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(54) BREMSHEBELVORRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brems-
hebelvorrichtung (1) eines Zweirads, aufweisend einen
Bremshebel (4), der mit einem ersten Kolben (5) eines
ersten Fluidzylinders (6) und einem zweiten Kolben (7)
eines zweiten Fluidzylinders (8) gekoppelt ist, wobei eine
erste Druckkammer (9) des ersten Fluidzylinders (6) di-

rekt mit einer Bremsleitung (3) verbunden ist, und wobei
die Bremshebelvorrichtung (1) eine Ventilvorrichtung
(10) mit einem ersten Ventil (15) und einem zweiten Ventil
(16) aufweist, durch die der zweite Kolben (7) wahlweise
drucklos schaltbar und mit einem in der Bremsleitung (3)
vorherrschenden Druck beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brems-
hebelvorrichtung eines Zweirads, insbesondere eines
Fahrrads. Mit der Bremshebelvorrichtung ist vorteilhaf-
terweise eine Bremsanlage des Zweirads betätigbar. Au-
ßerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ansteu-
ern einer Bremshebelvorrichtung. Schließlich betrifft die
Erfindung ein Zweirad, umfassend eine derartige Brems-
hebelvorrichtung. Insbesondere weist die Bremshebel-
vorrichtung eine hydraulische Übersetzung auf.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Lösungen be-
kannt, die ein Blockieren eines gebremsten Rads eines
Zweirads, insbesondere eines Fahrrads, verhindern. Da-
zu wird über einen Aktuator eine Kraft generiert, die ge-
gen eine Handkraft des Fahrers wirkt, mit dem der Fahrer
einen Bremshebel betätigt. Beispielsweise ist eine sol-
che Funktionalität in den Anmeldungen DE 41 31 864
A1, FR 2 738 207 A1, FR 2 738 204 A1 und WO
2014/166336 A1 durch einen Elektromotor umgesetzt,
der direkt am Bremshebel eine Gegenkraft zu der Hand-
kraft des Fahrers generiert. Auf diese Weise lässt sich
ein gesamtes Bremsmoment modulieren. In den Anmel-
dungen US 4, 315, 659 A, US 4, 456, 310 A und US 4,
494, 800 A wird ein ähnliches Prinzip realisiert. In diesem
Fall wird die Gegenkraft anstatt durch einen Elektromotor
durch hydraulische Komponenten aufgebracht.
[0003] Solche Systeme, die direkt in einen Bremshebel
integriert sind, benötigen Elektromotoren oder hydrauli-
sche Komponenten, die in der Lage sind, hohe Kräfte zu
generieren. Diese Kräfte müssen einer Handkraft des
Fahrers entgegenwirken, die bis zu 300 N oder 400 N
betragen kann. Darüber hinaus muss eine generierte
Kraft mit hoher Dynamik zur Verfügung gestellt werden,
da das Bremsmoment innerhalb kürzester Zeit abgebaut
werden muss, um zuverlässig ein Blockieren des ge-
bremsten Rads zu verhindern. Dies hat zur Folge, dass
eine hohe Leistungsaufnahme notwendig ist.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die Bremshebelvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung erlaubt ein sicheres und zuverlässiges
Vermeiden von blockierenden gebremsten Rädern, wäh-
rend gleichzeitig ein geringer Energieverbrauch erreicht
ist. Insbesondere wird dies durch den Einsatz einer va-
riablen hydraulischen Übersetzung zwischen einem
Bremshebel und einer Bremsleitung erreicht. Auf diese
Weise lässt sich Energie, die in der Bremsleitung gespei-
chert ist, ausnutzen, um eine Modulation des Brems-
drucks zu generieren. Dadurch ist es möglich, ein pum-
penloses System bereitzustellen, das lediglich auf einer
Verschaltung verschiedener Ventile basiert, und dadurch
einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Besonders
vorteilhaft lassen sich außerdem höhere Bremsdruck-
Reduktionszyklen erreichen als dies bei anderen gängi-

gen pumpenlosen Systemen der Fall ist.
[0005] Die Bremshebelvorrichtung eines Zweirads
weist einen Bremshebel auf, der mit einem ersten Kolben
und einem zweiten Kolben gekoppelt ist. Der erste Kol-
ben ist insbesondere in einem ersten Fluidzylinder ge-
führt, während der zweite Kolben in einem zweiten Flu-
idzylinder geführt ist. Der Bremshebel ist durch einen Be-
nutzer des Zweirads betätigbar, sodass durch Betätigen
des Bremshebels der erste Kolben im ersten Fluidzylin-
der und der zweite Kolben im zweiten Fluidzylinder be-
wegt werden kann. Des Weiteren weist die Bremshebel-
vorrichtung eine Ventilvorrichtung auf. Die Ventilvorrich-
tung wiederum umfasst ein erstes Ventil und ein zweites
Ventil, wobei durch die Ventilvorrichtung der zweite Kol-
ben wahlweise drucklos schaltbar und mit einem in einer
Bremsleitung vorherrschenden Druck beaufschlagbar
ist. Die Bremsleitung ist außerdem direkt mit einer ersten
Druckkammer des ersten Fluidzylinders verbunden. So-
mit herrscht in der ersten Druckkammer des ersten Flu-
idzylinders stets der Druck vor, der auch in der Brems-
leitung vorhanden ist. Durch das Vorsehen des ersten
Ventils und des zweiten Ventils als Ventilvorrichtung ist
insbesondere eine hydraulische Übersetzung zwischen
Bremshebel und Bremsleitung variierbar. Damit lässt
sich einfach und aufwandsarm ein in der Bremsleitung
vorherrschender Bremsdruck modulieren, in dem das hy-
draulische Übersetzungsverhältnis moduliert wird. Dies
wird erreicht, indem der zweite Kolben wechselseitig zwi-
schen dem drucklosen Zustand und dem Zustand, in dem
auf den zweiten Kolben der in der Bremsleitung vorherr-
schende Bremsdruck wirkt, geschaltet wird. Somit kann
durch Zuschalten und Wegschalten des zweiten Kolbens
bei gleicher Betätigungskraft des Hebels durch einen Be-
nutzer ein in der Bremsleitung generierter Bremsdruck
variiert werden.
[0006] Die Unteransprüche haben bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung zum Inhalt.
[0007] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das erste Ventil
zum wahlweisen Verbinden und Trennen einer zweiten
Druckkammer des zweiten Fluidzylinders und der
Bremsleitung ausgebildet ist. Das zweite Ventil ist ins-
besondere zum wahlweisen Verbinden und Trennen der
zweiten Druckkammer und eines Vorratstanks ausgebil-
det. Der zweite Fluidzylinder weist somit, analog zu dem
ersten Fluidzylinder, eine zweite Druckkammer auf. Die
zweite Druckkammer dient zum Generieren eines
Drucks, in dem der zweite Kolben in dem zweiten Fluid-
zylinder bewegt wird, analog zu einem Bewegen des ers-
ten Kolbens in dem ersten Fluidzylinder zum Generieren
eines Drucks in der ersten Druckkammer. Ist diese zweite
Druckkammer durch das erste Ventil mit der Bremslei-
tung verbunden, so herrscht in der zweiten Druckkammer
der in der Bremsleitung anliegende Bremsdruck. Damit
ist der erste Kolben mit dem Bremsdruck beaufschlagt.
Gleichzeitig ist insbesondere vorgesehen, dass durch
das zweite Ventil die zweite Druckkammer von dem Vor-
ratstank getrennt ist. In einer anderen Schaltstellung
kann das erste Ventil die erste Druckkammer von der
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Bremsleitung trennen und das zweite Ventil die zweite
Druckkammer mit dem Vorratstank verbinden. In diesem
Fall ist der zweite Kolben drucklos geschaltet.
[0008] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die
erste Druckkammer und die zweite Druckkammer direkt
mit dem Vorratstank verbunden sind. Durch den ersten
Kolben ist die Verbindung zwischen erster Druckkammer
und Vorratstank trennbar, wobei durch den zweiten Kol-
ben die Verbindung zwischen zweiter Druckkammer und
Vorratstank trennbar ist. Insbesondere ist die Verbin-
dung zwischen den jeweiligen Druckkammern und dem
Vorratstank in einer Zylinderwand des Fluidzylinders an-
gebracht, wobei der erste Kolben oder zweite Kolben ver-
fahren werden kann, um besagte Öffnung abzudecken.
Sobald die Öffnung abgedeckt ist, weist die erste Druck-
kammer keine Verbindung mehr zu dem Vorratstank auf.
Die zweite Druckkammer ist durch das zweite Ventil
wahlweise mit dem Vorratstank verbindbar.
[0009] In einer alternativen Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass das erste Ventil zum wahlweisen Verbinden
und Trennen einer dritten Druckkammer des zweiten Flu-
idzylinders und eines Vorratstanks vorgesehen ist. Das
zweite Ventil ist vorteilhafterweise zum wahlweisen Ver-
binden und Trennen einer vierten Druckkammer des
zweiten Fluidzylinders und der dritten Druckkammer aus-
gebildet. Die vierte Druckkammer ist durch den zweiten
Kolben von der dritten Druckkammer getrennt und direkt
mit der Bremsleitung verbunden. Somit herrscht in der
vierten Druckkammer stets der in der Bremsleitung an-
liegende Bremsdruck. Um den zweiten Kolben in einem
solchen Zustand dennoch drucklos schalten zu können,
ist durch das zweite Ventil die dritte Druckkammer mit
der vierten Druckkammer verbindbar. Da sich die dritte
Ventilkammer und die vierte Ventilkammer auf unter-
schiedlichen Seiten des zweiten Kolbens befinden, ist
der Kolben drucklos geschaltet, wenn in der dritten
Druckkammer und in der vierten Druckkammer der glei-
che Druck anliegt. Ist hingegen eine Verbindung zwi-
schen dritter Druckkammer und vierter Druckkammer
durch das zweite Ventil getrennt, während das erste Ven-
til die dritte Druckkammer mit dem Vorratstank verbindet,
so ist der zweite Kolben mit dem in der Bremsleitung
vorherrschenden Druck beaufschlagt. Somit kann auch
in dieser Ausgestaltung von erstem Ventil und zweitem
Ventil die zuvor beschriebene Funktionalität der Ventil-
vorrichtung erreicht werden.
[0010] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass die
erste Druckkammer direkt mit dem Vorratstank verbun-
den ist, wobei die Verbindung zwischen erster Druck-
kammer und Vorratstank durch den ersten Kolben trenn-
bar ist. Eine analoge direkte Verbindung zwischen dritter
Druckkammer und/oder vierter Druckkammer und Vor-
ratstank ist nicht vorgesehen. Das Trennen der Verbin-
dung zwischen erster Druckkammer und Vorratstank
durch den Kolben erfolgt insbesondere derart, dass der
Kolben durch eine Bewegung innerhalb des Fluidzylin-
ders eine Öffnung in einer Zylinderwand des Fluidzylin-
ders abdeckt.

[0011] In einem Normalbetrieb der Bremshebelvor-
richtung ist vorgesehen, dass das erste Ventil geschlos-
sen und das zweite Ventil geöffnet ist. Soll hingegen ein
Betrieb zum Vermeiden eines Blockierens eines ge-
bremsten Rads ausgeführt werden, so erfolgt ein Ändern
der Schaltzustände von erstem Ventil und zweitem Ven-
til, wodurch die gesamte Kolbenfläche aufgrund des Zu-
schaltens des zweiten Kolbens vergrößert wird. Damit
kann bei einer gleichen Betätigungskraft des Bremshe-
bels durch einen Benutzer eine geringere Bremskraft ge-
neriert werden, sodass durch das Zuschalten des zwei-
ten Kolbens ein in der Bremsleitung anliegender Brems-
druck verringert werden kann. Durch das Verringern des
Bremsdrucks kann insbesondere eine Blockade des ge-
bremsten Rads aufgehoben werden.
[0012] Der erste Kolben und der zweite Kolben sind
vorteilhafterweise an demselben Kontaktpunkt an dem
Bremshebel befestigt. Somit üben beide Kolben eine ge-
meinsame hydraulische Rückstellkraft auf den Brems-
kolben aus. Die Bremshebelvorrichtung ist dann sehr ein-
fach herstellbar und ansteuerbar, um den Bremsdruck
zu reduzieren.
[0013] In einer alternativen Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass der erste Kolben an einem ersten Kontaktpunkt
und der zweite Kolben an einem zweiten Kontaktpunkt
an dem Bremshebel befestigt ist. Durch einen Abstand
zwischen erstem Kontaktpunkt und zweitem Kontakt-
punkt ist ein zusätzlicher Parameter realisiert, durch den
eine Charakteristik des Bremsdruckabbaus durch Zu-
schalten oder Wegschalten des zweiten Kolbens variiert
werden kann.
[0014] Die Erfindung betrifft außerdem ein Zweirad,
das insbesondere ein Fahrrad ist. Das Zweirad umfasst
eine Bremshebelvorrichtung wie zuvor beschrieben. Da-
bei ist vorgesehen, dass die Bremshebelvorrichtung über
eine Bremsleitung mit einer Bremsvorrichtung gekoppelt
ist. Die Bremsvorrichtung umfasst insbesondere einen
Bremssattel und eine Bremsscheibe, sodass die Brems-
vorrichtung zum Bremsen eines Rads des Zweirads aus-
gebildet ist. Durch die Ausgestaltung der Bremshebel-
vorrichtung, die einen Bremsdruckabbau ermöglicht, ist
insbesondere eine Regelung implementierbar, die ein
Blockieren des Rads während einer Bremsung verhin-
dert. Eine solche Regelung ist dabei sehr energiearm,
da lediglich ein Umschalten von erstem Ventil und zwei-
tem Ventil zu erfolgen hat. Insbesondere ist kein Aktuator
notwendig, der gegen eine Handkraft, die von einem Be-
nutzer des Zweirads auf den Bremshebel aufgebracht
wird, arbeitet. Dies ermöglicht insbesondere ein schnel-
les Abbauen des Bremsdrucks sowie eine minimierte En-
ergieaufnahme.
[0015] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Ansteuern einer Bremshebelvorrichtung wie zuvor
beschrieben. Dazu ist vorgesehen, dass auf den Brems-
hebel eine Handkraft durch den Benutzer aufgebracht
ist, wodurch an dem Bremshebel ein Handmoment wirkt.
Diese Handkraft bringt der Benutzer auf, um eine Brem-
sung eines Rads des Zweirads einzuleiten. Das Verfah-

3 4 



EP 3 632 785 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ren ist vorgesehen, um ein Blockieren des gebremsten
Rads zu verhindern. Insbesondere umfasst das Verfah-
ren ein Reduzieren eines Bremsdrucks in der Bremslei-
tung durch Schließen des zweiten Ventils und Öffnen
des ersten Ventils. Durch das Schließen des zweiten
Ventils und das Öffnen des ersten Ventils erfolgt insbe-
sondere ein Beaufschlagen des zweiten Kolbens mit dem
Bremsdruck, der in der Bremsleitung vorherrscht. Da-
durch wird derselbe Bremsdruck auf eine größere Kol-
benfläche aufgeteilt, sodass eine hydraulische Rückstell-
kraft, die von erstem Kolben und zweitem Kolben auf den
Bremshebel übertragen wird, ansteigt. Somit ist bei glei-
cher Handkraft nur eine geringere hydraulische Rück-
stellkraft im Gleichgewicht, sodass der Bremsdruck sin-
ken muss, bis die Handkraft und die verringerte hydrau-
lische Rückstellkraft ein neues Gleichgewicht einstellen.
[0016] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Öffnen des
ersten Ventils nach dem Schließen des zweiten Ventils
erfolgt. Da durch ein gleichzeitiges Öffnen von erstem
Ventil und zweitem Ventil die Gefahr besteht, dass die
Bremsleitung direkt mit dem Vorratstank verbunden wird,
würde eine Stellung, in der sowohl das erste Ventil als
auch das zweite Ventil geöffnet ist, ein Bremsdruck un-
mittelbar bis auf 0 abgebaut werden. Um dies zu verhin-
dern, erfolgt das Aktuieren von erstem Ventil und zwei-
tem Ventil nacheinander, sodass stets Vorratstank und
Bremsleitung getrennt bleiben.
[0017] Bevorzugt erfolgt außerdem ein Schritt eines
Haltens des Bremsdrucks nach der Reduzierung des
Bremsdrucks. Dies wird insbesondere durch ein Schlie-
ßen des ersten Ventils erreicht, während das zweite Ven-
til in dem geschlossenen Zustand verbleibt. Dadurch
kann sich der Bremsdruck nicht weiter verringern oder
erhöhen und wird somit in einem aktuellen Zustand bei-
behalten.
[0018] Schließlich ist besonders vorteilhaft ein Schritt
des Erhöhens des Bremsdrucks nach dem Halten des
Bremsdrucks dadurch vorgesehen, dass das zweite
Ventil geöffnet wird, während das erste Ventil geschlos-
sen bleibt. Somit ist insbesondere ermöglicht, einen wie-
derholenden Zyklus ausreduzieren, Halten und Erhöhen
des Bremsdrucks durchzuführen, um somit den Brems-
druck innerhalb der Bremsleitung zu modulieren. Damit
lässt sich auch die Bremskraft modulieren, mit der das
Rad gebremst wird. Somit ist insbesondere eine Rege-
lung ausführbar, in der ein Stillstand und damit Blockie-
ren des Rads während der Bremsung verhindert ist.
[0019] Daher ist besonders bevorzugt vorgesehen,
dass zunächst ein Stillstand eines Rads, das durch die
mit der Bremshebelvorrichtung verbundene Bremsvor-
richtung bremsbar ist. Im Ansprechen auf den erkannten
Stillstand des Rads erfolgt insbesondere ein wiederhol-
tes Ausführen der Schritte des Reduzierens, Haltens und
Erhöhens des Bremsdrucks in der Bremsleitung, um so-
mit den Stillstand des Rads zu vermeiden. Die Zeitdauer,
über die diese einzelnen Schritte Reduzieren, Halten und
Erhöhen ausgeführt werden, lassen sich dabei je nach
aktueller Gegebenheit variabel einstellen. Insbesondere

erfolgt ein Reduzieren so lange, bis kein Stillstand des
Rads mehr detektiert werden kann. Der Schritt des Hal-
tens wird lediglich als Übergangsschritt angesehen, so-
dass unmittelbar nach dem Reduzieren ein Erhöhen des
Bremsdrucks erfolgen kann, um eine maximale Brems-
kraft sicherzustellen. Sobald wiederum ein Blockieren
des Rads erkannt wurde, erfolgt ein neuerliches Redu-
zieren des Bremsdrucks. Damit ist das Rad optimal
bremsbar, wobei das Zweirad für den Benutzer weiterhin
handhabbar, insbesondere lenkbar, bleibt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende Zeich-
nung im Detail beschrieben. In der Zeichnung ist:

Figur 1 eine schematische Ansicht eines Zweirads
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 2 eine schematische Ansicht einer Bremshebel-
vorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

Figur 3 eine erste schematische Ansicht der Brems-
hebelvorrichtung gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung in einem Normalbe-
trieb,

Figur 4 eine zweite schematische Ansicht der Brems-
hebelvorrichtung gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung während eines
Druckabbaus,

Figur 5 eine schematische Ansicht der Bremshebel-
vorrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel
der Erfindung während eines Haltens des
Bremsdrucks,

Figur 6 eine schematische Ansicht einer Bremshebel-
vorrichtung gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, und

Figur 7 eine schematische Ansicht einer Bremshebel-
vorrichtung gemäß einem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0021] Figur 1 zeigt schematisch ein Zweirad 2 in Form
eines Fahrrads. Das Zweirad 2 umfasst eine Bremshe-
belvorrichtung 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung, die nachfolgend mit Bezug auf die Figuren 2
bis 7 erklärt wird.
[0022] Die Bremshebelvorrichtung 1 ist über eine
Bremsleitung 3 mit einer Bremsvorrichtung 11 verbun-
den, wobei die Bremsvorrichtung 11 einen Bremssattel
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12 und eine Bremsscheibe 13 umfasst. Über die Brems-
vorrichtung 11 ist ein Rad 14 des Zweirads 2 bremsbar.
Insbesondere ist dabei sichergestellt, dass ein Blockie-
ren des Rads 14 stets verhindert ist, sodass das Zweirad
2 während eines Bremsvorgangs stets handhabbar, ins-
besondere lenkbar ist.
[0023] Figur 2 zeigt schematisch eine Bremshebelvor-
richtung 1 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Die Bremshebelvorrichtung 1 umfasst einen
Bremshebel 4, der durch einen Benutzer des Zweirads
2 aktuierbar ist. Der Bremshebel 4 ist an einem Lager-
punkt 19 drehbar gelagert und an einem Kontaktpunkt
20 mit einem ersten Kolben 5 und einem zweiten Kolben
7 verbunden. Wird der Bremshebel 4 um den Lagerpunkt
19 verdreht, so erfolgt auch ein Bewegen des ersten Kol-
bens 5 und des zweiten Kolbens 7 aufgrund der Verbin-
dung über den Kontakt 20.
[0024] Der erste Kolben 5 ist in einen ersten Fluidzy-
linder 6 geführt, während der zweite Kolben 7 in einem
Fluidzylinder 8 geführt ist. Durch den ersten Kolben 5
und den ersten Fluidzylinder 6 ist eine erste Druckkam-
mer 9 gebildet, sowie ebenso durch den zweiten Kolben
7 und den zweiten Fluidzylinder 8 eine zweite Druckkam-
mer 17 gebildet ist. Die erste Druckkammer 5 und die
zweite Druckkammer 17 sind direkt mit einem Vor-
ratstank 18 verbunden. Diese Verbindung ist jedoch
durch eine Bewegung des ersten Kolbens 5 und des
zweiten Kolbens 7 trennbar, wobei insbesondere besag-
te Verbindung durch eine Öffnung in einer Zylinderwand
des ersten Fluidkolbens 6 und des zweiten Fluidkolbens
8 realisiert ist. Durch Bewegen des ersten Kolbens 5 und
des zweiten Kolbens 7 kann der erste Kolben 5 und der
zweite Kolben 7 die jeweilige Öffnung in der Zylinder-
wand des ersten Fluidzylinders 6 und des zweiten Flu-
idzylinders 8 abdecken, sodass die Verbindung zu dem
Vorratstank 18 getrennt ist.
[0025] Die erste Druckkammer 9 ist außerdem direkt
mit der Bremsleitung 9 gekoppelt. Somit ist ein in der
Bremsleitung 3 vorherrschender Bremsdruck P stets
identisch zu einem Druck innerhalb der ersten Druck-
kammer 9 und somit auch identisch zu einem Druck der
an dem ersten Kolben anliegt.
[0026] Der zweite Kolben 7 ist über eine Ventilvorrich-
tung 10 wahlweise drucklos schaltbar und mit dem in der
Bremsleitung 3 vorherrschenden Bremsdruck P beauf-
schlagbar. Dazu umfasst die Ventilvorrichtung 10 ein ers-
tes Ventil 15 und ein zweites Ventil 16.
[0027] Das erste Ventil 15 dient zum wahlweisen Ver-
binden der zweiten Druckkammer 17 mit der Bremslei-
tung 3. Dies bedeutet, dass die Bremsleitung 3 durch
das erste Ventil 15 entweder mit der zweiten Druckkam-
mer 17 verbunden werden kann oder von der zweiten
Druckkammer 17 getrennt werden kann. Das zweite Ven-
til 16 dient entweder zum Verbinden oder zum Trennen
der zweiten Fluidkammer 17 und des Vorratstanks 18.
Dies bedeutet, dass je nach Stellung des zweiten Ventils
16 die zweite Druckkammer 17 und der Vorratstank 18
verbunden sind, wodurch der zweite Kolben 7 drucklos

geschaltet ist. Alternativ kann der Vorratstank 18 von der
zweiten Druckkammer 17 durch eine entsprechende
Schaltstellung des zweiten Ventils 16 getrennt werden.
[0028] Figur 3 zeigt verschiedene Kräfte und Momen-
te, die auf die Bremshebelvorrichtung 1 wirken, wenn
sich diese in einem normalen Zustand befindet. Der Nor-
malzustand bedeutet, dass ein Benutzer des Zweirads
2 den Bremshebel 4 betätigt, um eine Bremsung des
Rads 14 einzuleiten. Dazu bringt der Benutzer eine
Handkraft F_hand auf den Bremshebel auf, wobei auf-
grund der drehbaren Lagerung an dem Lagerpunkt 19
die Handkraft F_hand in ein den Bremshebel 4 wirkendes
Drehmoment M_hand gewandelt wird.
[0029] Durch das Aktuieren des Bremshebels 4 erfolgt
ein Verschieben des ersten Kolbens 5 und des zweiten
Kolbens 7. Der erste Kolben 5 generiert einen Druck in-
nerhalb der ersten Druckkammer 9, der gleichzeitig dem
in der Bremsleitung 3 anliegenden Bremsdruck P ent-
spricht. Der auf den zweiten Kolben 7 wirkende Druck ist
dabei abhängig von einer Schaltung der Ventilvorrich-
tung 10.
[0030] In dem Normalzustand, der in Figur 3 gezeigt
ist, ist das erste Ventil 15 geschlossen und das zweite
Ventil 16 geöffnet. Dies bedeutet, dass die zweite Druck-
kammer 17 mit dem Vorratstank 18 gekoppelt ist. Der
zweite Kolben 7 ist damit unabhängig von seiner Stellung
drucklos geschaltet, sodass innerhalb der zweiten
Druckkammer 8 kein Druck generiert werden kann. Die
Handkraft des Benutzers F_hand kann somit zum Ge-
nerieren des Bremsdrucks P innerhalb der Bremsleitung
3 unter Verwendung allein des ersten Kolbens 5 verwen-
det werden. Somit kann der Benutzer wie gewohnt eine
Bremsung des Rads 14 initiieren.
[0031] Wenn der Benutzer die Handkraft F_hand auf
den Bremshebel 4 aufbringt, so ergibt sich das folgende
Handmoment M_hand: 

[0032] Durch dieses Handmoment M_hand wird der
Bremshebel 4 solange um den Lagerpunkt 19 gedreht,
bis der erste Kolben 5 und/oder der zweite Kolben 7 eine
hydraulische Rückstellkraft F_hyd auf den Bremshebel
4 aufwirken, die ein hydraulisches Rückstellmoment M-
hyd bewirkt, das dem Handmoment M_hand vollständig
entgegenwirkt. Das hydraulische Gegenmoment M_hyd
berechnet sich aus der hydraulischen Rückstellkraft und
dem Bremsdruck P wie folgt: 

[0033] In obiger Formel ist A1 die erste Kolbenfläche
des ersten Kolbens 5. Somit ergibt sich das Momenten-
gleichgewicht wie folgt: 

7 8 
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[0034] Durch Umformen ergibt sich schließlich der
Bremsdruck P zu: 

[0035] Dabei kann (L1 + L2) durch L2 als mechanische
Übersetzung des Bremshebels 4 angesehen werden, die
konstant ist. Somit lässt sich die Übersetzung Ü als Kon-
stante in die obige Formel einfügen: 

[0036] Wird ein Blockieren des Rads 14 während des
Bremsens festgestellt, so muss ein Druckabbau erfol-
gen. Dies ist insbesondere in Figur 4 gezeigt. Zum Ab-
bauen des Drucks wird zunächst das zweite Ventil 16 in
die geschlossene Stellung überführt, unmittelbar darauf
erfolgt ein Öffnen des ersten Ventils 15. Dadurch wird
der zweite Kolben 7 mit dem Bremsdruck P beaufschlagt,
da die zweite Druckkammer 17 mit der Bremsleitung 3
verbunden wird. Somit wirkt der Bremsdruck P nicht mehr
auf der ersten Kolbenfläche A1 des ersten Kolbens 5
allein, sondern auf einer Summe aus der ersten Kolben-
fläche A1 des ersten Kolbens 5 und einer zweiten Kol-
benfläche A2 des zweiten Kolbens 7. Somit ergibt sich
der neue Bremsdruck Pneu zu: 

[0037] Somit ist der neue Bremsdruck Pneu kleiner als
der ursprüngliche Bremsdruck P, wenn vorausgesetzt
wird, dass die Handkraft F_hand unveränderlich bleibt.
Insbesondere kann der Bremsdruck P so weit reduziert
werden, dass die Bremskraft zum Bremsen des Rads 14
verringert ist, bis das Rad 14 keinen Stillstand mehr auf-
weist.
[0038] Figur 5 zeigt eine Ansicht der Bremshebelvor-
richtung 1 während eines Haltens eines neu eingestellten
Bremsdrucks Pneu. Hierzu wird das erste Ventil 15 ge-
schlossen, während das zweite Ventil 16 in der geschlos-
senen Stellung verbleibt. Somit ist wiederum eine Ver-
bindung zwischen Bremsleitung 3 und zweiter Druck-
kammer 17 getrennt, wobei der zweite Kolben 7 nicht
drucklos geschaltet ist. Insbesondere kann keine weitere
Angleichung des Bremsdrucks P in der Bremsleitung 3
und des in der zweiten Druckkammer 17 vorherrschen-
den Drucks erfolgen. Dadurch bleibt einerseits die aktu-
elle Stellung des Bremshebels 4, andererseits der in der

Bremsleitung 3 vorherrschende Bremsdruck P konstant.
[0039] Soll ein Bremsdruck wieder aufgebaut werden,
so ist lediglich das zweite Ventil 16 zu öffnen. Dies führt
zu einem Drucklosschalten des ersten Kolbens 7, wo-
durch die zweite Kolbenfläche A2 wegfällt und die hy-
draulische Rückstellkraft F_hyd wieder allein aus der ers-
ten Kolbenfläche des ersten Kolbens 5 generiert wird.
[0040] Eine solche Maßnahme zum Reduzieren und
anschließenden Erhöhen des Bremsdrucks P ist einfach
und aufwandswarm umsetzbar. Insbesondere ist ledig-
lich ein Verschalten verschiedener Ventile notwendig,
wobei das Aktuieren lediglich in einem Umschalten der
Ventile besteht. Dies ist einfach und insbesondere ener-
giearm durchzuführen, sodass die Regelung zum Ver-
meiden eines Stillstands des gebremsten Rads 14 sehr
energiearm ausgeführt werden kann. Durch entspre-
chend kurze Schaltzyklen lässt sich insbesondere jeder
beliebige Bremsdruck zwischen dem Bremsdruck P und
dem neuen Bremsdruck Pneu gemäß der vorherigen For-
meln einstellen. Anhand der Systemparameter Überset-
zung Ü erste Kolbenfläche A1 und zweite Kolbenfläche
A2 lässt sich die Bremshebelvorrichtung 1 grundsätzlich
auslegen, das heißt an Rahmenbedingungen eines
Zweirads 2 anpassen.
[0041] Während des Abbaus des Bremsdrucks P er-
folgt ein Wegschieben des Bremshebels 4 gegen die
Handkraft F_hand, da aufgrund des Zuschaltens des
zweiten Kolbens 7 die hydraulische Rückstellkraft F_hyd
ansteigt. Dies hat den Vorteil, dass die abgebaute Ener-
gie in einer Verschiebung des Bremshebels 4 gespei-
chert ist, sodass diese bei Bedarf wieder zum Aufbau
des Bremsdrucks verwendet werden kann. Somit kann
die gesamte Regelung sehr energiesparend ausgeführt
werden.
[0042] Die Figur 6 zeigt schematisch ein zweites Aus-
führungsbeispiel der Bremshebelvorrichtung 1. Bei die-
sem zweiten Ausführungsbeispiel sind der erste Kolben
5 und der zweite Kolben 6 nicht über einen gemeinsamen
Kontaktpunkt 20 mit dem Bremshebel 4 gekoppelt, son-
dern der erste Kolben ist über einen ersten Kontaktpunkt
20a und der zweite Kolben 7 über einen zweiten Kon-
taktpunkt 20b an dem Bremshebel 4 befestigt. Durch den
zusätzlichen Abstand zwischen erstem Kontaktpunkt
20a und dem zweiten Kontaktpunkt 20b ist ein zusätzli-
cher Designparameter vorhanden, um die Bremshebel-
vorrichtung 1 optimal auszulegen. Die Funktionsweise
ist identisch wie zuvor beschrieben.
[0043] Figur 7 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel der
Bremshebelvorrichtung 1. Hierbei sind erstes Ventil 15
und zweites Ventil 16 anders als im ersten und zweiten
Ausführungsbeispiel angeordnet. So weist der zweite
Fluidzylinder 8 eine dritte Druckkammer 17a und eine
vierte Druckkammer 17b auf, die durch den zweiten Kol-
ben 7 getrennt sind. Die vierte Druckkammer 17b ist da-
bei direkt mit der Bremsleitung 3 gekoppelt. Über das
zweite Ventil kann die vierte Druckkammer 17b wahlwei-
se mit der dritten Druckkammer 17a verbunden oder von
dieser getrennt werden. Das erste Ventil 15 dient zum

9 10 
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wahlweisen Verbinden oder Trennen von Vorratstank 18
und dritter Druckkammer 17a.
[0044] Durch die direkte Verbindung von Bremsleitung
3 und vierter Druckkammer 17b herrscht in der vierten
Druckkammer 17b stets der Bremsdruck P. Ein Druck-
losschalten des zweiten Kolbens 7 erfolgt durch ein Ver-
binden von dritter Druckkammer 17a und vierter Druck-
kammer 17b, sodass beidseitig des zweiten Kolbens 7
derselbe Druck herrscht. Wird das zweite Ventil 16 ge-
schlossen und somit die dritte Druckkammer 17a von der
vierten Druckkammer 17b getrennt, so kann durch Öff-
nen des ersten Ventils 15 die dritte Druckkammer 17a
mit dem Vorratstank 18 gekoppelt werden. Damit wirkt
auf den zweiten Kolben 7 nur noch einseitig der Brems-
druck P, wodurch der zweite Kolben 7 mit dem Brems-
druck P beaufschlagt ist. Somit ist eine Funktionsweise
wiederum identisch zu dem ersten Ausführungsbeispiel
und dem zweiten Ausführungsbeispiel. Insbesondere
werden erstes Ventil 15 und zweites Ventil 16 auf diesel-
be Weise verschaltet, wie zuvor beschrieben.
[0045] Um eine Bremshebelwegreserve weiter zu er-
höhen, ist außerdem denkbar, bei dem Anfang jeder
Bremsung das erste Ventil 15 zu öffnen, bis Bremsbeläge
an die Bremsscheibe 13 angelegt sind, um mehr Brems-
flüssigkeit mit weniger Bremshebelweg zu verdrängen.
Sobald die Beläge an der Bremsscheibe 13 anliegen,
erfolgt ein Schließen des ersten Ventils 15, um den in
Figur 2 gezeigten und zuvor beschriebenen Normalzu-
stand zu erreichen.

Patentansprüche

1. Bremshebelvorrichtung (1) eines Zweirads (2), auf-
weisend einen Bremshebel (4), der mit einem ersten
Kolben (5) eines ersten Fluidzylinders (6) und einem
zweiten Kolben (7) eines zweiten Fluidzylinders (8)
gekoppelt ist, wobei eine erste Druckkammer (9) des
ersten Fluidzylinders (6) direkt mit einer Bremslei-
tung (3) verbunden ist, und wobei die Bremshebel-
vorrichtung (1) eine Ventilvorrichtung (10) mit einem
ersten Ventil (15) und einem zweiten Ventil (16) auf-
weist, durch die der zweite Kolben (7) wahlweise
drucklos schaltbar und mit einem in der Bremsleitung
(3) vorherrschenden Druck beaufschlagbar ist.

2. Bremshebelvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Ventil (15)
zum wahlweisen Verbinden und Trennen einer zwei-
ten Druckkammer (17) des zweiten Fluidzylinders
(8) und der Bremsleitung (3) und das zweite Ventil
(16) zum wahlweisen Verbinden und Trennen der
zweiten Druckkammer (17) und eines Vorratstank
(18) ausgebildet ist.

3. Bremshebelvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Druckkam-
mer (9) und die zweite Druckkammer (17) direkt mit

dem Vorratstank (18) verbunden sind, wobei die Ver-
bindung zwischen erster Druckkammer (9) und Vor-
ratstank (18) durch den ersten Kolben (5) trennbar
ist und wobei die Verbindung zwischen zweiter
Druckkammer (17) und Vorratstank (18) durch den
zweiten Kolben (7) trennbar ist.

4. Bremshebelvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Ventil (15)
zum wahlweisen Verbinden und Trennen einer drit-
ten Druckkammer (17a) des zweiten Fluidzylinders
(8) und eines Vorratstank (18) und das zweite Ventil
(16) zum wahlweisen Verbinden und Trennen einer
vierten Druckkammer (17b) des zweiten Fluidzylin-
ders (8) und der dritten Druckkammer (17a) ausge-
bildet ist, wobei die vierte Druckkammer (17b) durch
den zweiten Kolben (7) von der dritten Druckkammer
(17a) getrennt ist und direkt mit der Bremsleitung (3)
verbunden ist.

5. Bremshebelvorrichtung (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Druckkam-
mer (9) direkt mit dem Vorratstank (18) verbunden
ist, wobei die Verbindung zwischen erster Druck-
kammer (9) und Vorratstank (18) durch den ersten
Kolben (5) trennbar ist.

6. Bremshebelvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in ei-
nem Normalbetrieb das erste Ventil (15) geschlos-
sen und das zweite Ventil (16) geöffnet ist.

7. Bremshebelvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Kolben (5) und der zweite Kolben (7)
an demselben Kontaktpunkt (20) an dem Bremshe-
bel (4) befestigt sind.

8. Bremshebelvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Kolben (5) an einem ersten Kontaktpunkt (20a)
und der zweite Kolben (7) an einem zweiten Kon-
taktpunkt (20b) an dem Bremshebel (4) befestigt ist.

9. Zweirad (2), insbesondere Fahrrad, umfassend eine
Bremshebelvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche sowie eine über die Bremslei-
tung (3) mit der Bremshebelvorrichtung (1) gekop-
pelte Bremsvorrichtung (11), insbesondere einen
Bremssattel (12) und eine Bremsscheibe (13), die
zum Bremsen eines Rads (14) des Zweirads (2) aus-
gebildet ist.

10. Verfahren zum Ansteuern einer Bremshebelvorrich-
tung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
auf den Bremshebel (4) eine Handkraft (F_hand)
durch einen Benutzer aufgebracht ist, umfassend
ein Reduzieren eines Bremsdrucks in der Bremslei-
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tung (3) durch Beaufschlagen des zweiten Kolbens
(7) mit dem in der Bremsleitung (3) vorherrschenden
Bremsdruck, insbesondere durch Schließen des
zweiten Ventils (16) und Öffnen des ersten Ventils
(15).

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Öffnen des ersten Ventils (15)
nach dem Schließen des zweiten Ventils (16) erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, gekennzeich-
net durch ein Halten des Bremsdrucks nach der Re-
duzierung des Bremsdrucks in der Bremsleitung (3)
dadurch, dass das erste Ventil (15) geschlossen
wird, während das zweite Ventil (16) in dem ge-
schlossenen Zustand verbleibt.

13. Verfahren nach Anspruch 12, gekennzeichnet
durch ein Erhöhen des Bremsdrucks nach dem Hal-
ten des Bremsdrucks dadurch, dass das zweite
Ventil (16) geöffnet wird, während das erste Ventil
(15) geschlossen bleibt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet
durch ein Erkennen eines Stillstands eines Rads
(14), das durch die mit der Bremshebelvorrichtung
(1) verbundene Bremsvorrichtung (11) bremsbar ist
und ein wiederholtes Ausführen der Schritte des Re-
duzierens, Haltens und Erhöhen des Bremsdrucks
in der Bremsleitung (3) im Ansprechen auf den er-
kannten Stillstand.
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