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(54) Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage

(57) Es wird eine hydraulische Kraftfahrzeugbrems-
anlage vorgeschlagen, mit einer fremdkraftbetätigten
Betriebsbremse und einer muskelkraftbetätigten Hilfs-
bremse, mit einem mittels eines Bremspedals (36) be-
tätigbaren Hauptbremszylinder (34), der mit mindestens
einem Bremskreis über ein erstes Trennventil (82;94;
96;302) sowie mit einem Pedalwegsimulator (46) ver-
bunden ist, der einen Simulatorkolben (76) umfaßt, der
zumindest in einem fremdkraftbetätigten Betriebsmo-
dus an einer ersten Stirnseite über den Hauptbremszy-
linder mit Fluiddruck beaufschlagt ist; mit einer einen

Druckmittelvorratsbehälter (28) mit mindestens einer
Radbremse (16,18,20,22) des Bremskreises verbin-
denden Versorgungsleitung (54), an welche eine Hoch-
druckquelle (56,58) angeschlossen ist, und einer Rück-
laufleitung (66); mit einer Ventilanordnung zur Druckmo-
dulation in der Radbremse, umfassend ein mit der Ver-
sorgungsleitung verbundenes Einlaßventil (62) und ein
mit der Rücklaufleitung verbundenes Auslaßventil (64);
und mit einer Steuereinheit. Dabei ist eine mittels der
Steuereinheit angesteuerte Einrichtung zur hydrauli-
schen Absperrung des Pedalwegsimulators (46) vorge-
sehen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einer hydraulischen
Kraftfahrzeugbremsanlage gemäß der im Oberbegriff
des Patentanspruches 1 näher definierten Art aus.
[0002] Eine derartige Fahrzeugbremsanlage ist aus
der Praxis bekannt und weist eine durch Angriff an ei-
nem Bremspedal fremdkraftbetätigte Betriebsbremse
und eine muskelkraftbetätigte Hilfsbremse auf. Das
Bremspedal steht in Wirkverbindung mit einem Haupt-
bremszylinder, der über Trennventile mit zwei
Bremskreisen verbunden ist, die jeweils zwei, je einem
Fahrzeugrad zugeordnete Bremszylinder aufweisen.
Zum Betrieb der fremdkraftbetätigten Betriebsbremse
weist die bekannte Fahrzeugbremsanlage eine Hydro-
pumpe auf, die Bremsflüssigkeit aus einem Vorratsbe-
hälter ansaugt und in einen Hochdruck-Hydrospeicher
fördert. Der Hochdruck-Hydrospeicher bildet zusam-
men mit der Hydropumpe eine Fremdenergiequelle, die
mit den Bremszylindern in Verbindung steht. Den
Bremszylindern ist jeweils eine Ventilanordnung zur
Druckmodulation zugeordnet, so daß eine Bremskraft-
regelung bewirkt werden kann. Die Ventilanordnung
umfaßt ein Einlaßventil, das mit der Fremdenergiequel-
le in Verbindung steht, und ein Auslaßventil, das mit
dem Vorratsbehälter in Verbindung steht.
[0003] Zur Einstellung des an den einzelnen Brems-
zylindern wirkenden Bremsdrucks im fremdkraftbetätig-
ten Betriebsmodus weist die Fahrzeugbremsanlage ne-
ben einem mit einer Steuereinheit verbundenen Pedal-
wegsensor einen ebenfalls mit der Steuereinheit ver-
bundenen Pedalwegsimulator auf, der über einen Kanal
mit einem Druckraum des Hauptbremszylinders ver-
bunden ist und einen mittels einer Feder vorgespannten
Simulatorkolben aufweist, der an einer Stirnseite über
den Hauptbremszylinder mit Fluiddruck beaufschlagt
ist. Bei Betätigung der Bremsanlage mittels der soge-
nannten Hilfsbremse, d.h. im sogenannten Back-up-Be-
triebsmodus der Bremsanlage, wird Bremsflüssigkeit
aus dem Hauptzylinder in den Pedalwegsimulator ein-
gefördert.
[0004] Nachteilig ist dabei, daß eine in den Pedalweg-
simulator eingeförderte Bremsflüssigkeit ein sogenann-
tes Totvolumen bildet und nicht mehr zur Betätigung der
Bremszylinder eingesetzt werden kann. Daraus resul-
tiert ein Leerweg eines in dem Hauptzylinder geführten
und mit dem Bremspedal in Verbindung stehenden Kol-
bens.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage
nach der Erfindung mit den Merkmalen nach dem Ober-
begriff des Patentanspruches 1, bei welcher eine mittels
der Steuereinheit angesteuerte Einrichtung zur hydrau-
lischen Absperrung des Pedalwegsimulators vorgese-

hen ist, hat demgegenüber den Vorteil, daß der Simu-
latorkolben in einem sogenannten Back-up-Betriebs-
modus sperrbar ist.
[0006] Dies führt dazu, daß in diesem Betriebsmodus
keine Bremsflüssigkeit aus dem Hauptzylinder in den
Pedalwegsimulator eingefördert wird und mithin keine
Bremsflüssigkeit als Totvolumen verlorengeht. Damit
entfällt vorteilhafterweise auch der bei bekannten Kraft-
fahrzeugbremsanlagen anfallende Bremspedalleer-
weg.
[0007] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
Kraftfahrzeugbremsanlage nach der Erfindung ist die
Einrichtung zur hydaulischen Absperrung derart ausge-
legt, daß durch eine geeignete Fluidzuführung an den
Pedalwegsimulator zum Blokkieren des Simulatorkol-
bens beide Stirnseiten desselben mit Fluiddruck beauf-
schlagt werden können.
[0008] In vorteilhafter Weise ist die Kraftfahrzeug-
bremsanlage nach der Erfindung derart geschaltet, daß
im Back-up-Betriebsmodus, bei dem die Bremsanlage
über den in dem Hauptbremszylinder aufgebauten
Fluiddruck betätigt wird, der in dem Hauptbremszylinder
herrschende Fluiddruck direkt an beiden Stirnseiten des
Simulatorkolbens anliegt. Dies kann durch eine geeig-
nete Trennventilschaltung erfolgen, und zwar derart,
daß eine an eine zweite Stirnseite des Simulatorkolbens
führende Fluidleitung über ein zweites Trennventil mit
dem Hauptzylinderbremskreis verbunden ist. Bei Aus-
legung des Trennventils als 2/2-Ventil ist dieses vor-
zugsweise ein stromlos offenes Ventil.
[0009] Um im Normalbetriebsmodus der Kraftfahr-
zeugbremsanlage nach der Erfindung, d.h. im fremd-
kraftbetätigten Betriebsmodus, einen einwandfreien
Betrieb des Pedalwegsimulators zu gewährleisten, ist
dieser zweckmäßig mit einer Entlastungsleitung ausge-
bildet. Die Entlastungsleitung, die direkt von dem Pedal-
wegsimulator oder auch von der besagten Fluidleitung
abzweigen kann, ist zweckmäßigerweise mit der Rück-
laufleitung verbunden. Im Back-up-Betriebsmodus
kann diese Leitung mittels eines dritten Trennventils ge-
sperrt sein, so daß ein Druckabfall an der zweiten Stirn-
seite des Simulatorkolbens ausgeschlossen ist.
[0010] Bei einem Personenkraftwagen umfaßt die
Bremsanlage üblicherweise zwei Bremskreise, von de-
nen einer der Vorderachse und einer der Hinterachse
zugeordnet ist. Der Hauptbremszylinder ist in diesem
Falle bei einer zweckmäßigen Ausführungsform der
Bremsanlage nach der Erfindung als Tandem-Haupt-
bremszylinder ausgebildet, der zwei Hauptzylinderräu-
me aufweist, von denen einer mit dem der Vorderachse
zugeordneten Bremskreis und der andere mit dem der
Hinterachse zugeordneten Bremskreis in Verbindung
steht. Im Normalbetriebsmodus sind die Hauptzylinder-
räume gegenüber den Bremskreisen bzw. Hauptzylin-
derbremskreisen jeweils mittels eines Trennventils ab-
gesperrt.
[0011] Die einzelnen Ventile der Kraftfahrzeugbrems-
anlage nach der Erfindung sind auf vorteilhafte Weise
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derart geschaltet, daß sie sich stromlos in der Schalt-
stellung befinden, die zur Gewährleistung des Back-up-
Betriebsmodus erforderlich ist.
[0012] Die einzelnen Trennventile können als elektro-
magnetisch betätigte oder auch als mechanisch betä-
tigte Ventile ausgebildet sein und entweder in einem Hy-
droaggregat oder auch in einer Bremsbetätigungsein-
heit der Kraftfahrzeugbremsanlage angeordnet sein.
[0013] Zur Einsparung von Ventilen können das zwei-
te Trennventil, mittels dessen die Fluidleitung zu dem
Hauptzylinderbremskreis sperrbar ist, und das dritte
Trennventil, das in der Entlastungsleitung angeordnet
ist, in einem 3/2-Ventil zusammengefaßt sein. An dieses
3/2-Ventil sind dann die Fluidleitung, die Entlastungslei-
tung und eine zu einem Hauptzylinderraum und einem
Hauptzylinderbremskreis zugeordneten Hauptzylinder-
raum führende Leitung angeschlossen. Bevorzugt sind
in stromloser Schaltstellung die mit dem Hauptzylinder-
raum verbundene Leitung und die Fluidleitung mitein-
ander verbunden und in bestromter Schaltstellung die
Fluidleitung und die Entlastungsleitung miteinander ver-
bunden.
[0014] Alternativ können das erste Trennventil, wel-
ches einem Hauptzylinderbremskreis zugeordnet ist,
das zweite Trennventil und das dritte Trennventil in ei-
nem 4/2-Ventil zusammengefaßt sein. Zur Gewährlei-
stung eines sicheren backup-Betriebs der Bremsanlage
ist das 4/2-Ventil bevorzugt so ausgelegt, daß in strom-
loser Schaltstellung eine mit einem Hauptzylinderraum
verbundene Leitung einerseits mit einem Bremskreis
und andererseits mit der zu dem Pedalwegsimulator
führenden Fluidleitung verbunden ist, und daß in be-
stromter Schaltstellung die mit dem Hauptzylinderraum
verbundene Leitung gesperrt und die Fluidleitung mit
der Entlastungsleitung verbunden ist.
[0015] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Bremsanlage nach der Erfindung kann die Einrichtung
zur hydraulischen Absperrung des Pedalwegsimulators
auch aus einem vorzugsweise stromlos geschlossenen
Trennventil gebildet sein, das in dem zwischen dem
Hauptbremszylinder und dem Pedalwegsimulator an-
geordneten Kanal angeordnet ist.
[0016] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Gegenstandes nach der Erfindung sind der Be-
schreibung, der Zeichnung und den Patentansprüchen
entnehmbar.

Zeichnung

[0017] Fünf Ausführungsbeispiele einer Kraftfahr-
zeugbremsanlage nach der Erfindung sind in der Zeich-
nung schematisch vereinfacht dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es
zeigen

Figur 1 ein Schaltbild einer ersten Ausführungsform
einer Bremsanlage;
Figur 2 ein Schaltbild einer zweiten Ausführungs-

form einer erfindungsgemäßen Bremsanlage;
Figur 3 ein Schaltbild einer dritten Ausführungsform
einer erfindungsgemäß ausgestalteten Bremsanla-
ge;
Figur 4 ein Schaltbild einer vierten Ausführungs-
form einer Bremsanlage nach der Erfindung; und
Figur 5 ein Schaltbild einer fünften Ausführungs-
form einer Bremsanlage nach der Erfindung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0018] In Figur 1 ist eine hydraulische Bremsanlage
10 eines Personenkraftwagens dargestellt, die ein Hy-
droaggregat 12 aufweist, das einerseits mit einer
Bremsbetätigungseinheit 14 und andererseits mit vier
Radbremsen bzw. Radbremszylindern 16, 18, 20 und
22 verbunden ist. Die Radbremse 16 bildet die an einem
vorderen linken Rad angreifende Bremse, die Rad-
bremse 18 die an einem vorderen rechten Rad angrei-
fende Bremse, die Radbremse 20 die an einem hinteren
linken Rad angreifende Bremse und die Radbremse 22
die an einem hinteren rechten Rad angreifende Bremse
des Personenkraftwagens.
[0019] Das Hydroaggregat 12 steht über einen Saug-
anschluß 24 und einen Rücklaufanschluß 26 mit einem
Druckmittel- bzw. Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter 28
in Verbindung. Des weiteren steht das Hydroaggregat
12 über einen ersten Hauptzylinderkreisanschluß 30
und einen zweiten Hauptzylinderkreisanschluß 32 mit
einem Tandem-Hauptbremszylinder 34 in Verbindung,
welcher mittels eines Bremspedals 36 betätigbar ist.
[0020] Das Bremspedal 36 wirkt über einen Druck-
stangenkolben 38 auf einen ersten Hauptzylinderraum
40 sowie über einen an den ersten Hauptzylinderraum
40 grenzenden Zwischenkolben 42 auf einen zweiten
Hauptzylinderraum 44. Der erste Hauptzylinderraum 40
ist dem ersten Hauptzylinderkreisanschluß 30 und der
zweite Hauptzylinderraum 44 ist dem zweiten Hauptzy-
linderkreisanschluß 32 zugeordnet.
[0021] Des weiteren umfaßt die Bremsbetätigungs-
einheit 14 einen Pedalwegsimulator 46, einen Pedal-
wegsensor 48 und einen Bremslichtschalter 50.
[0022] Der Sauganschluß 24 des Hydroaggregats 12
steht mit einer ersten Leitung 54 des Hydroaggregats
12 in Verbindung, die zu einer Hochdruckpumpenein-
heit 56 führt, welche zur Versorgung eines Druckmittel-
speichers 58 dient. Der in dem Druckmittelspeicher 58
herrschende Druck ist mittels eines Drucksensors 60
meßbar. Stromab des Druckmittelspeichers 58 führt die
Leitung 54 zu vier parallel angeordneten Einlaßventilen
62, die jeweils einem Radbremszylinder 16, 18, 20 bzw.
22 zugeordnet sind.
[0023] Des weiteren ist jeder Radbremse 16, 18, 20,
22 ein Auslaßventil 64 zugeordnet. Die mithin vier Aus-
laßventile 64 sind parallel angeordnet und mit einer
zweiten Leitung 66 des Hydroaggregats 12 verbunden,
die zu dem Rücklaufanschluß 26 und damit zu dem
Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter 28 führt.
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[0024] Die Einlaßventile 62 und die Auslaßventile 64
sind jeweils einzeln ansteuerbar, so daß an jeder Rad-
bremse 16, 18, 20, 22 ein spezifischer Bremsdruck auf-
bzw. abgebaut werden kann. Der jeweilige Bremsdruck
ist jeweils mittels eines Drucksensors 68 meßbar.
[0025] Zwischen der dem vorderen linken Rad zuge-
ordneten Radbremse 16 und der dem vorderen rechten
Rad zugeordneten Radbremse 18 sowie zwischen der
dem hinteren linken Rad zugeordneten Radbremse 20
und der dem hinteren rechten Rad zugeordneten Rad-
bremse 22 ist jeweils ein sogenanntes Balance-Ventil
70 angeordnet, mittels dessen bei einer Kurvenfahrt ge-
zielt unterschiedliche Bremsdrücke an den einzelnen
Rädern einer Achse einstellbar sind.
[0026] Der an den Radbremsen 16, 18, 20, 22 aufge-
baute Bremsdruck ist abhängig von der von einem Fah-
rer auf das Bremspedal 36 ausgeübten Kraft, die von
dem Pedalwegsensor 48 und dem Pedalwegsimulator
46 erfaßt und mittels einer hier nicht näher dargestellten
Steuereinheit ausgewertet wird.
[0027] Der Pedalwegsimulator 46 ist über eine Lei-
tung 72 mit dem ersten Hauptzylinderraum 40 verbun-
den und weist einen Simulatorkolben 76 auf, der mittels
einer Feder 74 in Richtung des Hauptzylinders 34 vor-
gespannt ist. An einer dem ersten Hauptzylinderraum
40 zugewandten Stirnseite des Simulatorkolbens 76
liegt der in dem Hauptzylinderraum 40 herrschende
Druck an, welchem im Normalbetrieb der Bremsanlage
10 nur die Federkraft der Feder 74 entgegenwirkt.
[0028] Der Pedalwegsimulator 46 ist des weiteren mit
einer Fluidleitung 78 verbunden, die über ein stromlos
offenes Trennventil 80 mit dem der Vorderachse des
Personenkraftwagens zugeordneten Bremskreis ver-
bunden ist. Dieser Bremskreis bzw. Hauptzylinderkreis
ist dem zweiten Hauptzylinderraum 44 zugeordnet, der
über ein ebenfalls stromlos offenes Trennventil 82 mit
den Radbremsen 16 und 18 der Vorderachse des Per-
sonenkraftwagens verbunden ist.
[0029] Des weiteren zweigt von dem Pedalwegsimu-
lator 46 eine Entlastungsleitung 84 ab, die über ein
stromlos geschlossenes Trennventil 86 mit der zu dem
Vorratsbehälter 28 führenden Rücklaufleitung 66 ver-
bunden ist.
[0030] Der erste Hauptzylinderkreis bzw. der erste
Hauptzylinderraum 40 des Hauptbremszylinders 34 ist
über ein Trennventil 81 mit den der Hinterachse des Per-
sonenkraftwagens zugeordneten Radbremsen 20 und
22 verbunden. Das Trennventil 81 ist als stromlos offe-
nes Magnetventil ausgebildet.
[0031] Im Normalbetrieb der elektrohydraulischen
Bremsanlage 10, d.h. bei fremdkraftbetätigter Regelung
des Bremsdrucks mittels des Druckspeichers 58 und
der Einlaßventile 62 und der Auslaßventile 64, sind die
Trennventile 81, 82 und 80 bestromt und damit in
Schließstellung. Das Trennventil 86 ist ebenfalls be-
stromt, so daß es sich in Öffnungsstellung befindet und
der Pedalwegsimulator 76 über die Entlastungsleitung
84 und die Rücklaufleitung 66 hydraulisch entlastet ist.

Dieser Schaltzustand der Trennventile 80, 81, 82 und
86 wird im Normalbetrieb bei Betätigung des Bremspe-
dals 36 hergestellt.
[0032] Wird die Bremsanlage 10 muskelkraftbetätigt,
d. h. im sogenannten Back-up-Betriebsmodus betrie-
ben, sind die zu den beiden Bremskreisen führenden
Trennventile 81 und 82 sowie das in der Fluidleitung 78
angeordnete Trennventil 80 stromlos geöffnet. Hinge-
gen ist das in der Entlastungsleittung 84 angeordnete
Trennventil 86 stromlos geschlossen. In diesem Falle
wirkt der in dem zweiten Hauptzylinderraum 44 aufge-
baute Druck über den Hauptzylinderkreisanschluß 32,
das geöffnete Trennventil 82, das geöffnete Trennventil
80 und die Fluidleitung 78 in den Pedalwegsimulator 46.
Dadurch liegt an beiden Stirnflächen des Simulatorkol-
bens 76 der gleiche Fluiddruck an. Zusätzlich wirkt von
der dem Tandem-Hauptbremszylinder 34 abgewandten
Seite die Federkraft der Feder 74 auf den Simulatorkol-
ben 76, so daß dieser in eine Anschlagstellung gebracht
und blockiert ist.
[0033] In den Figuren 2 bis 5 sind alternative Ausfüh-
rungen einer hydraulischen Kraftfahrzeugbremsanlage
dargestellt, die im wesentlichen derjenigen nach Figur
1 entsprechen, weshalb für funktionsgleiche Bauele-
mente die gleichen Bezugszeichen wie in Figur 1 ver-
wendet werden.
[0034] Die Figur 2 zeigt eine Kraftfahrzeugbremsan-
lage 90, die sich von der Ausführung nach Figur 1 hin-
sichtlich der hydraulischen Absperrung des Pedalweg-
simulators 34 bzw. des Simulatorkolbens 76 unterschei-
det.
[0035] Der Pedalwegsimulator 34 ist bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Figur 2 mit einer Fluidleitung 92 ver-
bunden, die einerseits zu einem stromlos offenen
Trennventil 94 und andererseits zu einem als 3/2-Ventil
ausgebildeten Trennventil 96 führt, das des weiteren mit
einer zu dem zweiten Hauptzylinderraum 44 führenden
Hauptzylinderleitung und mit einer als Entlastungslei-
tung für den Pedalwegsimulator dienenden Leitung 98
verbunden ist. Die Entlastungsleitung 98 führt zu der
zweiten Leitung bzw. Rücklaufleitung 66.
[0036] In stromloser Schaltstellung des Trennventils
96, die im Back-up-Betriebsmodus der Bremsanlage 90
vorliegt, ist das Trennventil 96 derart geschaltet, daß der
zweite Hauptzylinderraum 44 mit der Fluidleitung 92
und damit zum einen über das Trennventil 94 mit dem
der Vorderachse des betreffenden Kraftfahrzeuges zu-
geordneten Bremskreis und andererseits mit dem Pe-
dalwegsimulator 46 verbunden ist, so daß der Simula-
torkolben 76 entsprechend der Ausführungsform nach
Figur 1 durch den in dem Hauptzylinderraum 44 aufge-
bauten Druck gesperrt ist und kein Totvolumen aus dem
Hauptzylinderraum 40 in den Pedalwegsimulator 46
eingefördert werden kann.
[0037] Gegenüber der Bremsanlage nach Figur 1
kann bei der hydraulischen Bremsanlage 90 zur hydrau-
lischen Absperrung des Pedalwegsimulators 46 ein
Trennventil eingespart werden, da das Trennventil 96
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die Funktion zweier Trennventile übernimmt, nämlich in
einer Schaltstellung die Absperrung der Entlastungslei-
tung 98 und in der anderen Schaltstellung die Absper-
rung der mit dem Hauptzylinderraum 44 verbundenen
Leitung gegenüber der Fluidleitung 92.
[0038] In Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform ei-
ner hydraulischen Bremsanlage 100 dargestellt, die
sich von der Bremsanlage nach Figur 1 wiederum durch
die Ventilschaltung zur hydraulischen Absperrung des
Pedalwegsimulators 46 unterscheidet.
[0039] Der für den Back-up-Betriebsmodus erforder-
liche Schaltzustand zur hydraulischen Absperrung des
Pedalwegsimulators 46 wird mittels eines als 4/2-Ventil
ausgebildeten Trennventils 102 erreicht, das mit einer
zu dem Hauptzylinderraum 44 führenden Leitung 104,
einer zu dem Pedalwegsimulator 44 führenden Fluidlei-
tung 106, einer zu dem der Vorderachse des Kraftfahr-
zeuges zugeordneten Bremskreis führenden Bremslei-
tung 108 und einer zu der Rücklaufleitung 66 führenden
Entlastungsleitung 110 verbunden ist.
[0040] In der in Figur 3 dargestellten, stromlosen
Schaltstellung ist das Ventil 102 derart geschaltet, daß
die Leitung 104 zum einen mit der zu dem Pedalwegs-
imulator 46 führenden Fluidleitung 106 und zum ande-
ren mit der Bremsleitung 108 verbunden ist, so daß der
in dem Hauptzylinderraum 44 aufgebaute Fluiddruck
zum einen in den der Vorderachse zugeordneten
Bremskreis und zum anderen in den Pedalwegsimulator
34 wirkt und der Simulatorkolben 76 entsprechend der
Ausführungsform nach Figur 1 gesperrt ist.
[0041] Im Normalbetrieb des Bremsanlage 100, d.h.
bei einer fremdkraftbetätigten Regelung und bestromter
Schaltstellung des Ventils 102, ist das 4/2-Ventil 102 so
geschaltet, daß die Leitung 104 gegenüber der Brems-
leitung 108 gesperrt ist und daß die Fluidleitung 106 mit
der Entlastungsleitung 110 verbunden ist.
[0042] In Figur 4 ist eine hydraulische Kraftfahrzeug-
bremsanlage 120 dargestellt, die sich von der Brems-
anlage nach Figur 1 wiederum durch den Mechanismus
zur hydraulischen Absperrung des Pedalwegsimulators
46 unterscheidet.
[0043] Bei dieser Ausführungsform zweigt von dem
Pedalwegsimulator 46 eine Fluidleitung 122 ab, die zu
einem als 2/2-Ventil ausgebildeten Trennventil 124
führt, das im stromlosen Schaltzustand, der in Figur 4
dargestellt ist, geschlossen ist, so daß das zwischen
dem Simulatorkolben 76 und dem Trennventil 124 an-
geordnete Volumen bei Betätigung des Bremspedals 36
komprimiert wird und unter dem in dem Hauptzylinder-
bremskreis 1 bzw. dem ersten Hauptzylinderraum 40
herrschenden Druck steht. Dadurch ist eine hydrauli-
sche Absperrung des Pedalwegsimulators 46 im Back-
up-Betriebsmodus der Bremsanlage 120 erreicht.
[0044] Im Normalbetriebsmodus der Bremsanlage
120, d.h. bei Ansteuerung der Radbremsen 16, 18, 20
und 22 über den Druckspeicher 58 sowie die Einlaßven-
tile 62 und die Auslaßventile 64, ist das Trennventil 124
geöffnet, so daß die Fluidleitung 122 mit einer Entla-

stungsleitung 126 verbunden ist, die in die Rücklauflei-
tung 66 mündet, wodurch wiederum ein korrekter Be-
trieb des Pedalwegsimulators 46 gewährleistet ist.
[0045] Die Ansteuerung der Trennventile 82, 81 und
124 erfolgt über eine hier nicht näher dargestellte Steu-
ereinheit der Bremsanlage 120.
[0046] In Figur 5 ist eine hydraulische Kraftfahrzeug-
bremsanlage 130 dargestellt, die sich von der Brems-
anlage nach Figur 1 ebenfalls durch die Art der hydrau-
lischen Absperrung des Pedalwegsimulators 46 unter-
scheidet.
[0047] Die Absperrung des Pedalwegsimulators 46
erfolgt hier mittels eines stromlos geschlossenen, als
2/2-Ventil ausgebildeten Trennventils 132, das in dem
zwischen dem Hauptzylinderraum 40 und dem Pedal-
wegsimulator 46 angeordneten Verbindungskanal 72
angeordnet ist. Im sogenannten EHB-SBC-Betrieb der
Bremsanlage 130, d.h. im fremdkraftbetätigten Be-
triebsmodus, wird das Trennventil 132 geöffnet, so daß
ein Betrieb des Pedalwegsimulators 46 erfolgen kann.
Die Trennventile 82 und 81 sind dabei geschlossen.
[0048] Im Back-up-Betriebsmodus ist das Trennventil
132 stromlos geschlossen, während sich die Trennven-
tile 82 und 81 in stromlos geöffneter Schaltstellung be-
finden. Diese Schaltstellung, bei der wirkungsvoll ver-
hindert wird, daß Bremsflüssigkeit als Totvolumen in
den Pedalwegsimulator 46 eingefördert wird, ist in Figur
5 dargestellt.

Patentansprüche

1. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage, mit einer
fremdkraftbetätigten Betriebsbremse und einer
muskelkraftbetätigten Hilfsbremse,
mit einem mittels eines Bremspedals (36) betätig-
baren Hauptbremszylinder (34), der mit mindestens
einem Hauptzylinderbremskreis über ein erstes
Trennventil (82; 94, 96; 102) sowie mit einem Pe-
dalwegsimulator (46) verbunden ist, der einen Si-
mulatorkolben (76) umfaßt, der zumindest in einem
fremdkraftbetätigten Betriebsmodus an einer er-
sten Stirnseite über den Hauptbremszylinder (34)
mit Fluiddruck beaufschlagt ist; mit einer einen
Druckmittelvorratsbehälter (28) mit mindestens ei-
ner Radbremse (16, 18, 20, 22) des Bremskreises
verbindenden Versorgungsleitung (54), an welche
eine Hochdruckquelle (56, 58) angeschlossen ist,
und einer Rücklaufleitung (66);
mit einer Ventilanordnung zur Druckmodulation in
der Radbremse (16, 18, 20, 22), umfassend ein mit
der Versorgungsleitung (54) verbundenes
Einlaßventil (62) und ein mit der Rücklaufleitung
(66) verbundenes Auslaßventil (64); und
mit einer Steuereinheit,
gekennzeichnet durch eine mittels der Steuerein-
heit angesteuerte Einrichtung zur hydraulischen
Absperrung des Pedalwegsimulators (46).
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2. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
richtung zur hydraulischen Absperrung derart aus-
gebildet ist, daß der Pedalwegsimulator (46) zur
Druckbeaufschlagung der zweiten Stirnseite des
Simulatorkolbens (76) mit mindestens einer Fluid-
leitung (78, 92, 106, 122) verbunden ist.

3. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluid-
leitung (78, 92, 106, 122) über ein zweites Trenn-
ventil (80; 94, 96; 102, 124) mit dem Hauptzylinder-
bremskreis verbunden ist.

4. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 2 oder 3, gekennzeichnet durch eine Ent-
lastungsleitung (84, 98, 110, 126) für den Pedal-
wegsimulator (46).

5. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß in der
Entlastungsleitung (84, 98, 110) ein drittes Trenn-
ventil (86, 96, 102) angeordnet ist.

6. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Entlastungsleitung (84, 98, 110, 126) mit der
Rücklaufleitung (66) verbunden ist.

7. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das zwei-
te Trennventil ein vorzugsweise stromlos offenes
2/2-Ventil (80) ist.

8. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte
Trennventil ein vorzugsweise stromlos geschlosse-
nes 2/2-Ventil (86) ist.

9. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 5 in Verbindung mit Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das zweite Trennventil und
das dritte Trennventil zu einem 3/2-Ventil (96) zu-
sammengefaßt sind.

10. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 5 in Verbindung mit Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste Trennventil, das
zweite Trennventil und das dritte Trennventil zu ei-
nem 4/2-Ventil (102) zusammengefaßt sind.

11. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
richtung zur hydraulischen Absperrung des Pedal-
wegsimulators (46) aus einem vorzugsweise strom-
los geschlossenen Trennventil (132) gebildet ist,
das in einer zwischen dem Hauptbremszylinder
(34) und dem Pedalwegsimulator (46) angeordne-

ten Leitung (72) angeordnet ist.

12. Hydraulische Kraftfahrzeugbremsanlage nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Pedalwegsimulator (46) haupt-
bremszylinderseitig mit einem weiteren Hauptzylin-
derkreis verbunden ist, der über ein viertes, vor-
zugsweise stromlos offenes Trennventil (81) zum
Hauptzylinder (34) absperrbar ist.
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