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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
einer Bremsanlage gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 sowie eine Bremsanlage gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 10.
[0002] In der DE 10 2015 212 552 A1 wird eine Brems-
anlage für ein Kraftfahrzeug zur Betätigung von hydrau-
lisch betätigbaren Radbremsen einer Vorder- und einer
Hinterachse offenbart, mit einem Hauptbremssystem
(Primärbremssystem) mit einem bremspedalbetätigba-
ren Hauptbremszylinder, einem dem Hauptbremszylin-
der zugeordneten Druckmittelvorratsbehälter, einer
elektrisch steuerbaren Druckmodulationseinrichtung
zum Einstellen radindividueller Bremsdrücke mit Einlass-
und Auslassventilen und einer ersten elektrisch steuer-
baren Druckbereitstellungseinrichtung, sowie mit einem
Pumpen-Ventil-Modul (Sekundärbremssystem), wobei
das Pumpen-Ventil-Modul hydraulisch zwischen das
Hauptbremssystem und die Radbremsen von Vorder-
und Hinterachse geschaltet ist. Das Hauptbremssystem
übernimmt den Systemdruckaufbau an den Radbremsen
in einem normalen Bremsbetrieb und das Pumpen-Ven-
til-Modul ist für den Fall vorgesehen, dass die System-
druckbereitstellungsfunktion des Hauptbremssystems
ausgefallen ist. In dieser Situation übernimmt das Pum-
pen-Ventil-Modul den Druckaufbau an den Radbremsen.
Die DE 10 2015 212 552 A1 offenbart nichts Genaueres
darüber, wie ein Ausfall der Systemdruckbereitstellungs-
funktion des Hauptbremssystems erkannt wird.
[0003] Weitere Bremssysteme mit den Merkmalen der
Oberbegriffe der unabhängigen Ansprüche sind aus der
WO2016/012331A1 und WO2012/143313A1 bekannt.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren zum Betrieb einer Bremsanlage eines Kraft-
fahrzeugs mit einem Primärbremssystem und einem
nachgeschalteten Sekundärbremssystem sowie eine
derartige Bremsanlage bereitzustellen, mit welchem ein
Ausfall des Primärbremssystems schnell und sicher er-
kannt werden kann, so dass das Sekundärbremssystem
eine Bremsungsfunktion übernehmen kann.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren gemäß Anspruch 1 und eine Bremsanlage ge-
mäß Anspruch 10 gelöst.
[0006] Unter "zumindest einem Teil der hydraulisch
betätigbaren Radbremsen" wird erfindungsgemäß eine
Untermenge der hydraulisch betätigbaren Radbremsen,
z.B. zwei von vier Radbremsen, oder auch alle hydrau-
lisch betätigbaren Radbremsen, z.B. vier von vier Rad-
bremsen, verstanden. Entsprechend kann "der Teil der
Radbremsen" eine Untermenge von Radbremsen oder
alle Radbremsen umfassen.
[0007] Die Erfindung beruht auf dem Gedanken, dass
das Sekundärbremssystem das Primärbremssystem an-
hand der Signale der zweiten Druckerfassungseinrich-
tung des Sekundärbremssystems und einer vorgegebe-
nen Bremsdruckanforderung bezüglich der Funktionsfä-
higkeit des Primärbremssystems zum Aufbau eines

Bremsdruckes entsprechend der vorgegebenen Brems-
druckanforderung überwacht. Das bedeutet mit etwas
anderen Worten, dass in der zweiten elektronischen
Steuer- und Regeleinheit des Sekundärbremssystems
eine Überwachung des Primärbremssystem bezüglich
der Funktionsfähigkeit des Primärbremssystems zum
Aufbau eines Bremsdruckes entsprechend einer vorge-
gebenen Bremsdruckanforderung durchgeführt wird,
wobei die Überwachung anhand der Signale der zweiten
Druckerfassungseinrichtung und der vorgegebenen
Bremsdruckanforderung durchgeführt wird.
[0008] Die Überwachung des Primärbremssystems
wird durch das Sekundärbremssystem und anhand der
Signale der zweiten Druckerfassungseinrichtung und der
Bremsdruckanforderung durchgeführt, auch wenn das
Primärbremssystem eine erste Druckerfassungseinrich-
tung umfasst, welche den von dem Primärbremssystem
bereitgestellten Bremsdruck misst. Die Signale der ers-
ten Druckerfassungseinrichtung werden in der ersten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit des Primär-
bremssystems verarbeitet. Grundsätzlich wäre denkbar,
dass das Primärbremssystem mittels der ersten Drucker-
fassungseinrichtung selbst diagnostiziert, ob es die
Bremsdruckanforderung umsetzen kann, und ggf. die
selbst erkannte Fehlfunktion an das Sekundärbremssys-
tem meldet. Alternativ wäre denkbar, die Signale der ers-
ten Druckerfassungseinrichtung zusätzlich (insbeosnde-
re über getrennte Signalleitungen) dem Sekundärbrems-
system (insbesondere der zweiten elektronischen Steu-
er- und Regeleinheit) zuzuführen, so dass die Überwa-
chung des Primärbremssystems durch das Sekundär-
bremssystem anhand der Signale der ersten Drucker-
fassungseinrichtung durchgeführt werden könnte. Erfin-
dungsgemäß wird jedoch die Überwachung des
Primärbremssystems durch das Sekundärbremssystem
und anhand der Signale der zweiten Druckerfassungs-
einrichtung und der Bremsdruckanforderung durchge-
führt.
[0009] Die Erfindung ermöglicht eine sichere Brem-
sung des Kraftfahrzeugs, auch bei Ausfall des Primär-
bremssystems.
[0010] Die Erfindung bietet den Vorteil einer erhöhten
Sicherheit der Bremsanlage.
[0011] Die Erfindung bietet weiterhin den Vorteil einer
verbesserten Bremsanlage für automatisiertes Fahren.
[0012] Bevorzugt überwacht das Sekundärbremssys-
tem im speziellen die erste Druckbereitstellungseinrich-
tung des Primärbremssystems.
[0013] Bevorzugt misst die erste Druckerfassungsein-
richtung den von der ersten Druckbereitstellungseinrich-
tung bereitgestellten Bremsdruck.
[0014] Bevorzugt werden zur Überwachung des Pri-
märbremssystems die Signale der zweiten Druckerfas-
sungseinrichtung mit der vorgegebenen Bremsdruckan-
forderung verglichen.
[0015] Die Bremsdruckanforderung wird bevorzugt
der ersten elektronischen Steuer- und Regeleinheit des
Primärbremssystems und der zweiten elektronischen
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Steuer- und Regeleinheit des Sekundärbremssystems
zugeführt bzw. liegt diesen vor. So liegt auch im fehler-
freien Normalbetrieb der Bremsanlage beiden elektroni-
schen Steuer- und Regeleinheiten die umzusetzende
Bremsdruckanforderung vor, was zur Erhöhung der Be-
triebssicherheit und Verfügbarkeit der Bremsanlage be-
sonders für das hochautomatisierte Fahren notwendig
ist.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird
die Bremsdruckanforderung von einem Steuergerät vor-
gegeben. Für Bremsanlagen zum hochautomatisierten
Fahren ist dies bevorzugt das Steuergerät mit einer Au-
topilotfunktion.
[0017] Bevorzugt ist das Steuergerät mit der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit über eine zwei-
te Signalverbindung und mit der ersten elektronischen
Steuer- und Regeleinheit über eine erste Signalverbin-
dung verbunden. Die Signalverbindung ist besonders be-
vorzugt jeweils ein Datenbus. So liegt beiden elektroni-
schen Steuer- und Regeleinheiten die umzusetzende
Bremsdruckanforderung vor.
[0018] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird
der zweiten elektronischen Steuer- und Regeleinheit des
Sekundärbremssystems von der ersten elektronischen
Steuer- und Regeleinheit des Primärbremssystems ein
Signal übermittelt, ob eine Bremsdruckregelfunktion im
Primärbremssystem aktiv ist oder nicht. Dies kann dann
von dem Sekundärbremssystem bei der Überwachung
des Primärbremssystems, insbesondere dem Vergleich
des gemessenen Druckwertes der zweiten Druckerfas-
sungseinrichtung mit der vorgegebenen Bremsdruckan-
forderung, berücksichtigt werden. Besonders bevorzugt
wird dem Sekundärbremssystem die Information über-
mittelt, ob eine Bremsdruckregelfunktion im Primär-
bremssystem aktiv ist oder nicht, welche eine Unter-
schreitung der vorgegebenen Bremsdruckanforderung
erlaubt. In diesem Fall wäre es erwünscht bzw. beab-
sichtigt, dass der von der zweiten Druckerfassungsein-
richtung gemessene Druckwert unterhalb der Brems-
druckanforderung liegt. Der von der zweiten Druckerfas-
sungseinrichtung gemessene Druckwert entspricht ei-
nem Ausgangsdruck des Primärbremssystems, welcher
bei einer Bremsdruckregelfunktion durchaus niedriger
als der, z.B. vom Fahrer oder der Autopilotfunktion, an-
geforderte Systembremsdruck sein kann. Ganz beson-
ders bevorzugt wird dem Sekundärbremssystem die In-
formation übermittelt, ob eine Antiblockierregelung oder
eine (Antriebs)Schlupfregelung oder eine Fahrdynamik-
regelung im Primärbremssystem aktiv ist oder nicht.
[0019] Bevorzugt wird eine Betätigung des Teils der
Radbremsen mittels der zweiten Druckbereitstellungs-
einrichtung des Sekundärbremssystems durchgeführt,
wenn das Primärbremssystem bzw. die erste Druckbe-
reitstellungseinrichtung über einen vorgegebenen Zeit-
raum keinen Bremsdruck entsprechend der vorgegebe-
nen Bremsdruckanforderung bereitstellt. So wird eine
höhere Sicherheit erreicht. Besonders bevorzugt wird ein
Fehlerzähler inkrementiert, solange die Signale der zwei-

ten Druckerfassungseinrichtung nicht der vorgegebenen
Bremsdruckanforderung entsprechen, und das Sekun-
därbremssystem übernimmt die Bremsfunktion der
Bremsanlage zumindest für den Teil der Radbremsen,
wenn der Stand des Fehlerzählers einen vorgegebene
Grenzwert überschreitet.
[0020] Bevorzugt erfasst die zweite Druckerfassungs-
einrichtung einen Eingangsdruck des Sekundärbrems-
systems. Da das Sekundärbremssystem dem Primär-
bremssystem nachgeschaltet ist, wird so direkt ein Aus-
gangsdruck, insbesondere ein Radbremsdruck, des Pri-
märbremssystems erfasst. Wenn keine Bremsdruckre-
gelfunktion im Primärbremssystem aktiv ist und das Pri-
märbremssystem funktionsfähig ist, entspricht der ge-
messene Druck dem von der ersten Druckbereitstel-
lungseinrichtung bereitgestellten Druck.
[0021] Alternativ ist es bevorzugt, dass die zweite Dru-
ckerfassungseinrichtung einen Ausgangsdruck des Se-
kundärbremssystems, besonders bevorzugt einen Rad-
bremsdruck oder Druck an einer der Radbremsen, er-
fasst. Abgesehen von eventuellen Drosselwirkungen von
hydraulischen Komponenten, z.B. einem Ventil, in der
hydraulischen Verbindung zwischen Eingangsdruckan-
schluss des Sekundärbremssystems und Ausgangs-
druckanschluss des Sekundärbremssystems, entspricht
der gemessene Druck einem Ausgangsdruck des Pri-
märbremssystems.
[0022] Das Sekundärbremssystem kann auch mehre-
re zweite Druckerfassungseinrichtungen umfassen, wo-
bei eine dieser Druckerfassungseinrichtungen einen Ein-
gangsdruck des Sekundärbremssystems und eine an-
dere dieser Druckerfassungseinrichtungen einen Aus-
gangsdruck des Sekundärbremssystems erfasst. Zur
Überwachung können dann die Signale von einer oder
mehreren der zweiten Druckerfassungseinrichtungen
herangezogen werden.
[0023] Die Erfindung betrifft auch eine Bremsanlage,
in welcher ein erfindungsgemäßes Verfahren durchge-
führt wird.
[0024] Bevorzugt sind die hydraulischen Komponen-
ten des Primärbremssystems als eine erste selbständige
Baugruppe ausgeführt, wobei der ersten Baugruppe die
erste elektronische Steuer- und Regeleinheit zugeordnet
ist, und die hydraulischen Komponenten des Sekundär-
bremssystems als eine zweite selbständige Baugruppe
ausgeführt, wobei der zweiten Baugruppe die zweite
elektronische Steuer- und Regeleinheit zugeordnet ist.
Diese ermöglicht leicht prüfbare und austauschbare Un-
tersysteme. Besonders bevorzugt ist die erste elektroni-
sche Steuer- und Regeleinheit an der ersten Baugruppe
angeordnet und die zweite elektronische Steuer- und Re-
geleinheit an der zweiten Baugruppe angeordnet.
[0025] Bevorzugt umfasst das Primärbremssystem ei-
nen bremspedalbetätigbaren Hauptbremszylinder, wel-
cher mit hydraulisch betätigbaren Radbremsen einer
Vorderachse und mit hydraulisch betätigbaren Radbrem-
sen einer Hinterachse verbunden ist, wobei die erste
elektrisch steuerbaren Druckbereitstellungseinrichtung
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mit den Radbremsen der Vorderachse und mit den Rad-
bremsen der Hinterachse verbunden ist.
[0026] Bevorzugt umfasst das Primärbremssystem ei-
nen dem Hauptbremszylinder zugeordneten unter Atmo-
sphärendruck stehenden Druckmittelvorratsbehälter.
[0027] Bevorzugt umfasst das Primärbremssystem ei-
ne elektrisch steuerbare Druckmodulationseinrichtung
zum Einstellen radindividueller Bremsdrücke mit zumin-
dest einem Einlassventil, und insbesondere einem Aus-
lassventil, für jede Radbremse.
[0028] Bevorzugt umfasst das Sekundärbremssystem
eine Pumpen-Ventil-Anordnung, welche hydraulisch
zwischen dem Primärbremssystem und den Radbrem-
sen der Vorderachse angeordnet ist.
[0029] Besonders bevorzugt ist die Pumpen-Ventil-
Anordnung hydraulisch zwischen den Einlassventilen
der Radbremsen der Vorderachse des Primärbremssys-
tems und den Radbremsen der Vorderachse angeord-
net.
[0030] Die Pumpen-Ventil-Anordnung umfasst bevor-
zugt je Radbremse der Vorderachse ein erstes, insbe-
sondere stromlos offen ausgeführtes, insbesondere ana-
log ansteuerbares, zwischen Primärbremssystem und
Radbremse angeordnetes Ventil.
[0031] Die Pumpen-Ventil-Anordnung umfasst bevor-
zugt je Radbremse der Vorderachse ein dem ersten Ven-
til parallel geschaltetes, in Richtung der Radbremse öff-
nendes Rückschlagventil.
[0032] Die Pumpen-Ventil-Anordnung umfasst bevor-
zugt je Radbremse eine elektrisch ansteuerbare Pumpe
mit einem Sauganschluss und einem Druckanschluss,
wobei der Druckanschluss mit der Radbremse, insbe-
sondere direkt, verbunden ist. Die Pumpen der Pumpen-
Ventil-Anordnung stellen somit die zweite Druckbereit-
stellungseinrichtung dar.
[0033] Bevorzugt ist je Pumpe der Sauganschluss
über ein drittes, insbesondere stromlos geschlossen
ausgeführtes, Ventil mit einer Druckmittelvorratskammer
der Pumpen-Ventil-Anordnung oder einem Druckmittel-
vorratsbehälter verbunden.
[0034] Die Pumpen-Ventil-Anordnung umfasst bevor-
zugt je Radbremse der Vorderachse ein die Radbremse
mit der Druckmittelvorratskammer oder dem Druckmit-
telvorratsbehälter verbindendes zweites, insbesondere
stromlos geschlossen ausgeführtes, Abbau-Ventil.
[0035] Jeder Eingangsdruckanschluss der Pumpen-
Ventil-Anordnung ist bevorzugt mit einem Einlassventil
der Druckmodulationseinrichtung verbunden, und jeder
Ausgangsdruckanschluss der Pumpen-Ventil-Anord-
nung ist, insbesondere ohne Zwischenschaltung eines
Ventils, mit einer der Radbremsen der Vorderachse ver-
bunden.
[0036] Bevorzugt ist das Primärbremssystem bzw. die
erste elektrisch steuerbaren Druckbereitstellungsein-
richtung zur Betätigung der hydraulisch betätigbarer
Radbremsen in einer Normalbetriebsart vorgesehen.
[0037] Das Sekundärbremssystem bzw. die zweite
elektrisch steuerbare Druckbereitstellungseinrichtung ist

zur Betätigung zumindest eines Teils der hydraulisch be-
tätigbarer Radbremsen ausgebildet. Besonders bevor-
zugt ist das Sekundärbremssystem bzw. die zweite elek-
trisch steuerbaren Druckbereitstellungseinrichtung zur
Betätigung der Radbremsen einer Vorderachse des
Kraftfahrzeugs ausgebildet.
[0038] Bevorzugt ist das Sekundärbremssystem bzw.
die zweite elektrisch steuerbaren Druckbereitstellungs-
einrichtung zur Betätigung des Teils der hydraulisch be-
tätigbarer Radbremsen in einer zweiten Betriebsart, ins-
besondere einer elektrisch gesteuerten Rückfallbe-
triebsart, vorgesehen.
[0039] Besonders bevorzugt dient die erste elektroni-
schen Steuer- und Regeleinheit zur Ansteuerung der ers-
ten Druckbereitstellungseinrichtung bzw. des Primär-
bremssystems.
[0040] Bevorzugt dient die zweite elektronische Steu-
er- und Regeleinheit zur Ansteuerung der zweiten Druck-
bereitstellungseinrichtung bzw. des Sekundärbremssys-
tems.
[0041] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung anhand von Figuren.
[0042] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Bremsanlage gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel zur Durchführung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 eine Bremsanlage gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel zur Durchführung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, und

Fig. 3 zeitliche Verläufe verschiedener Größen wäh-
rend eines beispielsgemäßen Verfahrens.

[0043] In Fig. 1 ist eine erste beispielsgemäße Brems-
anlage eines Kraftfahrzeugs zur Durchführung eines er-
findungsgemäßen Verfahrens stark schematisch darge-
stellt. Die Bremsanlage umfasst ein Primärbremssystem
für Betriebsbremsungen 10, 20 (Hauptbremssystem)
und ein Sekundärbremssystem für Betriebsbremsungen
30 (beispielsgemäß ausgeführt als elektrisch steuerbare
Pumpen-Ventil-Anordnung oder Pumpen-Ventil-Modul
oder Backup-Modul) .
[0044] Das Primärbremssystem umfasst im Wesentli-
chen eine Bremsbetätigung 10 mit Hauptbremszylinder
100 und ein konventionelles ESC-Modul 20 mit einer ers-
ten elektrisch steuerbaren Druckbereitstellungseinrich-
tung 292, dem eine erste elektronische Steuer- und Re-
geleinheit 146 zugeordnet ist.
[0045] Die Bremsbetätigung 10 umfasst beispielsge-
mäß einen bremspedalbetätigbaren Hauptbremszylin-
der 100 mit Druckräumen 133 und 134, wobei jedem
Druckraum 133 bzw. 134 die Radbremsen einer Achse
151b, 151d (Vorderachse VA) bzw. 151a, 151c (Hinter-
achse HA) zugeordnet sind, und einen dem Hauptbrems-
zylinder zugeordneten unter Atmosphärendruck stehen-
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den Druckmittelvorratsbehälter 140. Die Radbremse
151b ist dem linken Vorderrad VL und die Radbremse
151d dem rechten Vorderrad VR zugeordnet, und die
Radbremsen 151b, 151d sind dem Bremskreis I des ers-
ten Hauptbremszylinder-Druckraums 133 zugeordnet.
Die Radbremse 151a ist dem linken Hinterrad HL und
die Radbremse 151c dem rechten Hinterrad HR zuge-
ordnet, und die Radbremsen 151a, 151c sind dem
Bremskreis II des zweiten Hauptbremszylinder-Druck-
raums 134 zugeordnet.
[0046] ESC-Modul 20 umfasst ein zweikreisiges Mo-
tor-Pumpen-Aggregat 292, je Bremskreis I, II einen Nie-
derdruckspeicher 291 und zwei elektrisch steuerbare
Ventile 293, 294 sowie eine elektrisch steuerbare Druck-
modulationseinrichtung 150 mit einem Einlassventil
152a-152d und einem Auslassventil 153a-153d für jede
Radbremse zum Einstellen radindividueller Bremsdrü-
cke für die Radbremsen 151a-151d.
[0047] Dem Sekundärbremssystem bzw. Pumpen-
Ventil-Anordnung 30 ist eine zweite elektronische Steu-
er- und Regeleinheit (ECU) 9 zugeordnet.
[0048] Sekundärbremssystem 30 ist hydraulisch zwi-
schen dem ESC-Modul 20 und den Radbremsen 151b,
151d der Vorderachse angeordnet. D.h. Sekundär-
bremssystem bzw. Pumpen-Ventil-Anordnung 30 ist hin-
ter den entsprechenden Einlassventilen 152a, 152b der
Vorderradbremsen 151b, 151d angeordnet.
[0049] Die radindividuellen Ausgangsanschlüsse des
Primärbremssystems sind mit den hydraulisch betätig-
baren Radbremsen 151a-151d der Vorder- und Hinter-
achse verbunden, wobei die Einlassventile 152c, 152d
der Hinterradbremsen direkt mit den Hinterradbremsen
151a, 151c verbunden sind, und die Einlassventile 152a,
152b der Vorderradbremsen über das Sekundärbrems-
system 30 mit den Vorderradbremsen 151b, 151d ver-
bunden sind.
[0050] Das Sekundärbremssystem bzw. die Pumpen-
Ventil-Anordnung 30 ist beispielsgemäß zweikreisig aus-
gelegt. Je Kreis umfasst das Sekundärbremssystem ei-
nen ersten Anschluss 1 (Eingangsdruckanschluss,
Druckeingang) zur Verbindung mit dem Primärbrems-
system und einen dritten Anschluss 3 (Ausgangsdruck-
anschluss, Druckabgang) zur Verbindung mit der ent-
sprechenden Vorderradbremse 151b, 151d. Anordnung
30 umfasst einen (einzigen) zweiten Anschluss 2 (Be-
hälteranschluss) zur Verbindung mit dem Druckmittel-
vorratsbehälter 140. Je Kreis bzw. je Radbremse umfasst
das Sekundärbremssystem 30 eine Pumpe 50 mit einer
Saugseite 41 und einer Druckseite 42.
[0051] Das beispielgemäße zweikreisige Sekundär-
bremssystem 30 umfasst also eine zweite elektrisch
steuerbare Druckbereitstellungseinrichtung bzw. Pum-
penanordnung 4 mit zwei Pumpen 50, d.h. eine einzelne
Pumpe 50 je Kreis. Die zwei Pumpen 50 der Pumpena-
nordnung 4 werden von einem Elektromotor M gemein-
sam angetrieben. Jede Pumpe 50 umfasst eine Saug-
seite 41 und eine Druckseite 42. Um Folgenden wird ei-
ner der Kreise der Anordnung beschrieben, der andere

Kreis ist entsprechend aufgebaut.
[0052] Je Kreis umfasst Sekundärbremssystem 30 ein
zwischen Eingangsdruckanschluss 1 und Ausgangs-
druckanschluss 3 angeordnetes, elektrisch betätigbares
(erstes) Ventil 5. Ventil 5 ist beispielsgemäß stromlos
offen und analog ansteuerbar ausgeführt.
[0053] Das (erste) Ventil 5 ist in einer hydraulischen
Verbindung 11 zwischen dem Eingangsdruckanschluss
1 und dem Ausgangsdruckanschluss 3 mit einem (Ein-
gangsdruckanschluss-seitigen) Leitungsabschnitt 11a
und einem (Ausgangsdruckanschluss-seitigen) Lei-
tungsabschnitt 11b angeordnet. Dem Ventil 5 ist ein in
Richtung des Ausgangsdruckanschlusses 3 öffnendes
Rückschlagventil 18 parallel geschaltet.
[0054] Die Druckseite 42 der Pumpe 50 ist über einen
Leitungsabschnitt 15 mit dem zugehörigen Leitungsab-
schnitt 11b und somit dem zugehörigen Ausgangsdruck-
anschluss 3 verbunden. Leitungsabschnitt 11b ist wei-
terhin über ein stromlos geschlossenes Abbau-Ventil 8
mit einer Bremsflüssigkeits-Vorratskammer 17, welche
in der Anordnung 30 angeordnet ist, verbunden.
[0055] Die Saugseite 41 der Pumpe 50 ist über einen
Leitungsabschnitt, in welchem ein stromlos geschlosse-
nes Ventil 7 angeordnet ist, mit der Bremsflüssigkeits-
Vorratskammer 17 verbunden.
[0056] Bremsflüssigkeits-Vorratskammer 17 ist über
eine Nachlaufleitung mit dem zweiten Anschluss 2 (Be-
hälteranschluss) verbunden.
[0057] Beispielsgemäß sind die Nachlaufleitungen der
Bremsflüssigkeits-Vorratskammern 17 zusammenge-
schaltet und gemeinsam mit dem Behälteranschluss 2
verbunden.
[0058] Gemäß dem Ausführungsbeispiel umfasst das
Sekundärbremssystem 30 eine (einzige) Druckerfas-
sungseinrichtung (Drucksensor) 22, welche den Druck
an einem der Eingangsdruckanschlüsse 1 erfasst. Be-
vorzugt wird der Druck am Eingangsdruckanschluss 1
des Bremskreises I erfasst.
[0059] Gemäß dem Ausführungsbeispiel umfasst das
Sekundärbremssystem 30 je Kreis bzw. je Radbremse
eine Druckerfassungseinrichtung (Drucksensor) 21, wel-
che den Druck an dem Ausgangsdruckanschluss 3, d.h.
den jeweiligen Radbremsdruck erfasst.
[0060] Die zweite elektronischen Steuer- und Regel-
einheit 9 ist zur Ansteuerung der zweiten Druckbereit-
stellungseinrichtung bzw. Pumpenanordnung 4 und der
Ventile 5, 7, 8 ausgebildet. Die Signale der Druckerfas-
sungseinrichtungen 22, 21 werden der Steuer- und Re-
geleinheit 9 zugeführt.
[0061] Die Bremsanlage ist mit einem Steuergerät 410
mit einer Autopilotfunktion verbunden, welches zum Be-
trieb der Bremsanlage eine Bremsdruckanforderung
Psoll, beispielsgemäß einen Solldruck, ermittelt. Steuer-
gerät 410 ist mit der zweiten elektronischen Steuer- und
Regeleinheit 9 über eine Signalverbindung 415, z.B. ei-
nen Datenbus, verbunden. Weiterhin ist Steuergerät 420
mit der ersten elektronischen Steuer- und Regeleinheit
146 über eine Signalverbindung 420, z.B. einen Daten-
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bus, verbunden. Die Bremsdruckanforderung Psoll wird
von dem Steuergerät 410 über die Signalverbindungen
415, 420 den elektronischen Steuer- und Regeleinheiten
9, 146 des Primär- und des Sekundärbremssystems be-
reitgestellt.
[0062] In Fig. 2 ist eine zweite beispielsgemäße
Bremsanlage eines Kraftfahrzeugs zur Durchführung ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens stark schematisch
dargestellt. Die Bremsanlage umfasst ein Primärbrems-
system für Betriebsbremsungen 110 (Hauptbremssys-
tem) und ein Sekundärbremssystem für Betriebsbrem-
sungen 30 (elektrisch steuerbare Pumpen-Ventil-Anord-
nung), welches wie das Sekundärbremssystem der Fig.
1 aufgebaut ist.
[0063] Primärbremssystem 110 stellt eine Simulator-
Bremsanlage dar mit im Wesentlichen einem Haupt-
bremszylinder 100, welcher durch ein Bremspedal über
eine Druckstange direkt betätigbar ist, einem dem Haupt-
bremszylinder 100 zugeordneten unter Atmosphären-
druck stehenden Druckmittelvorratsbehälter 140, einer
mit dem Hauptbremszylinder 100 zusammenwirkenden
(Weg)Simulationseinrichtung 180, einer ersten elek-
trisch steuerbaren Druckbereitstellungseinrichtung 190,
einer elektrisch steuerbaren Druckmodulationseinrich-
tung 150 zum Einstellen radindividueller Bremsdrücke
für die Radbremsen 151a-151d und einer ersten elektro-
nischen Steuer- und Regeleinheit (ECU) 146, welche zur
Ansteuerung der Druckbereitstellungseinrichtung 190
und der Druckmodulationseinrichtung 150 ausgebildet
ist.
[0064] Der zweikreisige Hauptbremszylinder 100 um-
fasst zwei hintereinander angeordnete Kolben 131, 132,
die zwei hydraulische Druckräume 133, 134 begrenzen.
Der erste Kolben 131 ist mechanisch mit dem Bremspe-
dal gekoppelt und wird direkt vom Fahrzeugführer, ohne
Zwischenschaltung eines Bremskraftverstärkers betä-
tigt. Den Druckräumen 133, 134 sind Druckausgleichs-
leitungen 135a, 135b zum Druckmittelvorratsbehälter
140 zugeordnet. In der Druckausgleichsleitung 135a ist
ein stromlos offenes (SO-) Diagnoseventil 184 enthalten.
[0065] Zur Erfassung einer Betätigung des Haupt-
bremszylinders 100 ist ein, vorteilhafterweise redundant
ausgeführter, Wegsensor 138 vorgesehen, der z.B. eine
Verschiebung des Kolben 131 und/oder 132 erfasst.
[0066] Drucksensor 186 erfasst den im Druckraum 134
durch ein Verschieben des zweiten Kolbens 132 aufge-
bauten Druck.
[0067] Druckmodulationseinrichtung 150 umfasst ra-
dindividuelle Einlassventile 152a-152d und Auslassven-
tile 153a-153d. Die Eingangsanschlüsse der Einlassven-
tile 152a-152d werden mittels Bremskreisversorgungs-
leitungen 113a, 113b mit Drücken versorgt, die in einer
ersten Betriebsart (z.B. "Brake-by-Wire") aus einem Sys-
temdruck abgeleitet werden, der in einer an die ersten
Druckbereitstellungseinrichtung 190 angeschlossenen
Systemdruckleitung 191 vorliegt. Die hydraulische Ver-
bindung zwischen der Systemdruckleitung 191 und der
Bremskreisversorgungsleitung 113a, 113b ist mittels ei-

nes, vorteilhafterweise stromlos geschlossenen, Zu-
schaltventils 182a, 182b je Bremskreis trennbar. In einer
zweiten Betriebsart (hydraulische Rückfallbetriebsart)
sind die Bremskreisversorgungsleitungen 113a, 113b
über ein, vorteilhafterweise stromlos offenes, Trennventil
181a, 181b je Bremskreis mit dem zugeordneten Haupt-
bremszylinder-Druckraum 133, 134 verbunden. Die Aus-
gangsanschlüsse der Auslassventile 153a-153d sind
über eine gemeinsame Rücklaufleitung 154 mit dem
Druckmittelvorratsbehälter 140 verbunden.
[0068] Beispielsgemäß sind die Radbremsen 151c
und 151d dem linken Hinterrad HL und dem rechten Vor-
derrad VR und der Bremskreisversorgungsleitung 113a
sowie die Radbremsen 151a und 151b dem rechten Hin-
terrad HR und dem linken Vorderrad VL und der Brems-
kreisversorgungsleitung 113a zugeordnet. Andere
Bremskreisaufteilungen sind denkbar.
[0069] Simulationseinrichtung 180 ist hydraulisch an
den Hauptbremszylinder 100 ankoppelbar und besteht
im Wesentlichen aus einer Simulatorkammer 188, einer
Simulatorfederkammer 189 sowie einem die beiden
Kammern voneinander trennenden Simulatorkolben
192. Simulatorkolben 192 stützt sich durch ein in Simu-
latorfederkammer 188 angeordnetes elastisches Ele-
ment (z.B. eine Feder), welches vorteilhafterweise vor-
gespannt ist, am Gehäuse ab. Die Simulatorkammer 188
ist mittels eines elektrisch betätigbaren Simulatorfreiga-
beventils 193 mit dem Druckraum 133 des Hauptbrems-
zylinders 100 verbindbar. Bei Vorgabe einer Pedalkraft
und aktiviertem Simulatorfreigabeventil 193 strömt
Druckmittel vom Hauptbremszylinderdruckraum 133 in
die Simulatorkammer 188. Ein hydraulisch antiparallel
zum Simulatorfreigabeventil 193 angeordnetes Rück-
schlagventil 194 ermöglicht unabhängig vom Schaltzu-
stand des Simulatorfreigabeventils 193 ein weitgehend
ungehindertes Zurückströmen des Druckmittels von der
Simulatorkammer 188 zum Hauptbremszylinderdruck-
raum 133.
[0070] Die elektrisch steuerbare Druckbereitstellungs-
einrichtung 190 ist als eine hydraulische Zylinder-Kol-
ben-Anordnung bzw. ein einkreisiger elektrohydrauli-
scher Aktuator ausgebildet, dessen Kolben 195 von ei-
nem schematisch angedeuteten Elektromotor 196 unter
Zwischenschaltung eines ebenfalls schematisch darge-
stellten Rotations-Translationsgetriebes betätigbar ist.
Ein der Erfassung der Rotorlage des Elektromotors 196
dienender, lediglich schematisch angedeuteter Rotorla-
gensensor ist mit dem Bezugszeichen 197 bezeichnet.
Zusätzlich kann auch ein Temperatursensor 198 zum Er-
fassen der Temperatur der Motorwicklung verwendet
werden. Der Kolben 195 begrenzt einen Druckraum 199,
welcher mit der Systemdruckleitung 191 verbunden ist.
Ein Nachsaugen von Druckmittel in den Druckraum 199
ist durch ein Zurückfahren des Kolbens 195 bei geschlos-
senen Zuschaltventilen 182a, 182b möglich, indem
Druckmittel aus dem Behälter 140 über eine Nachsaug-
leitung 135c mit einem in Strömungsrichtung zum Aktu-
ator 190 öffnenden, nicht näher bezeichneten Rück-
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schlagventil in den Akuatordruckraum 199 strömen kann.
[0071] Zum Erfassen des von der ersten Druckbereit-
stellungseinrichtung 190 bereitgestellten und in der Sys-
temdruckleitung 191 herrschenden Druckes ist ein vor-
zugsweise redundant ausgeführter Drucksensor 187
vorgesehen.
[0072] Auch hier ist das Sekundärbremssystem 30 hy-
draulisch zwischen dem Primärbremssystem 110, ge-
nauer der Druckmodulationseinrichtung 150, und den
Radbremsen der Vorderachse, d.h. der Radbremse
151b des linken Vorderrades VL und der Radbremse
151d des rechten Vorderrades VR, angeordnet. D.h. Se-
kundärbremssystem 30 ist hinter den entsprechenden
Einlassventilen 152a, 152c angeordnet.
[0073] Die radindividuellen Ausgangsanschlüsse des
Primärbremssystems 110 sind mit den hydraulisch be-
tätigbaren Radbremsen 151a-151d der Vorder- und Hin-
terachse verbunden, wobei die Einlassventile 152b,
152d der Hinterradbremsen direkt mit den Hinterrad-
bremsen 151a, 151c verbunden sind, und die Einlass-
ventile 152a, 152c der Vorderradbremsen über das Se-
kundärbremssystem 30 mit den Vorderradbremsen
151b, 151d verbunden sind.
[0074] Die hydraulischen Komponenten der Bremsan-
lage sind beispielsgemäß in zwei hydraulischen Einhei-
ten (Modulen) angeordnet. Jeder hydraulischen Einheit
ist eine elektronische Steuer- und Regeleinheit 146, 9
zugeordnet.
[0075] Wie im ersten Ausführungsbeispiel der Fig. 1
ist die Bremsanlage mit einem Steuergerät 410 mit einer
Autopilotfunktion verbunden, welches eine Brems-
druckanforderung Psoll ermittelt und welches mit der ers-
ten und der zweiten elektronischen Steuer- und Regel-
einheit 16, 9 wie im ersten Ausführungsbeispiel verbun-
den ist.
[0076] Bevorzugt wird bei dem ersten und dem zweiten
Ausführungsbeispiel jede der elektronischen Steuer- und
Regeleinheiten 146, 9 von einer eigenen elektrischen En-
ergieversorgung versorgt (nicht dargestellt).
[0077] Das beispielsgemäße Sekundärbremssystem
30 kann jedem beliebigen hydraulischen (Haupt)Brems-
system nachgeschaltet werden. Beispielsweise kann es,
wie in Fig. 1 dargestellt, einem konventionellen Brems-
system umfassend eine Betätigung 10 und ein Standard-
ESC 20 nachgeschaltet werden. Außerdem kann es, wie
beispielsweise in Fig. 2 dargestellt, einem Simulator-
Bremssystem 110 nachgeschaltet werden.
[0078] In elektrisch verstärkten Bremsanlagen ist dar-
auf zu achten, dass eine ausreichende Verfügbarkeit ge-
geben ist. Eine hohe Verfügbarkeit wird bevorzugt da-
durch erreicht, dass die Bremsanlage aus mindestens
zwei voneinander unabhängigen elektrischen Energie-
quellen versorgt wird. Weiterhin werden bevorzugt die
durch mögliche Ausfälle gefährdeten Komponenten wie
elektronische Steuer- und Regeleinheiten (ECU: elektro-
nische Steuer- und Regeleinheit) und Aktuatoren (insbe-
sondere elektrisch steuerbare Druckbereitstellungsein-
richtungen) mehrfach ausgeführt.

[0079] Im Folgenden wird ein beispielsgemäßes Ver-
fahren zum Betrieb der beispielsgemäßen Bremsanla-
gen der Fig. 1 und 2 beschrieben.
[0080] Bevorzugt übernimmt das Primärbremssystem
10, 20; 110 den Systemdruckaufbau in einem normalen
Bremsbetrieb und das Sekundärbremssystem 30 ist für
den Fall vorgesehen, dass die Systemdruckbereitstel-
lungsfunktion des Primärbremssystems 10, 20; 110 aus-
gefallen ist. In dieser Situation übernimmt das Sekundär-
bremssystem den Druckaufbau.
[0081] Das Sekundärbremssystem kann sowohl eine
Fahrerbremsung hydraulisch verstärken als auch einen
fahrerunabhängigen Druck aufbauen.
[0082] Das Sekundärbremssystem (z.B. Pumpen-
Ventil-Modul) 30 wird als Ergänzung zu dem Primär-
bremssystem 10, 20; 110, welches bereits einen elek-
trisch ansteuerbaren Druckerzeuger 292, 190 besitzt,
genutzt. Das Sekundärbremssystem 30 beinhaltet die für
eine Redundanz nötige zweite elektronischen Steuer-
und Regeleinheit (ECU) 9 und einen zweiten Drucker-
zeuger 4, so dass in der gesamten Bremsanlage zwei
unabhängige ECUs und Druckerzeuger vorhanden sind.
[0083] Um bei einem Ausfall des "regulären" Primär-
bremssystems 10, 20; 110 die Bremsfunktion an das Se-
kundärbremssystem 30 zu übergeben, sind verschiede-
ne Möglichkeiten denkbar.
[0084] Eine Möglichkeit wäre es, dass das Primär-
bremssystem einen Fehler selbst diagnostiziert und so-
mit selbst feststellt, dass es nicht mehr in der Lage ist,
die Bremsdruckanforderung umzusetzen. Diese selbst
erkannte Fehlfunktion kann dann per BUS-Kommunika-
tion oder ähnliches an die elektronische Steuer- und Re-
geleinheit des Sekundärbremssystems gemeldet wer-
den. Entsprechend kann die Bremsdruckanforderung
dann von dem Sekundärbremssystems ausgeführt wer-
den.
[0085] Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass das Pri-
märbremssystem derart ausfällt, dass es komplett strom-
los ist oder dass keine Funktion und BUS-Kommunika-
tion mehr möglich ist. Dieser Zustand würde durch Über-
wachung der BUS-Kommunikation durch das Sekundär-
bremssystem erkannt und das Sekundärbremssystem
könnte ebenfalls die Bremsfunktion übernehmen. Derar-
tige BUS-Kommunikationsüberwachung und ggf. Reak-
tionen darauf sind an sich bekannt. Hierbei wäre es vor-
teilhaft, wenn die Kommunikationsverbindung redundant
ausgeführt ist, da dann ein Ausfall einer der Kommuni-
kationsverbindungen unterschieden werden könnte von
einem Ausfall des Primärbremssystems.
[0086] Erfindungsgemäß überwacht das Sekundär-
bremssystem 30 das Primärbremssystem 10, 20; 110
anhand der Signale der Druckerfassungseinrichtung 22
oder 21 des Sekundärbremssystems 30 und der vorge-
gebenen Bremsdruckanforderung Psoll bezüglich der
Funktionsfähigkeit des Primärbremssystems zum Auf-
bau eines Bremsdruckes entsprechend der vorgegebe-
nen Bremsdruckanforderung. Es wird beispielsweise ei-
ne Drucküberwachung im Sekundärbremssystem 30
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durchgeführt, die mit Hilfe des oder der in dem Sekun-
därbremssystem 30 vorhandenen Drucksensoren 22
oder 21 den Bremsdruck erfasst und beobachtet. Da das
Sekundärbremssystems 30 dem Primärbremssystem
10, 20; 110 nachgeschaltet ist, kann es z.B. einen der
erzeugten Bremsdrücke in den Vorderradbremskreisen
des Primärbremssystems 10, 20; 110 erfassen, mit der
Bremsdruckanforderung Psoll vergleichen und so das
Primärbremssystem überwachen.
[0087] Als ergänzende Information wird vorteilhafter-
weise die Information vom Primärbremssystem 10, 20;
110 an das Sekundärbremssystems 30 geliefert, ob ge-
rade eine Antiblockierregelung (ABS-Regelung) aktiv ist,
da hierbei eine Unterschreitung des geforderten Brems-
drucks gewollt sein könnte.
[0088] Wenn keine ABS-Regelung des Primärbrems-
systems 10, 20; 110 aktiv ist, überwacht das Sekundär-
bremssystem 30 z.B. den eingestellten Radkreisdruck
des Primärbremssystems. Hierzu kann das Sekundär-
bremssystem die Messwerte der eigenen Drucksenso-
ren 22, 21 vergleichen mit der geforderten Brems-
druckanforderung Psoll. Die Bremsdruckanforderung
Psoll ist auch im normalen Betrieb beiden Bremssyste-
men bekannt, somit kann das Sekundärbremssystem
ständig die aktuelle Bremsdruckanforderung Psoll mit
dem erfassten Druck oder den erfassten Drücken ver-
gleichen und somit überwachen, ob das Primärbrems-
system die Bremsdruckanforderung Psoll hinreichend
umsetzt in den entsprechenden Bremsdruck.
[0089] So können auch unerkannte Fehlfunktionen
des Primärbremssystems 10, 20; 110 vom Sekundär-
bremssystem 30 erkannt werden. Das Sekundärbrems-
system 30 kann, falls notwendig, selbstständig die
Bremsfunktion übernehmen und die aktuelle Brems-
druckanforderung Psoll mittels seiner Druckbereitstel-
lungseinrichtung 4 umsetzen.
[0090] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
also eine höhere Sicherheit erreicht. Somit ist solch eine
Bremsanlage bzw. solch ein Betriebsverfahren bestens
für automatisiertes Fahren geeignet.
[0091] Zur Verdeutlichung sind in Fig. 3 zeitliche Ver-
läufe verschiedener Größen während eines beispielsge-
mäßen Verfahrens dargestellt. Es handelt sich um einen
beispielhaften Messschrieb. Als Funktion der Zeit t ist als
Linie 201 die Bremsdruckanforderung Psoll dargestellt,
als Linie 202 der Zählerstand C eines Fehlerzähler, als
Linie 203 der Radbremsdruck der linken Vorderradbrem-
se 151b, als Linie 204 der Radbremsdruck der rechten
Vorderradbremse 151d und als Linie 205 ein Flag für die
Übernahme durch das Sekundärbremssystem.
[0092] Zum Zeitpunkt t1 springt die Bremsdruckanfor-
derung 201 auf einen hohen Wert, das Primärbremssys-
tem baut jedoch aufgrund einer Fehlfunktion keinen Rad-
bremsdruck auf, was am Nicht-Ansteigen der Radbrems-
drücke 203, 204 zu erkennen ist. Dies wird durch das
Sekundärbremssystem anhand der Überwachung des
Primärbremssystems erkannt. Wenn die Signale der
Druckerfassungseinrichtung des Sekundärbremssys-

tems nicht der Bremsdruckanforderung Psoll entspre-
chen, wird der Fehlerzähler (Linie 202) loopweise hoch-
gezählt. Sobald zum Zeitpunkt t2 der Zählerstand C des
Fehlerzählers einen Schwellwert AC erreicht hat (der
Zeitpunkt t2 ist durch die senkrechte gestrichelte Linie
206 markiert), entscheidet das Sekundärbremssystem
die Bremsfunktion zu übernehmen und die Brems-
druckanforderung Psoll durch das Sekundärbremssys-
tem umzusetzen. Anschließend wird der gewünschte
Bremsdruck durch das Sekundärbremssystem aufge-
baut, wie anhand der ansteigenden Radbremsdrücke
203, 204 zu erkennen ist. Bis zum Zeitpunkt t2 ist das
Primärbremssystem aktiv, danach ist das Sekundär-
bremssystem aktiv.
[0093] Ein Vorteil der Erfindung ist es, dass durch die
beschriebene Überwachung auch ansonsten unerkann-
te Fehler vom Sekundärbremssystem erkannt bzw. ab-
gedeckt werden. Durch die beschriebene Überwachung
kann eine höhere Sicherheit erreicht werden, da sämtli-
che Fehlfunktionen, die dazu führen, dass eine Brems-
druckanforderung vom Primärbremssystem nicht wie ge-
wünscht umgesetzt wird, von dem Sekundärbremssys-
tem unabhängig erkannt und ausgeglichen werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Bremsanlage eines
Kraftfahrzeugs mit einem Primärbremssystem (10,
20; 110) mit

• einer ersten elektrisch steuerbaren Druckbe-
reitstellungseinrichtung (292, 190) zur Bereit-
stellung eines Bremsdrucks zur Betätigung hy-
draulisch betätigbarer Radbremsen (151a,
151b, 151c, 151d),
• einer ersten elektronischen Steuer- und Re-
geleinheit (146) und
• einer ersten Druckerfassungseinrichtung
(187), welche einen von dem Primärbremssys-
tem bereitgestellten Bremsdruck misst,

sowie mit einem Sekundärbremssystem (30) mit

• einer zweiten elektrisch steuerbaren Druckbe-
reitstellungseinrichtung (4) zur Bereitstellung ei-
nes Bremsdrucks zur Betätigung zumindest ei-
nes Teils der hydraulisch betätigbaren Rad-
bremsen (151b, 151d),
• einer zweiten elektronischen Steuer- und Re-
geleinheit (9), und
• zumindest einer zweiten Druckerfassungsein-
richtung (22, 21), deren Signale in der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit verar-
beitet werden,

wobei das Sekundärbremssystem hydraulisch zwi-
schen dem Primärbremssystem (10, 20; 110) und
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dem Teil der Radbremsen (151b, 151d) angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sekundär-
bremssystem (30) das Primärbremssystem (10, 20;
110) anhand der Signale der zweiten Druckerfas-
sungseinrichtung (22, 21) und einer vorgegebenen
Bremsdruckanforderung (Psoll) bezüglich der Funk-
tionsfähigkeit des Primärbremssystems zum Aufbau
eines Bremsdruckes entsprechend der vorgegebe-
nen Bremsdruckanforderung überwacht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Überwachung die Signale der
zweiten Druckerfassungseinrichtung (22, 21) mit der
vorgegebenen Bremsdruckanforderung (Psoll) ver-
glichen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bremsdruckanforderung
(Psoll) der ersten elektronischen Steuer- und Regel-
einheit des Primärbremssystems und der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit des Sekun-
därbremssystems zugeführt wird oder vorliegt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Brems-
druckanforderung (Psoll) von einem Steuergerät
(410), insbesondere mit einer Autopilotfunktion, vor-
gegeben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuergerät (410) mit der zwei-
ten elektronischen Steuer- und Regeleinheit (9) über
eine zweite Signalverbindung (415), insbesondere
einen zweiten Datenbus, verbunden ist, und dass
das Steuergerät (410) mit der ersten elektronischen
Steuer- und Regeleinheit (146) über eine erste Sig-
nalverbindung (420), insbesondere einen ersten Da-
tenbus, verbunden ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit (9) des Se-
kundärbremssystems (30) von der ersten elektroni-
schen Steuer- und Regeleinheit (146) des Primär-
bremssystems (10,20; 110) ein Signal übermittelt
wird, ob eine Bremsdruckregelfunktion, welche ins-
besondere eine Unterschreitung der vorgegebenen
Bremsdruckanforderung (Psoll) erlaubt, im Primär-
bremssystem aktiv ist oder nicht.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Betäti-
gung des Teils der Radbremsen mittels der zweiten
Druckbereitstellungseinrichtung (4) des Sekundär-
bremssystems (30) durchgeführt wird, wenn das Pri-
märbremssystem (10, 20; 110) über einen vorgege-
benen Zeitraum keinen Bremsdruck entsprechend

der vorgegebenen Bremsdruckanforderung (Psoll)
bereitstellt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Druckerfassungseinrichtung (22) einen Eingangs-
druck des Sekundärbremssystems (30) erfasst.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Druckerfassungseinrichtung (21) einen Ausgangs-
druck des Sekundärbremssystems, insbesondere
einen Radbremsdruck, erfasst.

10. Bremsanlage für ein Kraftfahrzeug umfassend ein
Primärbremssystem (10, 20; 110) mit

• einer ersten elektrisch steuerbaren Druckbe-
reitstellungseinrichtung (292, 190) zur Bereit-
stellung eines Bremsdrucks zur Betätigung hy-
draulisch betätigbarer Radbremsen (151a,
151b, 151c, 151d),
• einer ersten elektronischen Steuer- und Re-
geleinheit (146), und
• einer ersten Druckerfassungseinrichtung
(187), welche einen von dem Primärbremssys-
tem bereitgestellten Bremsdruck misst,

und ein Sekundärbremssystem (30) mit

• einer zweiten elektrisch steuerbaren Druckbe-
reitstellungseinrichtung (4) zur Bereitstellung ei-
nes Bremsdrucks zur Betätigung zumindest ei-
nes Teils der hydraulisch betätigbaren Rad-
bremsen (151b, 151d),
• einer zweiten elektronischen Steuer- und Re-
geleinheit (9), und
• zumindest einer zweiten Druckerfassungsein-
richtung (22, 21), deren Signale in der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit (9) ver-
arbeitet werden,

wobei das Sekundärbremssystem hydraulisch zwi-
schen dem Primärbremssystem (10, 20; 110) und
dem Teil der Radbremsen (151b, 151d) angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten
elektronischen Steuer- und Regeleinheit (9) eine
Überwachung des Primärbremssystem bezüglich
der Funktionsfähigkeit des Primärbremssystems
zum Aufbau eines Bremsdruckes entsprechend ei-
ner vorgegebenen Bremsdruckanforderung durch-
geführt wird, wobei die Überwachung anhand der
Signale der zweiten Druckerfassungseinrichtung
(22, 21) und der vorgegebenen Bremsdruckanfor-
derung (Psoll) durchgeführt wird.

11. Bremsanlage nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass in der zweiten elektronischen Steu-
er- und Regeleinheit (9) ein Verfahren nach einem
der Ansprüche 2 bis 9 durchgeführt wird.

Claims

1. Method for operating a brake installation of a motor
vehicle having a primary brake system (10, 20; 110)
having

• a first electrically controllable pressure provi-
sion device (292, 190) for providing a brake
pressure for actuating hydraulically actuatable
wheel brakes (151a, 151b, 151c, 151d),
• a first electronic open-loop and closed-loop
control unit (146), and
• a first pressure detection device (187), which
measures a brake pressure provided by the pri-
mary brake system,

and having a secondary brake system (30) having

• a second electrically controllable pressure pro-
vision device (4) for providing a brake pressure
for actuating at least a part of the hydraulically
actuatable wheel brakes (151b, 151d),
• a second electronic open-loop and closed-loop
control unit (9), and
• at least one second pressure detection device
(22, 21), the signals of which are processed in
the second electronic open-loop and closed-
loop control unit,

wherein the secondary brake system is arranged hy-
draulically between the primary brake system (10,
20; 110) and the part of the wheel brakes (151b,
151d),
characterized in that
the secondary brake system (30) monitors the pri-
mary brake system (10, 20; 110) on the basis of the
signals of the second pressure detection device (22,
21) and on the basis of a predefined brake pressure
demand (Psoll) with regard to the functional capa-
bility of the primary brake system to build up a brake
pressure corresponding to the predefined brake
pressure demand.

2. Method according to Claim 1, characterized in that,
for the monitoring, the signals of the second pressure
detection device (22, 21) are compared with the pre-
defined brake pressure demand (Psoll).

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the brake pressure demand (Psoll) is supplied
or available to the first electronic open-loop and
closed-loop control unit of the primary brake system
and to the second electronic open-loop and closed-

loop control unit of the secondary brake system.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the brake pressure demand
(Psoll) is predefined by a control device (410), in par-
ticular with an autopilot function.

5. Method according to Claim 4, characterized in that
the control device (410) is connected to the second
electronic open-loop and closed-loop control unit (9)
via a second signal connection (415), in particular a
second data bus, and in that the control device (410)
is connected to the first electronic open-loop and
closed-loop control unit (146) via a first signal con-
nection (420), in particular a first data bus.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, to the second electronic
open-loop and closed-loop control unit (9) of the sec-
ondary brake system (30), there is transmitted from
the first electronic open-loop and closed-loop control
unit (146) of the primary brake system (10, 20; 110)
a signal regarding whether or not a brake pressure
control function, which in particular permits an un-
dershooting of the predefined brake pressure de-
mand (Psoll), in the primary brake system is active.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that an actuation of the part of the
wheel brakes is performed by means of the second
pressure provision device (4) of the secondary brake
system (30) if the primary brake system (10, 20; 110),
over a predefined time period, does not provide a
brake pressure corresponding to the predefined
brake pressure demand (Psoll).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the second pressure detec-
tion device (22) detects an inlet pressure of the sec-
ondary brake system (30).

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the second pressure detec-
tion device (21) detects an outlet pressure of the sec-
ondary brake system, in particular a wheel brake
pressure.

10. Brake installation for a motor vehicle comprising a
primary brake system (10, 20; 110) having

• a first electrically controllable pressure provi-
sion device (292, 190) for providing a brake
pressure for actuating hydraulically actuatable
wheel brakes (151a, 151b, 151c, 151d),
• a first electronic open-loop and closed-loop
control unit (146), and
• a first pressure detection device (187), which
measures a brake pressure provided by the pri-
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mary brake system,

and a secondary brake system (30) having

• a second electrically controllable pressure pro-
vision device (4) for providing a brake pressure
for actuating at least a part of the hydraulically
actuatable wheel brakes (151b, 151d),
• a second electronic open-loop and closed-loop
control unit (9), and
• at least one second pressure detection device
(22, 21), the signals of which are processed in
the second electronic open-loop and closed-
loop control unit (9),

wherein the secondary brake system is arranged hy-
draulically between the primary brake system (10,
20; 110) and the part of the wheel brakes (151b,
151d),
characterized in that, in the second electronic
open-loop and closed-loop control unit (9), monitor-
ing of the primary brake system is performed with
regard to the functional capability of the primary
brake system to build up a brake pressure corre-
sponding to a predefined brake pressure demand,
wherein the monitoring is performed on the basis of
the signals of the second pressure detection device
(22, 21) and on the basis of the predefined brake
pressure demand (Psoll).

11. Brake installation according to Claim 10, character-
ized in that a method according to one of Claims 2
to 9 is performed in the second electronic open-loop
and closed-loop control unit (9).

Revendications

1. Procédé pour faire fonctionner un équipement de
freinage d’un véhicule automobile ayant un système
de freinage primaire (10, 20 ; 110), comprenant

* un premier dispositif de fourniture de pression
(292, 190) pouvant être commandé électrique-
ment et destiné à fournir une pression de frei-
nage servant à actionner des freins de roue
(151a, 151b, 151c, 151d) actionnables hydrau-
liquement,
* une première unité de commande et de régu-
lation (146) électronique et
* un premier dispositif de détection de pression
(187) qui mesure une pression de freinage four-
nie par le système de freinage primaire,
et ayant également un système de freinage se-
condaire (30) comprenant
* un deuxième dispositif de fourniture de pres-
sion (4) pouvant être commandé électriquement
et destiné à fournir une pression de freinage ser-

vant à actionner au moins une partie des freins
de roue (151b, 151d) actionnables hydraulique-
ment,
* une deuxième unité de commande et de régu-
lation (9) électronique et
* au moins un deuxième dispositif de détection
de pression (22, 21) dont les signaux sont traités
dans la deuxième unité de commande et de ré-
gulation électronique, le système de freinage
secondaire étant disposé hydrauliquement en-
tre le système de freinage primaire (10, 20 ; 110)
et la partie des freins de roue (151b, 151d),

caractérisé en ce que
le système de freinage secondaire (30) surveille le
système de freinage primaire (10, 20 ; 110) à l’aide
des signaux du deuxième dispositif de détection de
pression (22, 21) et d’une consigne de pression de
freinage (Psoll) prédéfinie concernant l’aptitude
fonctionnelle du système de freinage primaire à éta-
blir une pression de freinage conformément à la con-
signe de pression de freinage prédéfinie.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que pour effectuer la surveillance, les signaux du
deuxième dispositif de détection de pression (22, 21)
sont comparés avec la consigne de pression de frei-
nage (Psoll) prédéfinie.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la consigne de pression de freinage (Psoll)
est acheminée ou est présentée à la première unité
de commande et de régulation électronique du sys-
tème de freinage primaire et à la deuxième unité de
commande et de régulation électronique du système
de freinage secondaire.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la consigne de pression
de freinage (Psoll) est prédéfinie par un contrôleur
(410), ayant notamment une fonction de pilote auto-
matique.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que le contrôleur (410) est relié à la deuxième unité
de commande et de régulation (9) électronique par
le biais d’une deuxième liaison de signal (415), no-
tamment d’un deuxième bus de données, et en ce
que le contrôleur (410) est relié à la première unité
de commande et de régulation (146) électronique
par le biais d’une première liaison de signal (420),
notamment d’un premier bus de données.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un signal est communiqué
à la deuxième unité de commande et de régulation
(9) électronique du système de freinage secondaire
(30) par la première unité de commande et de régu-
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lation (146) électronique du système de freinage pri-
maire (10, 20 ; 110) pour indiquer si une fonction de
régulation de la pression de freinage, qui autorise
notamment un franchissement vers le bas de la con-
signe de pression de freinage (Psoll) prédéfinie, est
active ou non dans le système de freinage primaire.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un actionnement de la
partie des freins de roue au moyen du deuxième
dispositif de fourniture de pression (4) du système
de freinage secondaire (30) est effectué lorsque le
système de freinage primaire (10, 20 ; 110) ne fournit
aucune pression de freinage correspondant à la con-
signe de pression de freinage (Psoll) prédéfinie pen-
dant une période prédéfinie.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le deuxième dispositif
de détection de pression (22) détecte une pression
d’entrée du système de freinage secondaire (30).

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le deuxième dispositif
de détection de pression (21) détecte une pression
de sortie du système de freinage secondaire, notam-
ment une pression de frein de roue.

10. Équipement de freinage pour un véhicule automo-
bile comportant un système de freinage primaire (10,
20 ; 110), comprenant

* un premier dispositif de fourniture de pression
(292, 190) pouvant être commandé électrique-
ment et destiné à fournir une pression de frei-
nage servant à actionner des freins de roue
(151a, 151b, 151c, 151d) actionnables hydrau-
liquement,
* une première unité de commande et de régu-
lation (146) électronique et
* un premier dispositif de détection de pression
(187) qui mesure une pression de freinage four-
nie par le système de freinage primaire,
et un système de freinage secondaire (30) com-
prenant
* un deuxième dispositif de fourniture de pres-
sion (4) pouvant être commandé électriquement
et destiné à fournir une pression de freinage ser-
vant à actionner au moins une partie des freins
de roue (151b, 151d) actionnables hydraulique-
ment,
* une deuxième unité de commande et de régu-
lation (9) électronique et
* au moins un deuxième dispositif de détection
de pression (22, 21) dont les signaux sont traités
dans la deuxième unité de commande et de ré-
gulation (9) électronique,

le système de freinage secondaire étant disposé hy-
drauliquement entre le système de freinage primaire
(10, 20 ; 110) et la partie des freins de roue (151b,
151d),
caractérisé en ce qu’une surveillance du système
de freinage primaire concernant l’aptitude fonction-
nelle du système de freinage primaire à établir une
pression de freinage conformément à une consigne
de pression de freinage prédéfinie est effectuée
dans la deuxième unité de commande et de régula-
tion (9) électronique, la surveillance étant effectuée
à l’aide des signaux du deuxième dispositif de dé-
tection de pression (22, 21) et de la consigne de
pression de freinage (Psoll) prédéfinie.

11. Équipement de freinage selon la revendication 10,
caractérisé en ce qu’un procédé selon l’une des
revendications 2 à 9 est mis en œuvre dans la
deuxième unité de commande et de régulation (9)
électronique.
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