung mit einem zweiten Kolben und mit einem auf
den zweiten Kolben der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung einwirkenden elektromechanischen Ak-
tuator, wobei die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
ausgangsseitig mit dem wenigstens einen ersten
Kolben der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung flui-
disch gekoppelt oder koppelbar ist. Das Verfahren
umfasst hierbei die Schritte des Detektierens we-
nigstens eines, auf einen Fahrerbremswunsch oder
eine Notwendigkeit eines Fahrdynamikregeleingriffs
hinweisenden Parameters, und des Betätigens, mit-
tels des elektromechanischen Aktuators, des zwei-
ten Kolbens der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung

in Abhängigkeit des detektierten Parameters, um ei-
nen Hydraulikdruck zur Betätigung des ersten Kol-
bens der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung bereit-
zustellen.

[0025] Ein auf einen Fahrerbremswunsch hinwei-
sender Parameter kann beispielsweise ein Betäti-
gungsweg eines Bremspedals und/oder eine auf das
Bremspedal einwirkende Betätigungskraft sein.

[0026] Ein auf eine Notwendigkeit eines Fahrdyna-
mikregeleingriffs hinweisender Parameter kann bei-
spielsweise eine Drehrate des Fahrzeuges um ei-
ne Fahrzeugachse (z. B. Gierrate), ein Schlupfwert,
ein Beschleunigungswert und/oder ein Geschwindig-
keitswert wenigstens eines Rads des Kraftfahrzeu-
ges sein. Ein auf eine Notwendigkeit eines Fahrdyna-
mikregeleingriffs hinweisender Parameter kann aber
auch ein Abstandswert zu einem anderen Fahrzeug
sein. Ein elektronisches Fahrdynamikregelungspro-
gramm, kann dann in Abhängigkeit des oder der er-
fassten Parameter entsprechende Befehle für die Be-
tätigung des elektromechanischen Aktuator ausge-
ben. Die Betätigung des elektromechanischen Aktua-
tors erfolgt in diesem Fall zur Einstellung eines be-
stimmten (z. B. stabilen) Fahrzustands. Die Betäti-
gung des elektromechanischen Aktuators kann auch
dann erfolgen, wenn kein Fahrerbremswunsch detek-
tiert wurde (z. B. bei der Einstellung eines Abstandes
zu einem vorausfahrenden Fahrzeug).

[0027] Die Betätigung des elektromechanischen Ak-
tuators kann proportional zum oder anderweitig
abhängig vom erfassten Parameterwert sein. Im
Rahmen einer regenerativen Bremsanlage und der
Möglichkeit, während eines Bremsvorganges einen
Generator zur Energierückgewinnung zuzuschalten,
hängt die Betätigung des elektromechanischen Ak-
tuators ferner davon ab, ob ein Bremswunsch oder
Bremsbefehl durch den Generator umgesetzt werden
kann oder soll. Bei einer regenerativen Bremsanlage
oder im Rahmen eines regenerativen Bremsbetriebs
wird der elektromechanische Aktuator beispielsweise
dann betätigt, wenn der Bremswunsch oder Brems-
befehl durch den Generator allein nicht umgesetzt
werden kann (”Blending”).

[0028] Der Schritt des Betätigens kann unter Berück-
sichtigung eines hydraulischen Übersetzungsverhält-
nisses zwischen der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung und der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung er-
folgen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Weitere Vorteile, Aspekte und Einzelheiten
der hier vorgestellten elektrohydraulischen Kraftfahr-
zeug-Bremsanlage ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung exemplarischer Beispiele sowie
aus den Figuren. Es zeigen:
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[0030] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer elektro-
hydraulischen Kraftfahrzeug-Bremsanlage; und

[0031] Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
elektrohydraulischen Kraftfahrzeug-Bremsanlage.

Detaillierte Beschreibung

[0032] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel ei-
ner elektrohydraulischen Kraftfahrzeug-Bremsanla-
ge 1000. In der in Fig. 1 gezeigten Variante handelt
es sich um eine zweikreisige Bremsanlage mit einem
ersten Bremskreis 10 und einem zweiten Bremskreis
20. Die vorliegende Erfindung hängt nicht von der An-
zahl der Bremskreise der Bremsanlage 1000 ab.

[0033] Die Bremsanlage 1000 umfasst eine Hydrau-
likdruckerzeuger-Baugruppe 100, welche mit den
beiden Bremskreisen 10, 20 fluidisch gekoppelt ist,
einen mit der Baugruppe 100 fluidisch gekoppel-
ten Simulatorkreis 145, ein zentral angeordnetes Hy-
draulikfluidreservoir 170, und einen das Hydraulik-
fluidreservoir 170 und den Simulatorkreis 145 flui-
disch koppelnden Fluidpfad 140 mit einem darin an-
geordneten Ventil 132. Die Bremsanlage 1000 um-
fasst ferner eine Sensorik 2000, 2002 zur quantita-
tiven Erfassung eines Fahrerwunsches (z. B. Erfas-
sung eines Betätigungsweges s und/oder einer Be-
tätigungskraft F am Bremspedal 126) sowie eines in
den Bremskreisen 10, 20 anliegenden Hydraulikdru-
ckes, ein elektronisches Steuergerät bzw. eine elek-
tronische Steuereinheit 200 (im Folgenden ECU ge-
nannt), eine hydraulische Steuereinheit 300 (im Fol-
genden HCU genannt) und jeweils mit dem ersten
Bremskreis 10 und dem zweiten Bremskreis 20 flui-
disch gekoppelte Radbremsen 401–404. Ferner um-
fasst die Bremsanlage 1000 zwei Rückleitungen 30,
40 mit jeweils darin angeordneten Ventilen 31', 41'.
Die Rückleitungen 30, 40 sind jeweils mit einem ers-
ten Ende mit einem entsprechenden Bremskreis 10,
20 fluidisch gekoppelt und mit einem zweiten Ende
mit dem drucklosen Hydraulikfluidreservoir 170 flui-
disch gekoppelt. Über die Rückleitungen 30, 40 kann
ein in den Bremskreisen aufgebauter Hydraulikdruck
schnell abgebaut werden (durch Öffnen der Venti-
le 31', 41', welche im unbetätigten Zustand eine ge-
schlossene Ventilstellung einnehmen).

[0034] Optional hierzu kann die Bremsanlage eine
Generatoreinheit zur Energierückgewinnung umfas-
sen (nicht dargestellt in Fig. 1). Die Generatoreinheit
ist dazu ausgelegt, kinetische Energie im Bremsbe-
trieb in elektrische Energie zurück zu wandeln. Hier-
für ist die Generatoreinheit mit wenigstens einem Rad
verbunden, um die Rotationsbewegung in elektrische
Energie umzuwandeln. Ferner kann die Generator-
einheit mit einem Energiespeicher (z. B. einer Batte-
rie, in Fig. 1 nicht gezeigt) verbunden sein, welche
die gewonnene elektrische Energie speichert.

[0035] Die HCU 300 umfasst mehrere elektrisch be-
tätigbare Ventilgruppen zur Hydraulikdruckregelung
in den beiden Bremskreisen 10, 20. Abweichend von
der in Fig. 1 gezeigten separaten Ausbildung von
HCU 300, den Ventilen 31, 41 und der ersten Ventil-
einrichtung 132, können die Ventile 31, 41, 132 eben-
so in der HCU 300 integriert sein. Realisierungsbei-
spiele für die Ventile bzw. Ventilgruppen der HCU 300
werden in Zusammenhang mit der Fig. 2 weiter unten
ausführlicher beschrieben.

[0036] Die ECU 200 ist wenigstens zur Ansteuerung
der elektrisch betätigbaren Ventile der HCU 300 aus-
gelegt. Sie ist ferner dazu ausgelegt, die Baugrup-
pe 100 anzusteuern. Die Ansteuerung erfolgt hierbei
auf Basis der von der Sensorik 2000, 2002 erfass-
ten Sensorsignale. Die ECU 200 wertet die Sensor-
signale aus und erzeugt entsprechende Ansteuersi-
gnale für die Ventile und/oder die Baugruppe 100.
Die ECU 200 umfasst hierfür Steuerfunktionen für die
HCU 300 und die Baugruppe 100. Alternativ hierzu
ist auch denkbar, dass die Ansteuerfunktionen für die
Baugruppe 100 und die HCU 300 jeweils in getrenn-
ten elektronischen Steueruntereinheiten organisiert
sind und diese Untereinheiten im Bremsbetrieb ent-
sprechend zusammenwirken.

[0037] Im Folgenden wird nun anhand der in
Fig. 1 gezeigten Bremsanlage 1000 der Aufbau
und die Funktionsweise der Hydraulikdruckerzeuger-
Baugruppe 100 näher erläutert.

[0038] Die Hydraulikdruckerzeuger-Baugruppe 100
umfasst eine erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110,
112, 114, eine zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262 mit einem auf die zweite Zylinder-Kolben-
Einrichtung 260, 262 einwirkenden elektromecha-
nischen Aktuator 160 sowie eine Pedalschnittstel-
le 115 mit einer dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung
120, 122. Ferner umfasst die Baugruppe 100 einen
Fluidpfad 268 zur fluidischen Kopplung der zweiten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 mit der ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 sowie
eine Kraftübertragungseinrichtung 150 zur wahlwei-
sen Kopplung der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung
120, 122 mit der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung
110, 112, 114. Gemäß einer Variante kann das druck-
lose Hydraulikfluidreservoir 170 zum Speichern von
Hydraulikfluid in die Baugruppe 100 integriert sein.

[0039] Wie im Folgenden noch ausführlicher disku-
tiert wird, ist die vorliegenden Baugruppe 100 dazu
ausgebildet, einen an den Radbremsen 401–404 er-
forderlichen Hydraulikdruck allein durch Betätigung
des ersten Kolbens 112, 114 der ersten Zylinder-
Kolben-Einrichtung 110, 112 aufzubauen. Die Betä-
tigung des ersten Kolbens 112, 114 erfolgt in einem
Push-Through-Betrieb der Bremsanlage 1000 fuß-
kraftabhängig durch Kopplung der ersten Zylinder-
Kolben-Einrichtung mit der dritten Zylinder-Kolben-
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Einrichtung 120 und in einem Normalbetrieb (oder
Brake-by-Wire-Betrieb) der Bremsanlage 1000 fuß-
kraftunabhängig durch hydraulische Kopplung der
ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 mit
der zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262. Die
Bremsanlage 1000 bzw. die Baugruppe 100 befin-
det sich üblicherweise im Normalbetrieb und geht nur
dann in einen Push-Through-Betrieb über, wenn die
Kolben 112, 114 der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 110, 112, 144 nicht über die zweite Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 260, 262 hydraulisch betätigbar sind.
Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn
der elektromechanische Aktuator 160 oder dessen
elektronische Ansteuerung nicht ordnungsgemäß ar-
beitet oder ausfällt (z. B. bei einem Bordnetzausfall).

[0040] Es wird zunächst die erste Zylinder-Kolben-
Einrichtung 110, 112, 114 und die mit der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 fluidisch
gekoppelte zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260,
262 beschrieben.

[0041] Die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110,
112, 114 umfasst einen in einem ersten Zylinder 110
verschiebbar aufgenommenen ersten Kolben 112 (im
folgenden Primärkolben genannt) und einen im ers-
ten Zylinder 110 verschiebbar aufgenommenen zwei-
ten Kolben 114 (im folgenden Sekundärkolben oder
Schwimmkolben genannt). Beide Kolben 112, 114
können jeweils mit einer Federeinrichtung gekoppelt
sein, welche dazu ausgelegt sind, die beiden Kolben
112, 114 im unbetätigten Zustand in ihre Ausgangs-
position zurückzustellen.

[0042] Primärkolben 112 und Sekundärkolben 114
sind im ersten Zylinder 110 nacheinander angeord-
net (Tandem-Prinzip) und definieren drei Hydraulik-
kammern 111, 116, 118. Eine erste Hydraulikkammer
111 wird durch eine in Betätigungsrichtung zur Hy-
draulikdruckerzeugung abgewandten Stirnseite des
Primärkolbens 112 (rechte Stirnseite in Fig. 1, im Fol-
genden Rückseite genannt) und einem der Rücksei-
te des Primärkolbens 112 zugewandten ersten Zy-
linderboden definiert. Eine zweite Hydraulikkammer
116 wird durch eine in Betätigungsrichtung zur Hy-
draulikdruckerzeugung zeigende Stirnseite des Pri-
märkolbens 112 (linke Stirnseite des Primärkolbens
in Fig. 1) und durch eine der Betätigungsrichtung
zur Hydraulikdruckerzeugung abgewandten Stirnsei-
te des Sekundärkolbens 114 definiert. Ferner wird
durch eine in Betätigungsrichtung zur Hydraulik-
druckerzeugung zeigende Stirnseite des Sekundär-
kolbens 114 (linke Stirnseite des Sekundärkolbens
114 in Fig. 1) und einen zweiten Zylinderboden eine
zweite Hydraulikkammer 118 definiert. Somit sind die
erste Hydraulikkammer 111 und die zweite Hydrau-
likkammer 116 über den verschiebbar aufgenomme-
nen Primärkolben 112 voneinander getrennt. Genau-
so sind die zweite Hydraulikkammern 116 und die
dritte Hydraulikkammer 118 über den verschiebbar

aufgenommenen Sekundärkolben 114 voneinander
getrennt.

[0043] Die zweite Hydraulikkammer 116 ist mit dem
ersten Bremskreis 10 und die dritte Hydraulikkam-
mer 118 mit dem zweiten Bremskreis 20 fluidisch ge-
koppelt. Ferner stehen die zweite Hydraulikkammer
116 und die dritte Hydraulikkammer 118 in bekann-
ter Weise mit dem drucklosen Hydraulikfluidreservoir
170 fluidisch in Verbindung. Auf diese Weise wird si-
chergestellt, dass die zweite Hydraulikkammer 116
und die dritte Hydraulikkammer 118 jederzeit mit ge-
nügend Hydraulikfluid versorgt sind, so dass bei einer
Betätigung des Primärkolbens 112 und des Sekun-
därkolbens 114 Hydraulikfluid aus den beiden Kam-
mern 116, 118 in die jeweiligen Bremskreise 10, 20
gefördert werden kann, um einen Hydraulikdruck an
den Radbremsen 401–404 aufzubauen.

[0044] Die erste Hydraulikkammer 111 ist über ei-
nen Fluidpfad 268 mit der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 260, 262 fluidisch gekoppelt. Sie ist je-
doch nicht mit einem der Bremskreise 10, 20 fluidisch
gekoppelt. Die erste Hydraulikkammer 111 dient da-
zu, im Brake-by-Wire-Bremsbetrieb ein aus der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 geförder-
tes Hydraulikfluidvolumen im Rahmen einer Druck-
aufbauphase oder Druckhaltephase aufzunehmen
bzw. aufgenommenes Hydraulikfluid im Rahmen ei-
ner Druckabbauphase wieder an die zweite Zylinder-
Kolben-Einrichtung 260, 262 abzugeben.

[0045] Die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260,
262 umfasst einen in einem zweiten Zylinder 260
verschiebbar aufgenommenen zweiten Kolben 262.
Der zweite Kolben 262 ist mit seiner dem elektro-
mechanischen Aktuator 160 zugewandten Stirnsei-
te (rechte Seite in Fig. 1) mit dem elektromechani-
schen Aktuator 160 gekoppelt. Der zweite Kolben 262
definiert ferner mit seiner dem elektromechanischen
Aktuator 160 abgewandten Stirnseite zusammen mit
dem Zylinder 260 eine Hydraulikkammer 264. Die
Hydraulikkammer 264 ist über einen Fluidpfad 266
mit dem zentral angeordneten Hydraulikfluidreservoir
170 fluidisch gekoppelt. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Hydraulikkammer 264 jederzeit mit genü-
gend Hydraulikfluid versorgt ist. Die Hydraulikkam-
mer 264 steht ferner über den Fluidpfad 268 mit der
ersten Hydraulikkammer 111 der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung in direktem fluidischen Kontakt. Die
zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 hat kei-
ne direkte fluidische Verbindung zu einem der beiden
Bremskreise 10, 20 der Bremsanlage. Es kann somit
kein Hydraulikfluid aus der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung direkt an die Radbremsen 401–404 geför-
dert werden. Vielmehr ist die zweite Zylinder-Kolben-
Einrichtung dazu ausgelegt, im Bremsbetrieb den Pri-
märkolben 112 (und den damit gekoppelten Sekun-
därkolben 114) hydraulisch zu betätigen.
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[0046] Der zweite Kolben 262 wird über den elek-
tromechanischen Aktuator 160 betätigt. Konkret ist
der elektromechanische Aktuator 160 dazu vorgese-
hen, in Abhängigkeit von der ECU 200 empfange-
ner Ansteuersignale den zweiten Kolben 262 im zwei-
ten Zylinder 260 vor oder zurück zu bewegen. Bei
einem Vorschub des Kolbens (Kolben 262 bewegt
sich nach links in Fig. 1) wird dabei die vom Aktua-
tor 160 aufgebrachte Betätigungskraft auf das Hy-
draulikfluid in der Hydraulikkammer 264 übertragen.
Dadurch wird in der Hydraulikkammer 264 ein Hy-
draulikdruck erzeugt, welcher gerade dem Verhält-
nis aus der vom Aktuator 160 aufgebrachten Betä-
tigungskraft und der effektiven Fläche des zweiten
Kolbens 262 entspricht, auf welcher die Betätigungs-
kraft einwirkt (Wirkfläche des zweiten Kolbens 262).
Da die Hydraulikkammer 264 über den Fluidpfad 268
mit der ersten Kammer 111 der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 110, 112, 114 fluidisch gekoppelt ist,
wird der in der Hydraulikkammer 264 aufgebaute Hy-
draulikdruck auf die erste Kammer 111 übertragen.
An der Rückseite des Primärkolbens 112 liegt so-
mit der in der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262 erzeugte Hydraulikdruck als Betätigungs-
druck für den Primärkolben 112 an. Der aufgebau-
te Betätigungsdruck führt zur Verschiebung des Pri-
märkolbens 112 und des damit gekoppelten Sekun-
därkolbens 114. Durch die Verschiebung des Primär-
kolbens 112 in Richtung der zweiten Hydraulikkam-
mer 116 nimmt das Volumen der ersten Hydraulik-
kammer 111 zu, während das Volumen der zweiten
Hydraulikkammer 116 und der dritten Hydraulikkam-
mer 118 der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110,
112, 114 abnimmt. Das zunehmende Volumen der
ersten Hydraulikkammer 111 wird aufgrund der Betä-
tigung des zweiten Kolbens 262 kontinuierlich mit aus
der Hydraulikkammer 264 der zweiten Zylinder-Kol-
ben-Anordnung 260, 262 verdrängtem Hydraulikfluid
gespeist, so dass der Betätigungsdruck an der Rück-
seite des Primärkolbens 112 stets aufrecht erhalten
bleibt.

[0047] Die Verschiebung des Primärkolbens 112 hat
zur Folge, dass der Hydraulikdruck in der zweiten und
dritten Kammer 112, 114 (und in den damit gekoppel-
ten Bremskreisen 10, 20 und Radbremsen 401–404)
stetig zunimmt. Die Verschiebung des Primärkolbens
112 hält so lange an, bis sich in den mit den Rad-
bremsen 401–404 fluidisch gekoppelten Hydraulik-
kammern 116, 118 ein Hydraulikdruck eingestellt hat,
welcher dem Betätigungsdruck in der ersten Hydrau-
likkammer 111 bzw. in der Hydraulikkammer 264 der
zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 ent-
spricht. Somit entspricht der durch hydraulische Be-
tätigung des Primärkolbens erzeugte Hydraulikdruck
an den Radbremsen 401–404 dem erzeugten Betä-
tigungsdruck in der zweiten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 260, 262.

[0048] Umgekehrt nimmt bei einer Rückbewegung
(Rückhub) des zweiten Kolbens 262 der Betätigungs-
druck in der Hydraulikkammer 264 ab, so dass
Hydraulikfluid aus der ersten Hydraulikkammer 111
der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114
über den Fluidpfad 268 wieder in die Hydraulik-
kammer 264 der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 264 zurückströmen kann. In diesem Fall kann
der Primärkolben 112 aufgrund eines in den Brems-
kreisen 10, 20 noch anliegenden Hydraulikdrucks
(Restdruck) oder aufgrund der Federkraft der Feder-
einrichtungen wieder zurückverschoben werden (z.
B. in seine Ausgangsstellung).

[0049] Da die Hydraulikkammern 111, 264 und der
die beiden Hydraulikkammern 111, 264 verbindende
Fluidpfad 268 jederzeit vollständig mit Hydraulikfluid
gefüllt sind und Hydraulikfluid nicht komprimierbar ist,
wird der in der Kammer 264 aufgebaute Betätigungs-
druck ohne Druckabnahme und ohne zeitliche Verzö-
gerung (Retardierung) vollständig auf den Primärkol-
ben 112 übertragen. Mit anderen Worten wird jeder
Betätigungsdruck in der Hydraulikkammer 264 ver-
lustfrei auf den Primärkolben 112 übertragen, so dass
dieser entsprechend betätigt wird. Wird beispielswei-
se ein Betätigungsdruck durch Vorschieben des Kol-
bens 262 aufgebaut, so wird aufgrund des einwir-
kenden Betätigungsdrucks eine entsprechende Ver-
schiebung des Primärkolbens 112 erfolgen und ein
entsprechender Hydraulikdruck an den Radbremsen
401–404 aufgebaut. Wird beispielsweise ein aufge-
bauter Betätigungsdruck durch Rückbewegung des
Kolbens 262 abgebaut, so wird der Primärkolben 112
entsprechend zurückbewegt und der Hydraulikdruck
an den Radbremsen 401–404 entsprechend abge-
baut oder vermindert. Die Stärke der Betätigung des
Primärkolbens 112 hängt vom durch den elektrome-
chanischen Aktuator 160 und dem zweiten Kolben
262 erzeugten Betätigungsdruck ab. Durch die vorlie-
gende serielle hydraulische Kopplung der ersten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 mit der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 kann ein
Hydraulikdruck an den Radbremsen 401–404 verlust-
frei und genauso schnell erzeugt bzw. eingestellt wer-
den, wie wenn der elektromechanische Aktuator 160
unmittelbar mit dem ersten Primärkolben 112 gekop-
pelt wäre und eine Betätigung des Primärkolbens 112
direkt durch den elektromechanischen Aktuator 160
erfolgen würde.

[0050] Die Kopplung des elektromechanischen Ak-
tuators 160 mit einer mit der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 110, 112, 114 fluidisch gekoppelten
zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 anstatt
einer direkten Kopplung des elektromechanischen
Aktuators 160 mit der ersten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 110, 112, 114 ermöglicht ferner eine Über-
setzung der am Primärkolben 112 bereitzustellen-
den Betätigungskraft. Denn zu jedem gewünschten
Hydraulikdruck an den Radbremsen (Bremsdruck),
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muss am Primärkolben 112 bzw. am Sekundärkolben
114 eine bestimmte Betätigungskraft aufgebracht
werden, welche dem Produkt aus dem zu erzeugen-
den Hydraulikdruck und einer effektiven Kolbenfläche
des Primärkolbens 112 entspricht, auf welcher der
Hydraulikdruck wirkt (Wirkfläche). Je größer hierbei
die Wirkfläche des Primärkolbens 112 ist, desto grö-
ßer ist die aufzubringende Betätigungskraft.

[0051] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung (in
Fig. 1 nicht dargestellt) wird die Wirkfläche des
zweiten Kolbens 262 kleiner als die Wirkfläche des
Primärkolbens 112 gewählt. Auf diese Weise kann
die zur Erzeugung eines vorgegebenen Hydraulik-
drucks aufzuwendende Betätigungskraft an der zwei-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 entspre-
chend dem Verhältnis der beiden Wirkflächen des
ersten und des zweiten Kolbens verkleinert werden.
Um den vorgegebenen Hydraulikdruck in der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 dennoch
zu erreichen, muss der zweite Kolben 262 lediglich
einen längerer Betätigungsweg zurücklegen. Die Zu-
nahme des Betätigungswegs steht hierbei im um-
gekehrten Verhältnis der Wirkflächen des Primärkol-
bens 112 und des zweiten Kolbens 262.

[0052] Durch die kleinere Wirkfläche des zweiten
Kolbens 262 kann eine hydraulische Kraftverstär-
kung erreicht werden, wobei die vom elektromecha-
nischen Aktuator 160 aufgewandte Betätigungskraft
um das durch die beiden Wirkflächen vorgegebene
Verhältnis am Primärkolben 112 verstärkt wird. Ent-
sprechend kann zum Erreichen eines vorgegebenen
Hydraulikdrucks eine um das Verhältnis der beiden
Wirkflächen geringere Betätigungskraft am zweiten
Kolben 262 als am Primärkolben 112 aufgebracht
werden. Durch die hydraulische Verstärkung kann so
das Motormoment sowie die Spindel- und Lagerkräfte
des elektromechanischen Aktuators kleiner gehalten
werden, um einen im Vergleich zu einem unverstärk-
ten System vorgegebenen Hydraulikdruck zu erzeu-
gen.

[0053] Im Folgenden wird nun die Pedalschnittstel-
le 115 und die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung 120
sowie die fußkraftabhängige Betätigung der Kolben
112, 114 der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110,
112, 114 mit Hilfe der Pedalschnittstelle 115 näher be-
schrieben.

[0054] Die Pedalschnittstelle 115 umfasst einen drit-
ten Hydraulikzylinder 120 mit einem darin verschieb-
bar aufgenommenen dritten Kolben 122. Zylinder 120
und Kolben 122 definieren wiederum eine Hydrau-
likkammer 124, welche mit dem Simulatorkreis 145
der Bremsanlage 1000 fluidisch gekoppelt ist. Fer-
ner ist die Hydraulikkammer 124 über einen Fluidpfad
140 und einem darin aufgenommenen elektrisch be-
tätigbaren Ventil 132 wahlweise mit dem zentralen
Hydraulikfluidreservoir 170 fluidisch gekoppelt. Die

wahlweise Kopplung zum Hydraulikfluidreservoir 170
garantiert, dass die Hydraulikkammer 124 und/oder
der Simulatorkreis 145 jederzeit mit genügend Hy-
draulikfluid versorgt sind.

[0055] Der dritte Kolben 122 ist ferner mit einem ers-
ten Stößel 125 und mit einem zweiten Stößel 123
versehen. Der erste Stößel 125 ist mit einem ersten
Ende an einer einem Bremspedal 126 zugewandten
Stirnseite des dritten Kolbens 122 befestigt. Ein zwei-
tes Ende des zweiten Stößels 125 ist mit dem Brems-
pedal 126 mechanisch gekoppelt. Auf diese Weise
kann eine Pedalbetätigung (d. h. ein Niederdrücken
des Bremspedals 126) auf den dritten Kolben 122
übertragen werden, welcher dann in Fahrtrichtung (in
Fig. 1 nach links) verschoben wird. Der zweite Stö-
ßel 123 ist an einer der Fahrtrichtung zugewandten
Stirnseite des dritten Kolbens 122 befestigt. Der zwei-
te Stößel 123 ist dazu vorgesehen, eine Kolbenbe-
wegung auf die Kraftübertragungseinrichtung 150 zu
übertragen. Beide Stößel können koaxial zum Kolben
122 angeordnet sein.

[0056] Die Kraftübertragungseinrichtung 150 ist da-
zu ausgebildet, eine am Bremspedal aufgebrachte
Betätigungskraft auf die erste Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 110, 112, 114 zu übertragen. Die Kraftüber-
tragungseinrichtung 150 kann als Kolbenstange 151
ausgebildet sein, welche im montierten Zustand der
Baugruppe 100 zwischen der ersten Zylinder-Kolben-
Anordnung 110, 112, 114 und der dritten Zylinder-
Kolben-Anordnung 120, 122 angeordnet ist. Konkret
kann die Kolbenstange 151 an einem Ende mit der
Rückseite des Primärkolbens 112 der ersten Zylin-
der-Kolben-Anordnung 110, 112, 114 gekoppelt sein.
Die Kolbenstange 151 kann hierbei koaxial zum Pri-
märkolben 112 angeordnet sein und sich in Richtung
der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122 er-
strecken. Die Kolbenstange 151 kann mit ihrem zwei-
ten Ende mit dem zweiten Stößel 123 in Anlage ge-
bracht werden.

[0057] Wie in Fig. 1 weiter dargestellt, ist das zwei-
te Ende der Kolbenstange 151 nicht direkt mit dem
zweiten Stößel 123 gekoppelt sondern durch eine
Lücke (bzw. Spalt d) 152 vom zweiten Stößel 123
räumlich getrennt. Diese Lücke 152 existiert, solange
das Bremspedal 126 nicht betätigt wurde. Sie exis-
tiert auch bei Betätigung des Bremspedals 126 im
Normalbremsbetrieb, da in diesem Fall der Primär-
kolben 112 und die damit gekoppelte Kolbenstange
151 mit Hilfe des in der zweiten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 260, 262 erzeugten Betätigungsdrucks hy-
draulisch betätigt werden. In diesem Fall werden der
Primärkolben 112 und die damit gekoppelte Kolben-
stange 151 genügend vorgeschoben (Verschiebung
nach links in Fig. 1), so dass selbst bei Niederdrücken
des Bremspedals 126 und damit einhergehend bei
einer Verschiebung des Kolbens 122 und des zwei-
ten Stößels 123 in Richtung der Kolbenstange 151
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die Lücke 152 aufrechterhalten bleibt. Somit kommt
der erste Stößel 123 während eines Normalbetriebs
der Aktuator-Baugruppe 100 nicht in Anlage mit der
Kolbenstange 151, und die auf das Bremspedal 126
einwirkende Betätigungskraft kann nicht auf die Kol-
benstange 151 übertragen werden.

[0058] Im Notbetrieb der Aktuator-Baugruppe 100
bleibt der Aktuator 160 unbetätigt. Somit wird auch
die Kolbenstange 151 nicht hydraulisch vorgescho-
ben. Bei Niederdrücken des Bremspedals 126 kann
die (kleine) Lücke 152 zwischen dem zweiten Stö-
ßel 123 und dem zweiten Ende der Kolbenstange
151 schnell überwunden werden. Der zweite Stößel
123 gelangt in Anlage mit der Kolbenstange 151. Die
Kolbenstange 151 überträgt dann die beim Nieder-
drücken des Bremspedals 126 verursachte Verschie-
bung des Kolbens 122 in Richtung der Kolbenstan-
ge 151 direkt auf den Primärkolben 112 des Haupt-
bremszylinders 110 (Push-Through-Prinzip). Der Pri-
märkolben 112 überträgt die Verschiebung wieder-
um auf den Sekundärkolben 114. Durch die Betä-
tigung von Primärkolben 112 und Sekundärkolben
114 kann dann ein Hydraulikdruck an den Radbrem-
sen 401–404 aufgebaut werden. Somit ermöglicht die
hier beschriebene mechanische Kraftübertragungs-
einrichtung 150 eine direkte mechanische Kopplung
des Primärkolbens 112 mit dem dritten Kolben 122
der Pedalschnittstelle 115 bzw. dem Bremspedal 126
zum Hydraulikdruckaufbau während des Notbetriebs
(d. h. wenn kein Hydraulikdruck über den Aktuator
160 aufbaubar ist).

[0059] Da die Kolbenstange 150 und der zweite Stö-
ßel 123 im Wesentlichen koaxial zum Primärkolben
112 bzw. zum Kolben 122 angeordnet sind, erfordert
das mechanische Zusammenwirken von Kolbenstan-
ge 151 und zweiten Stößel 123 eine im Wesentlichen
zueinander koaxiale Ausrichtung von erster Zylinder-
Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 und dritter Zylinder-
Kolben-Einrichtung 120, 122. Mit anderen Worten,
sind die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112,
114 und die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung 120,
122 räumlich hintereinander und im Wesentlichen ko-
axial zueinander angeordnet.

[0060] Anders verhält es sich mit der zweiten Zylin-
der-Kolben-Einrichtung 260, 262. Diese ist zwar hy-
draulisch in Serie mit der ersten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 110, 112, 114 geschaltet, kann aber je nach
Ausgestaltung des die erste Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 110, 112 und die zweite Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 260, 262 fluidisch verbindenden Fluidpfads 268
beliebig angeordnet sein. Insbesondere kann, wie in
Fig. 1 angedeutet, die zweite Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 260, 262 und der damit gekoppelte elektro-
mechanische Aktuator 160 räumlich parallel zur ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 und
zur dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122 an-
geordnet sein. Auf diese Weise kann die axiale Bau-

länge der Baugruppe 100 im Vergleich zu den ein-
gangs erwähnten Architekturen weiter reduziert wer-
den.

[0061] Im Folgenden wird nun kurz der Simulator-
kreis 145 beschrieben. Der Simulatorkreis 145 ist
mit der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122
fluidisch gekoppelt. Er ist ferner über den Fluidpfad
140 und dem darin angeordneten elektrisch betätig-
baren Ventil 132 wahlweise mit dem Hydraulikfluid-
reservoir 170 fluidisch koppelbar. Der Simulatorkreis
145 umfasst einen Hydraulikdruckspeicher 144, wel-
cher über einen Fluidpfad 141 (und einem darin ange-
ordneten Drosselventil oder Drosselrückschlagventil)
mit der Kammer 124 fluidisch gekoppelt ist. Der Hy-
draulikdruckspeicher 144 ist als Kolben-Zylinder-An-
ordnung realisiert, wobei der im Zylinder verschieb-
bar aufgenommene Kolben durch eine Feder vorge-
spannt ist. Bei Betätigung des Bremspedals 126 im
Normalbetrieb (der dritte Kolben 122 ist mit dem Pri-
märkolben 112 nicht gekoppelt, so dass keine Gegen-
kraft auf das Bremspedal 126 zurückwirkt) wird das
aus der Kammer 124 geförderte Hydraulikfluid über
den Fluidpfad 141 in den Hydraulikdruckspeicher 144
geleitet. Das in den Hydraulikdruckspeicher 144 strö-
mende Fluid verschiebt dabei den durch die Feder
vorgespannten Kolben. Die für die Verschiebung des
Kolbens aufzubringende Kraft wirkt als Pedalrück-
stellkraft auf das Bremspedal 126 zurück. Mit an-
deren Worten generiert der Hydraulikdruckspeicher
144 einen Gegendruck, welcher auf den dritten Kol-
ben 122 und auf das Bremspedal 126 zurückwirkt.
Auf diese Weise wird im Brake-by-Wire-Betrieb eine
auf das Bremspedal 126 einwirkende Gegenkraft er-
zeugt, welche nicht vom Druckaufbau in der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 herrührt,
da die dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 112
von der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112,
114 entkoppelt ist.

[0062] Im Push-Through-Betrieb ist der dritten Kol-
ben 122 mit dem Primärkolben 112 gekoppelt. Das
Pedalrückwirkverhalten wird durch den vom Pri-
märkolben erzeugten Hydraulikdruck bestimmt. Ein
Rückwirkverhalten braucht in diesem Fall nicht si-
muliert werden. Das aus der Kammer 124 verdräng-
te Hydraulikfluid kann über das geöffnete Ventil 132
drucklos in das Hydraulikfluidreservoir 170 abgeleitet
werden.

[0063] In Fig. 2 wird ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen elektrohydraulischen
Fahrzeugbremsanlage 1000a gezeigt. Komponenten
der Bremsanlage 1000a, die mit jenen der in Fig. 1
gezeigten Bremsanlage 1000 baugleich oder in ihrer
Funktion ähnlich sind, werden mit denselben Bezugs-
zeichen bezeichnet.

[0064] Die Bremsanlage 1000a umfasst eine Hy-
draulikdruckerzeuger-Baugruppe 100, zwei mit der
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Hydraulikdruckerzeuger-Baugruppe 100 fluidisch ge-
koppelte Bremskreise 10, 20, an deren Ende jeweils
Radbremsen 401–404 fluidisch gekoppelt sind, zwei
den beiden Bremskreisen 10, 20 zuordenbare Rück-
leitungen 30, 40, ein zentrales Hydraulikfluidreservoir
(nicht dargestellt), einen Simulatorkreis 145, einen
den Simulatorkreis 145 und das Hydraulikfluidreser-
voir fluidisch koppelnden Fluidpfad 140 mit darin an-
geordneten Ventilen 132, 134, 136 sowie einen wei-
teren, den Simulatorkreis 145 und die Baugruppe 100
fluidisch koppelnden Fluidpfad 340 mit einem darin
angeordneten Ventil 330. Ferner umfasst die Brems-
anlage 1000a eine elektronische Steuereinheit, oder
kurz ECU (in Fig. 2 nicht dargestellt), zur Ansteue-
rung der Baugruppe 100 und von Ventilen der Brems-
anlage 1000a sowie eine Vielzahl elektrisch betätig-
barer Ventile 301–304, welche in den Bremskreisen
10, 20 bzw. in den Rückleitungen 30, 40 angeordnet
sind und nachstehend noch ausführlicher beschrie-
ben werden.

[0065] Dem Hydraulikfluidreservoir 170 und dem Si-
mulatorkreis 145 kommen die in Zusammenhang mit
der Bremsanlage 1000 in Fig. 1 beschriebenen Funk-
tionen zu. Es sei in diesem Zusammenhang auf die
entsprechende Beschreibung der Fig. 1 verwiesen.

[0066] Zunächst wird die Baugruppe 100 näher be-
schrieben. Die Baugruppe 100 umfasst eine erste Zy-
linder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 zur Hydrau-
likdruckerzeugung an den Radbremsen 401–404, ei-
ne zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 mit
einem auf die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262 einwirkenden elektromechanischen Aktua-
tor 160 zur Erzeugung eines Betätigungsdruckes
für die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112,
114, einen die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262 mit der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung
110, 112, 114 fluidisch koppelnden Fluidpfad 268 zur
Übertragung des Betätigungsdruckes auf die erste
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 sowie eine
Pedalschnittstelle 115 mit einer dritten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 120, 122 und einer Übertragungs-
einrichtung 123 zur direkten Übertragung einer am
Bremspedal 126 anliegenden Fußkraft auf die erste
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114.

[0067] Die Baugruppe 100a unterscheidet sich von
der in Fig. 1 dargestellten Baugruppe 100 lediglich
in der konkreten Ausgestaltung des Primärkolbens
112 der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, der
Übertragungseinrichtung 123 zur Übertragung einer
Fußkraft im Push-Through-Bremsbetrieb und in der
konkreten Ausgestaltung des elektromechanischen
Aktuators 160.

[0068] Es wird zunächst die erste Zylinder-Kolben-
Einrichtung 110, 112, 114 und die mit der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 mecha-

nisch koppelbare dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung
120, 122 beschrieben.

[0069] Aufbau und Funktion der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 110, 112, 114 und der dritten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung 120, 122 entsprechen im
Wesentlichen dem Aufbau und der Funktion der in
Fig. 1 gezeigten ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung
110, 112, 114 und der dritten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 120, 122. Die erste Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 110, 112, 114 umfasst wiederum einen Primär-
kolben 112 und einen Sekundärkolben 114, welche
im Zylinder 110 drei nacheinander angeordnete Hy-
draulikkammern 111, 116, 118 definieren. Eine ers-
te Hydraulikkammer 111 ist über einen Fluidpfad 268
mit der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung fluidisch
gekoppelt. Eine zweite Hydraulikkammer 116 ist mit
dem ersten Bremskreis 10 und eine zweite Hydrau-
likkammer 118 ist mit dem zweiten Bremskreis 20
der Bremsanlage 1000a fluidisch gekoppelt. Bezüg-
lich der Funktionsweise der ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 110, 112, 114 sei auf die entsprechenden
Textstellen der Fig. 1 verwiesen.

[0070] Die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110,
112, 114 und die dritte Zylinder-Kolben-Einrichtung
120, 122 sind im montierten Zustand räumlich nach-
einander angeordnet. Die dritte Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 120, 122 ist hierbei koaxial zur ersten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 angeordnet.
Der dritte Kolben 122 der dritten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 120, 122 ist wiederum mit einem ersten Stö-
ßel 125 und mit einem zweiten Stößel 123 mecha-
nisch gekoppelt. Der erste Stößel 125 ist in bekann-
ter Weise mit dem Bremspedal 126 zur Übertragung
einer Pedalbetätigung auf den dritten Kolben 122 ge-
koppelt. Der zweite Stößel 123 ist an einem Ende mit
dem dritten Kolben 122 gekoppelt. Er erstreckt sich
entlang der Kammer 124 der dritten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 120, 122 bis in die nachgeordnet erste
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114. Der drit-
te Zylinder 120 weist hierzu eine Bohrung am Zylin-
derboden zur Durchführung des Stößels 123 auf. Die
Bohrung wird durch Dichtungselemente abgedichtet,
damit kein Hydraulikfluid aus der Kammer 123 ent-
weichen.

[0071] Genauso weist der erste Zylinder 110 der ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 an sei-
ner der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122
zugewandten Stirnseite einen bezüglich des ersten
Zylinders 110 koaxial angeordneten und nach innen
ausgebildeten rohrförmigen Schacht 127 zur Aufnah-
me des aus der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung
120, 126 herausragenden Stößelabschnitts 123 auf.
Im montierten Zustand ragt der erste Stößelabschnitt
123 in den Schacht 127 der ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 110, 112, 114 hinein und ist vom Primär-
kolben 112 lediglich durch eine schmale Lücke 152
räumlich getrennt. Der Primärkolben 112 weißt in der
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in Fig. 2 gezeigten Ausgestaltung an seiner Rücksei-
te ein U-förmiges Profil auf, wobei der Schacht 127 in
der U-förmigen Ausnehmung des Primärkolbens 112
hineinragt. Die Hydraulikkammer 111 wird durch die
Kolbenrückseite und die Innenwand des ersten Zylin-
ders 110 und des Schachts 127 definiert.

[0072] Der Stößel 123 dient als Kraftübertragungs-
einrichtung zur Übertragung einer Fußkraft auf den
Primärkolben 112 in einem Push-Through-Betrieb.
Im Push-Through-Betrieb findet keine elektrohydrau-
lische Betätigung des Primärkolbens 112 statt. Die
Lücke 152 zwischen Stößel 123 und der Rückseite
des Primärkolbens 112 kann bei Niederdrücken des
Pedals 126 schnell überwunden werden. Der zweite
Stößel 123 gelangt in Anlage mit dem Primärkolben
112 und überträgt jede weitere Bewegung direkt auf
den Primärkolben 112, wodurch ein Hydraulikdruck in
der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114
aufgebaut werden kann. Im Brake-By-Wire-Betrieb
erfolgt die Betätigung des Primärkolbens 112 durch
den in der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260,
262 aufgebauten Betätigungsdruck. Die hydraulische
Betätigung des Primärkolbens 112 bewirkt, dass der
Primärkolben 112 dem Stößel 123 genügend voraus-
eilt, so dass im Brake-by-Wire-Betrieb durch Nieder-
drücken des Bremspedals 126 die Lücke 152 nicht
überwunden werden kann. Auf diese Weise kann ga-
rantiert werden, dass im Brake-by-Wire-Betrieb der
Hydraulikdruck ausschließlich mit Hilfe der zweiten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 aufgebaut bzw.
eingestellt wird.

[0073] Es wird nun die zweite Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 260, 262 und der mit der zweiten mit der
zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 gekop-
pelte elektromechanische Aktuator 160 beschrieben.

[0074] Der elektromechanische Aktuator 160 um-
fasst einen Elektromotor 161 sowie ein mit dem
Elektromotor 161 gekoppeltes Getriebe 162, 163 zur
Übertragung der Motorbewegung auf den zweiten
Kolben 262 der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262. Im Ausführungsbeispiel ist das Getriebe ei-
ne Anordnung aus einer drehbar gelagerten Mutter
163 und einer mit der Mutter 163 (z. B. über Wälzkör-
per wie Kugeln) in Eingriff stehenden und in axialer
Richtung beweglichen Spindel 162. In anderen Aus-
führungen können Zahnstangengetriebe oder andere
Getriebetypen zum Einsatz kommen.

[0075] Der Elektromotor 161 besitzt im vorliegenden
Ausführungsbeispiel eine zylindrische Bauform und
erstreckt sich konzentrisch zum Getriebe 162, 163.
Genauer gesagt ist der Elektromotor 161 radial au-
ßen bezüglich des Getriebes 162, 163 angeordnet.
Ein Rotor (nicht dargestellt) des Elektromotors 161 ist
drehfest mit der Getriebemutter 163 gekoppelt, um
diese in Drehung zu versetzen. Eine Drehbewegung
der Mutter 163 überträgt sich derart auf die Spindel

162, dass eine axiale Verschiebung der Spindel 162
resultiert. Die in Fig. 1 linke Stirnseite der Spindel
162 ist mit dem zweiten Kolben 262 mechanisch ge-
koppelt oder koppelbar. Eine axiale Verschiebung der
Spindel 162 überträgt sich somit unmittelbar auf den
zweiten Kolben 162, wobei dieser im zweiten Zylinder
260 entlang des Zylinders 260 verschoben wird.

[0076] Der elektromechanische Aktuator 160 ist so-
mit dazu geeignet, über den Kolben 262 einen Be-
tätigungsdruck für den Primärkolben 112 der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 eigenstän-
dig (d. h. fußkraftunabhängig) aufzubauen. Die Höhe
des Druckaufbaus kann über wenigstens einen An-
steuerungswert der ECU 200 festgelegt werden, wel-
cher eine Information darüber enthält, wie stark der
Aktuator 160 betätigt werden soll (bzw. die Spindel
162 in Betätigungsrichtung zur Hydraulikdruckerzeu-
gung verschoben werden soll). Der Ansteuerungs-
wert kann auf der Grundlage einer mit dem Brems-
pedal 126 oder der Pedalschnittstelle 115 gekoppel-
ten Sensorik (z. B. mittels Weg- und/oder Kraftsenso-
rik 2002) ermittelt werden. Der in der zweiten Kam-
mer 264 aufgebaute Betätigungsdruck wird über den
Fluidpfad 268 an den Primärkolben 112 der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 übertra-
gen. Der Primärkolben 112 und der damit gekoppel-
te Sekundärkolben 114 werden aufgrund des anlie-
genden hydraulischen Druckes so lange betätigt (al-
so nach links in Fig. 2 verschoben), bis der in den
Hydraulikkammern 116 und 118 erzeugte Hydraulik-
druck (und somit an den Bremsen 401–404 anliegen-
de Bremsdruck) dem in der ersten Hydraulikkammer
111 anliegenden Betätigungsdruck entspricht. Durch
die bereits in Zusammenhang mit Fig. 1 beschrie-
bene hydraulische Kopplung von erster Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 110, 112, 114 und zweiter Zylinder-
Kolben-Einrichtung 260, 262 kann ein Hydraulikdruck
an den Radbremsen 401–404 in gleicher Weise er-
zeugt werden, wie wenn der elektromechanische Ak-
tuator direkt mit der ersten Zylinder-kolben-Einrich-
tung 110, 112, 114 gekoppelt wäre. Insbesondere
erlaubt die serielle Anordnung der beiden Zylinder-
Kolben-Einrichtungen die Realisierung einer hydrau-
lischen Kraftverstärkung so wie in Fig. 1 in Zusam-
menhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel be-
schrieben.

[0077] Nach Beschreibung der Baugruppe 100a er-
folgt nun die Beschreibung der in Fig. 2 gezeigten
Ventile der Radbremse 1000a.

[0078] Wie in Fig. 2 gezeigt umfasst die Bremsan-
lage 1000a (bzw. eine der Bremsanklage 1000a zu-
geordete hydraulische Steuereinheit, oder HCU) eine
erste Gruppe von vier elektrisch betätigbaren Venti-
len 301–304, wobei jeder Radbremse 401–404 genau
ein Ventil 301–304 zugeordnet ist. Das einer jeden
Radbremse 401–404 zugeordnete Ventil 301–304 ist
dazu ausgelegt, die Radbremse 401–404, je nach
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Schaltzustand des Ventils 301–304, von der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 hydrau-
lisch zu koppeln oder hydraulisch zu entkoppeln. Die
zeitliche Ansteuerung der einzelnen Ventile 301–304
erfolgt hierbei über die ECU.

[0079] Beispielsweise können die Ventile 301–304
durch die ECU in einem Zeitmultiplex-Betrieb betätigt
werden. Dabei kann jedem Ventil 301–304 (und da-
mit jeder Radbremse 401–404) wenigstens ein Zeit-
schlitz für eine Ventilbetätigung zugeordnet sein. Die-
se Zuordnung schließt dabei nicht aus, dass einzel-
ne Ventile 301–304 über mehrere Zeitschlitze hinweg
geöffnet oder geschlossen gehalten werden oder
mehr als zwei Ventile gleichzeitig geöffnet sind. Auf
diese Weise kann bei einer Betriebsbremsung (wenn
die Baugruppe 100 im Normalbetrieb ist) der durch
die Aktuator-Baugruppe 100 aufgebaute Hydraulik-
druck an den Radbremsen 401–404 radindividuell
oder radgruppenindividuell zum Zweck einer Fahrdy-
namikregelung (also z. B. im ABS- und/oder ASR-
und/oder ESP-Regelbetrieb) eingeregelt werden.

[0080] Die Bremsanlage 1000a umfasst ferner eine
zweite Gruppe von vier elektrisch betätigbaren Ven-
tilen 311–314, wobei jeder Radbremse 401–404 ge-
nau ein Ventil 311–314 zugeordnet ist. Die Ventile
311–314 sind hierbei in den Rückleitungen der Rad-
bremsen 401–404 angeordnet, wobei die Rückleitun-
gen der Radbremsen 401–404 eines Bremskreises
10, 20 am Ventilauslass der Ventile 311–314 in die
dem Bremskreis 10, 20 zugeordnete Rückleitung 30,
40 münden. Die Rückleitungen 30, 40 münden in
das Hydraulikfluidreservoir 170. Die beiden Ventile
311–314 nehmen im unbetätigten Zustand jeweils ei-
ne geschlossene Ventilstellung ein, so dass kein Hy-
draulikfluid von den jeweiligen Radbremsen 401–404
in das drucklose Hydraulikfluidreservoir 170 strömen
kann. Sie können im Zuge einer Fahrdynamikrege-
lung (z. B. ABS- und/oder ASR und- oder ESP-Re-
gelbetrieb) mittels elektrischer Ansteuerung der ECU
200 in eine geöffnete Ventilstellung geschaltet wer-
den, um Hydraulikfluid über die jeweiligen Bremskrei-
se 10, 20 in das drucklose Hydraulikfluidreservoir 170
kontrolliert abfließen zu lassen.

[0081] Die beiden Bremskreise 10, 20 sowie die den
beiden Bremskreisen 10, 20 zugeordneten Rücklei-
tungen 30, 40 können jeweils über ein Rückschlag-
ventil 31, 41 miteinander fluidisch gekoppelt sein. Die
Rückschlagventile 31, 41 sind hierbei von der ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 aus
betrachtet vor den Ventilen 301–304, 311–314 in ei-
nem den ersten Bremskreis 10 mit der ersten Rücklei-
tung 40 und in einem den zweiten Bremskreis 20 mit
der zweiten Rückleitung 30 koppelnden Fluidpfad an-
geordnet. Die beiden Rückschlagventile 31, 41 sind
dabei derart angeordnet, dass sie kein Hydraulikflu-
id vom jeweiligen Bremskreis 10, 20 in die jeweilige
Rückleitung 30, 40 fließen lassen. Andererseits kann

jedoch über die Rückschlagventile direkt Hydraulik-
fluid vom Hydraulikfluidreservoir 170 in die beiden
Kammern 116, 118 der ersten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 110, 112, 114 strömen. Dies kann beispiels-
weise dann der Fall sein, wenn sich der Primärkolben
112 und der Sekundärkolben 114 im Rückhub befin-
den und in den Kammern 116, 118 ein Unterdruck
entsteht. Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass die Kammern 116, 118 der ersten Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 110 auch nach einer Betätigung mit
genügend Hydraulikfluid versorgt sind.

[0082] Nach Beschreibung der Ventile 31, 41
301–304, 311–314 erfolgt nun die Beschreibung der
im Fluidpfad 140 angeordneten Ventile 132, 134, 136.

[0083] Im Gegensatz zu der in Fig. 1 gezeigten
Bremsanlage 1000, sind im Fluidpfad 140 der in
Fig. 2 gezeigten Bremsanlage 1000a neben dem
elektrisch betätigbaren Ventil 132 noch zwei weite-
re Ventile 134, 136 angeordnet. Diese beiden Venti-
le 134, 136 sind als druckgesteuerte Überdruckven-
tile ausgebildet. Sie sind dazu vorgesehen, ein im
Push-Through-Betrieb der Bremsanlage 1000a aus
der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122 ver-
drängtes Hydraulikfluid zusätzlich in wenigstens ei-
nen Bremskreis 10, 20 der Bremsanlage 1000a ein-
zuspeisen. Das zusätzlich eingeleitete Hydraulikflu-
id in die Bremskreise 10, 20 kann helfen, ein an
den Radbremsen 401–404 vorliegendes Lüftspiel im
Push-Through-Betrieb rasch zu überwinden.

[0084] Der Fluidpfad 140 teilt sich nach dem elek-
trisch betätigbaren Ventil 132 in einen ersten Zweig
140a und in einen zweiten Zweig 140b auf, wobei der
erste Zweig 140a in den ersten Bremskreis 10 mün-
det und der zweite Zweig 140b in das drucklose Hy-
draulikfluidreservoir 170 oder in der zum drucklosen
Hydraulikfluidreservoir 170 führenden Rückleitung 40
mündet. Das erste Überdruckventil 134 ist in dem ers-
ten Zweig 140a des zweiten Fluidpfads 140 angeord-
net. Das zweite Überdruckventil 136 ist in dem zwei-
ten Zweig 140b des zweiten Fluidpfads 140 angeord-
net. Im Normalbetrieb der Bremsanlage 1000a ist das
elektrisch betätigbare Ventil 132 in einen geschlos-
sen Zustand geschaltet, so dass den nachgeordne-
ten Ventilen 134, 136 keine Bedeutung zukommt.

[0085] Bei einem Push-Through-Bremsbetrieb bleibt
das Ventil 132 unbetätigt und somit in einer geöff-
neten Ventilstellung. Ein aus dem Hydraulikzylinder
120 verdrängtes Hydraulikfluid im Push-Through-Be-
trieb kann dann über das geöffnete Ventil 132 zu
den stromabwärts angeordneten ersten und zweiten
Überdruckventilen 134, 136 strömen und über die-
se Ventile (abhängig vom Hydraulikdruck im ersten
Bremskreis 10) entweder in den ersten Bremskreis
10 oder in das Hydraulikfluidreservoir 170 abfließen.
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[0086] Das erste Überdruckventil 134 ist in der Ge-
stalt eines Rückschlagventils ausgebildet. Das Rück-
schlagventil 134 ist derart angeordnet, dass es bei
geöffneter Ventilstellung lediglich Hydraulikfluid vom
Hydraulikzylinder 120 in den ersten Bremskreis 10
strömen lässt, jedoch in umgekehrter Richtung abso-
lut sperrt. Das erste Rückschlagventil 134 ist als fe-
derbelastetes Rückschlagventil ausgebildet, das auf
einen niedrigen Überströmdruck begrenzt ist (z. B.
von 0.3 bar). Somit kann im Push-Through-Betrieb
Hydraulikfluid aus dem dritten Hydraulikzylinder 120
über das Ventil 132 (dieses ist im Push-Through-Be-
trieb geöffnet) und das nachgeschaltete Rückschlag-
ventil 134 in den ersten Bremskreis 10 (und über die
damit fluidisch gekoppelte erste Zylinder-Kolben-Ein-
richtung 110, 112, 114 auch in den zweiten Brems-
kreis 20) immer dann eingespeist werden, wenn der
durch Verschieben des dritten Kolbens 122 im dritten
Zylinder 120 erzeugte Hydraulikdruck höher als der
Ventilüberströmdruck und der am Ventilauslass des
Rückschlagventils 134 anliegende Hydraulikdruck ist.

[0087] Das zweite Überdruckventil 136 ist als druck-
gesteuertes Überdruckventil 136 ausgebildet, wel-
ches bei Erreichen eines vorgegebenen Druckes in
der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114
oder im ersten Bremskreis 10 (beispielsweise 10
bar) von einem geschlossenen Zustand in einen ge-
öffneten Zustand schaltet. Das zweite Überdruck-
ventil 136 ist zu Steuerungszwecken mit dem ers-
ten Bremskreis 10 fluidisch gekoppelt (siehe gestri-
chelte Linie am Ventil 136 in Fig. 2). Bei Erreichen
des vorgegebenen Druckes im ersten Bremskreis 10
schaltet das Überdruckventil 136 in eine geöffnete
Ventilstellung. Das während des Push-Through-Be-
triebs im Fluidpfad 140 und an den Ventileinlässen
der Ventile 134, 136 aufgestaute Hydraulikfluid kann
dann über den zweiten Teilpfad 140b drucklos in
das drucklose Hydraulikfluidreservoir 170 abströmen.
Das zweite Überdruckventil 136 legt somit fest, wie
lange Hydraulikfluid aus der dritten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 120, 122 in die Bremskreise 10, 20 einge-
speist wird. Insbesondere verhindert das Ventil 136,
ein unnötiges Aufstauen von Hydraulikfluid am ers-
ten Rückschlagventil 134, wenn beispielsweise wäh-
rend der Push-Through-Phase der in der ersten Zylin-
der-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 erzeugte Druck
sich an den im dritten Zylinder 120 erzeugten Druck
annähert oder gar übersteigt.

[0088] Im Folgenden wird nun der Fluidpfad 340 und
das darin angeordnete elektrisch betätigbare Ventil
330 beschrieben.

[0089] Der Fluidpfad 340 mündet an einem Ende
in die erste Hydraulikkammer 111 der ersten Zylin-
der-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 und mit einem
zweiten Ende in die Hydraulikkammer 124 der dritten
Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122. Der Fluidpfad
340 ermöglicht somit eine wahlweise fluidische Kopp-

lung der dritten Zylinder-Kolben-Einrichtung 120, 122
und des damit gekoppelten Simulatorkreises 145 mit
der ersten Hydraulikkammer 111 bzw. der damit ge-
koppelten zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung 260,
262. Diese fluidische Kopplung kann zur Implemen-
tierung automatischer Testverfahren oder eines auto-
matischen Entlüftungsverfahrens für den Simulator-
kreis 145 eingesetzt werden, wie im Folgenden kurz
erläutert wird.

[0090] Das im Fluidpfad 340 angeordnete elektrisch
betätigbare Ventil 330 nimmt im unbetätigten (unbe-
stromten) Zustand eine geschlossene Ventilstellung
ein. Das Ventil 330 bleibt während des Normalbe-
triebs und während des Push-Through-Betriebs der
Baugruppe 100 geschlossen. Es kann somit kein Hy-
draulikfluid von der zweiten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 260, 262 über den Fluidpfad 340 in die dritte Zy-
linder-Kolben-Einrichtung 120, 122 bzw. in den damit
fluidisch gekoppelten Simulatorkreis 145 gelangen.

[0091] Außerhalb des Bremsbetriebs kann eine flui-
disch Kopplung der zweiten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 260, 262 mit der dritten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 120, 122 und dem Simulatorkreis 145 im Rah-
men eines automatischen Testverfahrens oder eines
automatischen Entlüftungsverfahrens für den Simu-
latorkreis 145 gewünscht sein.

[0092] Beispielsweise kann im Rahmen eines au-
ßerhalb eines Bremsbetriebs ablaufenden Testver-
fahrens oder Entlüftungsverfahrens für den Simula-
torkreis 145 das Ventil 330 geöffnet, das Ventil 132
im parallelen Fluidpfad 132 geschlossen und der Ak-
tuator 160 betätigt werden. Somit kann Hydraulikflu-
id aus der Kammer 264 der zweiten Zylinder-Kolben-
Einrichtung 260, 262 direkt in die dritte Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung 120,122 und den damit gekoppelten
Simulatorkreis 145 gefördert werden. Konkret strömt
das geförderte Hydraulikfluid über den Fluidpfad 268,
über die Kammer 111, den freigeschalteten Fluid-
pfad 340, die Kammer 124 und den Fluidpfad 141 in
den Hydraulikdruckspeicher 144 des Simulatorkrei-
ses 145. Der Hydraulikdruckspeicher 144 erzeugt da-
bei einen Gegendruck. Das verschobene Hydraulik-
fluid kann in Abhängigkeit einer Druckzunahme in der
Kammer 264 gemessen werden. Das während der
Aktuatorbetätigung verschobene Hydraulikfluidvolu-
men kann hierbei aus einer Erfassung einer Betäti-
gungsbewegung des elektromechanischen Aktuators
160 (z. B. aus der Motorstellung und dem bekannten
Übersetzungsverhältnis des Getriebes) ermittelt wer-
den. Der Druckanstieg kann über einen Drucksen-
sor in der Hydraulikkammer 264 oder im Simulator-
kreis ermittelt werden (nicht dargestellt in Fig. 1). Die
gewonnene Druck-Volumen-Charakteristik kann mit
einer hinterlegten Druck-Volumen-Charakteristik ver-
glichen werden und daraus eine Aussage über den
Entlüftungsgrad des Simulatorkreises 145 getroffen
werden. Denn mit Luft verschmutztes Fluid ist kompri-
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mierbar und zeigt eine im Vergleich zu einem reinen
Fluid andere Druck-Volumen-Charakteristik. Um ins-
besondere zu vermeiden, dass der durch die zweite
Zylinder-Kolben-Einrichtung aufgebaute und in dem
Simulatorkreis 145 angelegte Druck teilweise durch
Verschiebung des Primärkobens 112 in der ersten
Hydraulikkammer 112 verloren geht, können wäh-
rend des Testverfahrens die Ventile 301–304 zu den
Radbremsen 401–404 in einen geschlossenen Ven-
tilzustand geschaltet. Das in den Simulatorkreis 145
verschobene Hydraulikfluid kann im Anschluss des
Testverfahrens über den Fluidpfad 140 in das Hy-
draulikfluidreservoir 170 abgeleitet werden. Hierbei
muss lediglich das in dem Fluidpfad 140 angeordnete
elektrisch betätigbare Ventil 132 wieder in eine geöff-
nete Ventilstellung geschaltet werden.

[0093] Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
die hier beschriebenen Bremsanlagen 1000, 1000a
und Hydraulikdruckerzeuger-Baugruppen 100, 100a
für die Realisierung eines Brake-by-Wire-Brems-
betriebes und eines Push-Through-Bremsbetriebes
ausgebildet. Insbesondere ist der hier beschriebene
Hydraulikdruckerzeuger 100, 100a auch zur Reali-
sierung eines automatischen Testverfahrens und ei-
nes Entlüftungsverfahrens des Simulatorkreises der
Bremsanlage 1000, 1000a ausgebildet.

[0094] Wie in den eingangs erwähnten Bremsan-
lagen-Architekturen wird gemäß der vorliegenden
Bremsanlage-Architektur ein Hydraulikdruck an den
Radbremsen 401–404 allein über die erste Zylin-
der-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 aufgebaut. Die
erste Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 ent-
spricht somit funktionell einem Hauptbremszylinder
der Fahrzeugbremsanlage. Im Gegensatz zu den
eingangs erwähnten Bremsanlagen-Architekturen er-
folgt im Brake-by-Wire-Betrieb die Betätigung des
wenigstens einen ersten Kolbens der ersten Zylin-
der-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 jedoch hydrau-
lisch über die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
260, 262. Die hier beschrieben hydraulische Betäti-
gung hat den Vorteil, dass der elektromechanische
Aktuator nicht mit der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung 110, 112, 114 unmittelbar mechanisch gekop-
pelt werden muss. Auf diese Weise kann der Aufbau
der Baugruppe 100 weiter vereinfacht werden. Ins-
besondere kann durch parallele Anordnung der ers-
ten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114 und
der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260, 262 die
Baulänge der Baugruppe 100, 100a verkürzt wer-
den. Ferner kann durch geeignete Dimensionierung
der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung 110, 112, 114
und der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung 260,
262 eine hydraulische Kraftverstärkung realisiert wer-
den, wodurch die vom elektromechanischen Aktua-
tor 160 aufzuwendende Betätigungskraft weiter re-
duziert werden kann. Es können somit im Vergleich
zu den eingangs erwähnten Bremsanalgen weniger
leistungsfähige elektromechanische Aktuatoren ein-

gesetzt werden, um einen erforderlichen Hydraulik-
druck während eines Brake-by-Wire-Bremsbetriebs
zu erzeugen.
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Patentansprüche

1.  Elektrohydraulische Kraftfahrzeug-Bremsanlage
(1000, 1000a), umfassend:
eine mit wenigstens einer Radbremse (401–404) der
Bremsanlage (1000, 1000a) fluidisch koppelbare ers-
te Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114) zur
Hydraulikdruckerzeugung an der wenigstens einen
Radbremse (401–404), wobei die erste Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung (110, 112, 114) wenigstens einen
ersten Kolben (112, 114) umfasst;
eine zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262),
die wenigstens einen zweiten Kolben (262) umfasst;
und
einen auf den zweiten Kolben (262) der zweiten
Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262) einwirkenden
elektromechanischen Aktuator (160);
wobei die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung (260,
262) ausgangsseitig mit dem wenigstens einen ers-
ten Kolben (112, 114) der ersten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung (110, 112, 114) fluidisch gekoppelt oder kop-
pelbar ist, um einen bei Betätigung des elektrome-
chanischen Aktuators (160) in der zweiten Zylinder-
Kolben-Einrichtung (260, 262) erzeugten Hydraulik-
druck für eine Betätigung des wenigstens einen ers-
ten Kolbens (112, 114) der ersten Zylinder-Kolben-
Einrichtung (110, 112, 114) bereitzustellen.

2.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach Anspruch 1, wobei die Hydraulikdruckerzeu-
gung an der wenigstens einen Radbremse (401–404)
allein über die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung
(110, 112, 114) erfolgt.

3.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner
umfassend eine mit einem Bremspedal (126) kop-
pelbare Pedalschnittstelle (115) mit einer dritten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung (120, 122), welche mit der
ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114)
zur Hydraulikdruckerzeugung wahlweise koppelbar
ist.

4.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach Anspruch 3, wobei in einem Push-Through-Be-
trieb der Bremsanlage (1000, 1000a) die dritte Zylin-
der-Kolben-Einrichtung (120, 122) mit der ersten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114) gekoppelt
ist, um eine fußkraftabhängige Betätigung des ersten
Kolbens (112, 114) zur Hydraulikdruckerzeugung zu
ermöglichen.

5.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-
bei die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262)
dazu vorgesehen ist, in einem Brake-by-Wire-Be-
trieb der Bremsanlage (1000, 1000a) den Hydraulik-
druck zur hydraulischen Betätigung des ersten Kol-
bens (112, 114) der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung (110, 112, 114) bereitzustellen.

6.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach Anspruch 5, wobei die Bereitstellung des Hy-
draulikdrucks in Abhängigkeit eines erfassten Brems-
wunsches oder eines Befehls eines Fahrdynamikre-
gelungsprogramms erfolgt.

7.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114)
und die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung (260,
262) über einen Fluidpfad (268) fluidisch in Serie ge-
schaltet sind.

8.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
eine Wirkfläche des wenigsten einen ersten Kolbens
(112, 114) und eine Wirkfläche des zweiten Kolbens
(262) in einem vorgegebenen Verhältnis zueinander
stehen.

9.  Elektrohydraulische Bremsanlage (1000, 1000a)
nach Anspruch 8, wobei die Wirkfläche des wenigs-
tens einen ersten Kolbens (112, 114) größer als die
Wirkfläche des zweiten Kolbens (262) ist.

10.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung (110,
112, 114) wenigstens zwei durch einen Zylinder (110)
und den wenigstens einen ersten Kolben (112, 114)
definierte Hydraulikkammern (111, 116, 118) auf-
weist, wobei eine erste Kammer (111) einlasssei-
tig mit der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung (260,
262) fluidisch gekoppelt ist, und wobei wenigstens ei-
ne zweite Kammer (116, 118) mit wenigstens einem
Bremskreis (10, 20) der Bremsanlage (1000, 1000a)
fluidisch koppelbar ist.

11.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach Anspruch 10, wobei die wenigstens eine
zweite Kammer (116, 118) zwei Hydraulikkammern
(116, 118) umfasst, die im Zylinder (110) nacheinan-
der angeordnet sind und jeweils mit einem Brems-
kreis (10, 20) der Bremsanlage (1000, 1000a) flui-
disch gekoppelt oder koppelbar sind.

12.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach zumindest Anspruch 3, wobei die dritte
Zylinder-Kolben-Einrichtung (120, 122) mit der ersten
Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114) fluidisch
koppelbar ist.

13.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach Anspruch 12 in Kombination mit den An-
sprüchen 10 oder 11, wobei die dritte Zylinder-Kol-
ben-Einrichtung (120, 122) über die erste Kammer
(111) der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung (110,
112, 114) mit der zweiten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung (260, 262) fluidisch koppelbar ist.
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14.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach zumindest Anspruch 3, wobei die erste
Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262) und die dritte
Zylinder-Kolben-Einrichtung (120, 122) räumlich hin-
tereinander angeordnet sind.

15.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die erste Zylinder-Kolben-Einrichtung (110,
112, 114) und die zweite Zylinder-Kolben-Einrichtung
(260, 262) räumlich im Wesentlichen parallel zuein-
ander angeordnet sind.

16.    Elektrohydraulische Bremsanlage (1000,
1000a) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
ferner umfassend ein Steuergerät oder Steuerge-
rätsystem (200) zur elektrischen Ansteuerung des
elektromechanischen Aktuators im Brake-by-Wire-
Betrieb.

17.  Verfahren zum Betreiben einer elektrohydrauli-
schen Kraftfahrzeug-Bremsanlage (1000, 1000a) mit
einer mit wenigstens einer Radbremse (401–404) der
Bremsanlage (1000, 1000a) fluidisch koppelbaren
ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112, 114)
zur Hydraulikdruckerzeugung an der wenigstens ei-
nen Radbremse (401–404), wobei die erste Zylinder-
Kolben-Einrichtung (110, 112, 114) wenigstens einen
ersten Kolben (112, 114) umfasst, einer zweiten Zy-
linder-Kolben-Einrichtung (260, 262) mit einem zwei-
ten Kolben (262) und mit einem auf den zweiten Kol-
ben (262) der zweiten Zylinder-Kolben-Einrichtung
(260, 262) einwirkenden elektromechanischen Ak-
tuator (160), wobei die zweite Zylinder-Kolben-Ein-
richtung (260, 262) ausgangsseitig mit dem ersten
Kolben (112, 114) der ersten Zylinder-Kolben-Einrich-
tung (110, 112, 114) fluidisch gekoppelt oder koppel-
bar ist, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:
– Detektieren wenigstens eines, auf einen Fahrer-
bremswunsch oder eine Notwendigkeit eines Fahrdy-
namikregeleingriffs hinweisenden Parameters;
– Betätigen, mittels des elektromechanischen Aktua-
tors (160), des zweiten Kolbens (262) der zweiten
Zylinder-Kolben-Einrichtung (260, 262) in Abhängig-
keit des detektierten Parameters, um einen Hydrau-
likdruck zur Betätigung des ersten Kolbens (112, 114)
der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung (110, 112,
114) bereitzustellen.

18.   Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Be-
tätigen des zweiten Kolbens (262) unter Berücksich-
tigung eines hydraulischen Übersetzungsverhältnis-
ses zwischen der ersten Zylinder-Kolben-Einrichtung
(110, 112, 114) und der zweiten Zylinder-Kolben-Ein-
richtung (260, 262) erfolgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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