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©  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage. 

©  An  eine  Brems-  und  Blockierschutzregelanlage 
angebundene  Antriebsschlupfregelanlage  ist  bisher 
mit  einer  autarken  Energieversorgung  wie  auch  mit 
einem  eine  andere  Energieversorgungsseite  absper- 
renden  Zuschaltventil  ausgeführt. 

Diese  Anordnung  bedeutet  einen  hohen  Aufwand 
an  Aggregaten.  Die  neue  Systemanordnung  redu- 
ziert  diesen  erheblich. 

Zusätzlich  zu  einem  Pumpeneiement  (6;  6a)  und 
einer  ersten  Ventilanordnung  (7;  7a,  7b)  vor  einem 
Radbremszylinder  (4;  4a)  wird  eine  zweite  Ventilan- 
ordnung  (6;  6a)  in  dem  Bremskreis  vorgesehen,  die 
durch  eine  mit  dem  Mehrkreishauptzylinder  (2)  ver- 
bundene  Leitung  (15;  15a)  umgehbar  ist,  welche 
zum  Radbremszylinder  (5;  5a)  des  nicht  angetriebe- 

_,nen  Rades  führt  und  über  eine  dritte  Ventilanord- 
Srnung  (17a,  17b;  18a,  18b)  mit  der  Eingangsseite  (20; 

20a)  eines  Pumpenelementes  (14;  14a)  verbunden 
0^  ist,  deren  Ausgangsseite  (13;  13a)  an  der  Bremslei- 
js^tung  (3;  3a)  des  angetriebenen  Rades  liegt. 
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Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer 
Bfockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage 
nach  der  Gattung  des  Hauptanspruchs.  Eine  derar- 
tige  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage 
ist  bekannt  (DE-OS  32  15  739). 

Bei  dieser  bekannten  Blockierschutz-  und  An- 
triebsschlupfregelanlage  wird  die  Bremsleitung  zwi- 
schen  einem  Mehrkreishauptzylinder  und  minde- 
stens  einem  Radbremszylinder  durch  eine  Abzwei- 
gung  zu  der  Eingangsseite  einer  selbstansaugen- 
den  Pumpe  so  lange  geöffnet,  bis  ein  in  die  Ab- 
zweigung  gesetztes  und  über  eine  Drucksteuerung 
arbeitendes  Umschaltventil  die  Verbindung  zur 
Pumpeneingangsseite  unterbricht. 

Es  kann  davon  ausgegangen  werden,  daß  eine 
große  Anzahl  von  Bremsbetätigungen  innerhalb 
des  Druckbereichs  ausgeführt  werden,  in  denen 
das  vom  Bremsdruck  gesteuerte  Umschaltventil 
noch  keine  Abtrennung  zwischen  Pumpeneingang 
und  Bremskreis  vorgenommen  hat,  wobei  ein  be- 
stimmter  Anteil  eines  Druckmittels  in  die  Eingangs- 
leitung  des  Pumpeneiements  und  in  das  Pumpen- 
element  hineingebracht  wird,  was  sich  nachteilig 
auf  das  einem  Mehrkreishauptzylinder  zuzuordnen- 
de  Druckmitteivolumen  wie  auch  auf  die  Baugröße 
des  Hauptzylinders  auswirkt. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Blockierschutz-  und  An- 
triebsschlupfregelanlage  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat  demgegen- 
über  den  Vorteil  einer  einfachen  Ausgestaltung  und 
geringeren  Anzahl  der  Einzelaggregate,  die  in  der 
Verbindung  zwischen  einem  Mehrkreishauptzylin- 
der  und  mindestens  einem  Radbremszylinder  keine 
zusätzliche  Volumenaufnahme  bewirken.  Als  weite- 
rer  Vorteil  ist  anzusehen,  daß  kein  zusätzliches  an 
die  Bremsleitung  zwischen  Mehrkreishauptzylinder 
und  Radbremszylindern  angeschlossenes  Um- 
schaltventil  mit  bestimmter  Schließ-  und  Öffnungs- 
funktion  angebracht  ist. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  der  im  Hauptanspruch  angegebe- 
nen  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage 
möglich. 

Besonders  vorteilhaft  ist  die  Verwendung  von 
2  2-  Ventilen,  die  wirtschaftlich  herzustellen  und  zu- 
gleich  für  den  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupf- 
regeifail  einzusetzen  sind. 

Die  Merkmale  der  Ansprüche  6  und  10  lassen 
eine  besonders  einfache  Regelung  im  Antriebs- 
schlupfregelfall  zu,  wozu  ein  2/2-Ventil  während  der 
Druckhalte-  und  Druckabbauphase  getaktet  ansteu- 

5  erbar  ist. 

Zeichnung 

w  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden 
Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur  1 
ein  erstes  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsge- 
mäß  ausgestalteten  Blockierschutz-  und  Antriebs- 

75  schlupfregelanlage,  Figur  2  ein  zweites  Ausfüh- 
rungsbeispiel  einer  erfindungsgemäß  ausgestalte- 
ten  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelanlage, 
Figur  3  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  einer  erfin- 
dungsgemäß  ausgestalteten  Blockierschutz-  und 

20  Antriebsschlupfregelanlage  in  teilweiser  Darstel- 
lung. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
25 

Eine  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregel- 
anlage  für  Fahrzeuge  nach  Figur  1  hat  einen  Nach- 
füllbehälter  1  für  Bremsflüssigkeit  und  einen  Mehr- 
kreishauptzylinder  2  bekannter  Bauart.  Von  diesem 

30  nehmen  von  je  einem  anderen  Bremskreisraum 
Bremsleitungen  3;  3a  für  je  einen  anderen  Brems- 
kreis  ihren  Ausgang,  von  denen  jeweils  eine  zu 
einem  antriebsschlupfgeregelten  Radbremszylinder 
4;  4a  und  einem  nicht  antriebssschlupfgeregelten 

35  Radbremszylinder  5;  5a  führt. 
Von  Mehrkreishauptzylinder  2  führt  je  eine  der 

Bremsleitungen  3;  3a  zu  je  einer  elektromagnetisch 
betätigbaren  zweiten  Ventilanordnung  6;  6a  und 
von  dort  zu  je  einer  elektromagnetisch  betätigbaren 

40  ersten  Ventilanordnung  7;  7a,  7b  die  in  je  einer 
Durchgangsstellung  8;.  8a  eine  Verbindung  zu  je 
einem  einer  Antriebsachse  zugeordneten  Rad- 
bremszylinder  4;  4a  für  je  ein  Rad  herstellt.  Die 
erste  Ventilanordnung  kann  durch  ein  3/3-Ventil 

45  oder  zwei  2/2-Ventile  7a,  7b  gebildet  werden. 
Zwischen  zweiter  Ventilanordnung  6;  6a  und 

erster  Ventilanordnung  7;  7a,  7b  ist  an  jeder 
Bremsleitung  3;  3a  ein  Einspeispunkt  9;  9a  vorge- 
sehen,  mit  dem  über  ein  Leitungsteil  10;  10a  eine 

so  Verbindung  zu  der  Eingangsseite  11;  11a  eines 
Überdruckventils  12;  12a  und  zu  der  Ausgangsseite 
13:  13a  eines  Pumpenelements  14:  14a  besteht. 

Eine  jeweils  die  zweite  Ventiianordnung  6:  6a 
umgehende  Leitung  15;  15a  zweigt  von  jeder 
Bremsleitung  3:  3a  zwischen  dem  Mehrkreishaupt- 
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:ylinder  2  und  jeder  zweiten  Ventilanordnung  6;  6a 
in  je  einer  Leitungsverbindung  16;  16a  ab  und 
stellt  eine  Verbindung  über  je  ein  Ventil  17a;  18a 
;iner  elektromagnetisch  betätigbaren  dritten  Venti- 
anordnung  17a,  17b;  18a,  18b  zu  je  einem  Rad- 
jremszylinder  5;  5a  je  eines  nicht  angetriebenen 
tedes  her. 

Ein  anderes  Ventil  17b;  18b  jeder  dritten  Venti- 
anordnung  ist  in  einer  von  einer  Leitungsverbin- 
iung  19;  19a  an  der  Leitung  15;  15a  zwischen  dem 
äinen  Ventil  17a;  18a  und  dem  Radbremszylinder 
5;  5a  abzweigenden  und  zu  der  Eingangsseite  20; 
JOa  des  Pumpenelements  14;  14a  führenden  Lei- 
ung  21;  21a  angeordnet.  In  dieser  Leitung  21;  21a 
sind  je  eine  Leitungsverbindung  22;  22a  zu  je  ei- 
lem  Druckmittelspeicher  23;  23a  und  je  eine  weite- 
e  Leitungsverbindung  24;  24a  vorgesehen,  die  an 
sinem  Leitungsabschnitt  25;  25a  liegt,  der  von  je- 
ler  ersten  Ventilanordnung  7;  7a,  7b  zur  Eingangs- 
>eite  20;  20a  jedes  Pumpenelements  14;  14a  führt 
jnd  in  den  während  des  Druckabbaus  an  einem 
=tadbremszylinder  4;  4a  eines  angetriebenen  Ra- 
tes  in  einer  Ventilstellung  26;  26a  die  erste  Venti- 
anordnung  7;  7a,  7b  öffnet. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiei  nach  Figur  2 
werden  für  gleiche  und  gleichwirkende  Bauteile 
dieselben  Bezugszeichen  wie  beim  ersten  Ausfüh- 
'ungsbeispiele  nach  Figur  1  verwendet. 

In  der  Figur  2  wird  die  dem  Radbremszylinder 
ia  eines  Antriebsrades  zugeordnete  erste  Ventilan- 
jrdnung  eines  Bremskreises  durch  eine  Zylinde- 
-anordnung  aus  einem  ersten  Zylinder  27  sowie 
sinem  ersten  Kolben  28  und  einem  zweiten  Zylin- 
der  20  sowie  einem  zweiten  Kolben  30  gebildet. 
Der  erste  Zylinder  27  wird  von  dem  ersten  Kolben 
28,  der  an  einem  Anschlag  31  anliegen  kann,  in 
einen  ersten  Zylinderraum  32  und  einen  zweiten 
Zylinderraum  33  abgetrennt,  wobei  der  erste  Zylin- 
derraum  32  über  eine  Abzweigung  34  mit  der 
Bremsleitung  3  des  anderen  Bremskreises  zwi- 
schen  der  ersten  Ventilanordnung  7  des  angetrie- 
benen  Rades  und  der  zweiten  Ventilanordnung  6  in 
Verbindung  steht.  Der  zweite  Zylinderraum  33  ist 
über  eine  Abzweigung  35  ebenfalls  mit  der  Brems- 
leitung  3  des  anderen  Bremskreises  zwischem 
dem  einem  Antriebsrad  zugeordneten  Radbrems- 
zylinder  4  und  der  ersten  Ventilanordnung  7  ange- 
schlossen.  An  der  dem  zweiten  Zylinderraum  33 
zugewandten  Seite  36  des  Kolbens  28  greift  ein" 
Stift  37  an,  der  über  eine  in  einem  Gehäuse  ange- 
brachte  Führung  38  in  einen  ersten  Zylinderraum 
39  des  zweiten  Zylinders  29  hineinragt  und  den 
zweiten  Kolben  30  berührt,  der  den  zweiten  Zylin- 
der  29  in  den  ersten  Zylinderraum  39  und  einem 
zweiten  Zylinderraum  40  unterteilt.  Der  zweite  Zy- 
linderraum  40  hat  eine  Verbindung  mit  der  Brems- 
leitung  3a  des  Bremskreises  und  nimmt  eine  den 
zweiten  Kolben  30  an  einer  Federstützfläche  41  in 

Richtung  zum  Stift  3/  nin  oeautscniagenae  urucK- 
feder  42  auf,  die  sich  anderenends  an  der  Zylinder- 
raumstirnseite  43  abstützt.  Über  ein  Aufstoßventil 
44,  45,  46  ist  eine  Verbindung  vom  zweiten  Zylin- 

5  derraum  40  zum  ersten  Zylinderraum  39  gegeben, 
von  dem  ein  Bremsleitungsabschnitt  62  zum  Rad- 
bremszylinder  4a  führt.  Dieses  Aufstoßventil  44,  45, 
46  ist  in  dem  zweiten  Kolben  30  anordbar  in  einer 
Zylinderbohrung  47  mit  einer  anschließenden,  als 

<o  Ventilsitz  dienenden  konischen  Bohrung  48  und 
einer  Führungsbohrung  49,  wobei  ein  als  Kugelteil 
ausgebildetes  Ventilschließelement  44  im  Schließ- 
fall  von  einer  sich  in  der  Zylinderbohrung  47  ab- 
stützenden  Druckfeder  45  gegen  den  in  der  koni- 

'5  sehen  Bohrung  48  sich  befindenden  Ventilsitz  46 
bewegt  wird.  Über  einen  vorgegebenen  Schließweg 
(Hub)  50  und  die  Führungsbohrung  49  wird  ein  mit 
dem  Ventilschließelement  44  in  Richtung  des  er- 
sten  Zylinderraumes  39  verbundener  Stößel  51  in 

>o  den  ersten  Zylinderraum  39  geleitet.  Die  in  diesen 
ersten  Zylinderraum  39  hineinragende  Länge  des 
Stößels  51  hängt  von  einer  vom  Stift  37  erzeugten 
Distanzlänge  52  zwischen  der  Zylinderraumstirnsei- 
te  53  des  ersten  Zylinderraums  39  und  einer  dieser 

25  zugewandten  Stirnseite  54  des  zweiten  Kolbens  30 
ab.  Der  Stößel  51  kann  sich  andererseits  an  der 
Zylinderraumstirnseite  53  abstützen.  Das  Aufstoß- 
ventil  44,  45,  46  kann  auch  in  nicht  dargestellter 
Weise  in  einer  Leitung  außerhalb  des  zweiten  Kol- 

30  bens  30  angebracht  sein.  Die  Ausdehnung  des 
zweiten  Zylinderraums  40  zwischen  der  Federstütz- 
fläche  41  am  zweiten  Kolben  30  und  der  Zylinder- 
raumstirnseite  43  ist  in  Abhängigkeit  von  einem 
bestimmten  im  ersten  Zylinderraum  39  unterzubrin- 

35  genden  Druckmittelvolumenanteil  und  einer  von 
dem  Regelbetrieb  abhängigen  Charakteristik  der 
Druckfeder  42  sowie  weiterhin  von  dem  von  der 
Zyiinderraumstirnseite  55  begrenzten  Weg  des  er- 
sten  Kolbens  28  in  Richtung  des  zweiten  Zylinders 

40  29  hin  vorbestimmt. 
Im  Antriebsschlupfregelfall  sind  die  zweiten 

Ventilanordnungen  6;  6a  jedes  Bremskreises  getak- 
tet  ansteuerbar,  so  daß  die  Kolben  28,  30  ihre 
gerade  eingenommene  Position  im  wesentlichen 

45  beibehalten. 
Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3,  bei 

dem  wieder  die  gleichen  Bezugszeichen  für  gleich- 
wirkende  Bauteile  wie  bei  den  bisherigen  Ausfüh- 
rungsbeispielen  nach  den  Figuren  1  und  2  verwen- 

50  det  werden,  wird  im  Gegensatz  zu  den  bisherigen 
Ausführungsbeispielen  die  einem  nicht  angetriebe- 
nen  Rad  zugeordnete  dritte  Ventilanordnung  56  als 
3/3-Ventil  ausgebildet.  Die  dritte  Ventilanordnung 
56  verbindet  in  einer  Ventilstellung  "Druckaufbau" 

55  die  Leitung  15  mit  dem  Radbremszylinder  5,  in 
einer  Ventilstellung  "Druckhalten"  58  wird  die  Ver- 
bindung  zum  Radbremszylinder  5  unterbrochen 
und  eine  Verbindung  der  Leitung  15  zur  Eingangs- 

3 
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seite  20  des  Pumpenelements  14  geöffnet  und  in 
einer  weiteren  Ventilstellung  "Druckabbau"  72  wird 
eine  Verbindung  vom  Radbremszylinder  5  zur  Ein- 
gangsseite  20  des  Pumpenelements  14  geöffnet. 

Die  Wirkungsweise  der  gewöhnlichen  Brems- 
aniage  bleibt  bei  einem  Bremsvorgang  unbeeinflußt 
von  einer  bestimmten  Ventilanordnung  wie  auch 
von  der  Anordnung  eines  Pumpenelements  in  der 
Gesamtanlage.  Neigt  eines  der  Räder  oder  neigen 
mehrere  Räder  zusammen  zum  Blockieren,  so  ge- 
ben  in  bekannter  Weise  an  den  Rädern  angeordne- 
te  Sensoren  Signale  an  ein  elektronisches  Steuer- 
gerät,  durch  das  dann  die  entsprechenden  Venti- 
lanordnungen  7;  7a,  7b;  17a,  17b;  18a,  18b;  56 
elektromagnetisch  angesteuert  und  in  eine  zweite 
Stellung  "Druckhalten"  oder  in  eine  dritte  Stellung 
"Druckabbau"  geschaltet  werden,  wodurch  sich 
eine  bestimmte  Druckmodulation  in  den  Radbrems- 
zylindern  4,  4a;  5,  5a  ergibt.  Mit  der  Ventilerregung 
wird  auch  das  Pumpenelement  14;  14a  eingeschal- 
tet,  um  die  Radbremszylinder  von  der  überschüssi- 
gen  Druckmittelmenge  entlasten  zu  können.  Im 
Falle  des  Radbremszylinders  5  schaltet  während 
des  "Druckhaltens"  das  eine  Ventil  17a  in  eine 
Schließstellung  59  und  das  andere  Ventil  17b  ver- 
weilt  in  seiner  Schließstellung.  Das  Pumpenelement 
14  kann  dabei  aus  dem  Druckmittelspeicher  23  ein 
bestimmtes  Druckmittelvolumen  entnehmen  und 
über  seine  Ausgangsseite  13  in  den  Leitungsteil  10 
fördern. 

Muß  danach  der  Druck  in  dem  Radbremszylin- 
der  5  reduziert  werden,  wird  das  andere  Ventil  17b 
in  eine  Durchgangsstellung  60  geschaltet  und  das 
Pumpenelement  1  4  kann  das  für  den  Radbremszy- 
linder  5  überschüssig  gewordene  Druckmittelvolu- 
men  aus  der  Leitung  21  entnehmen. 

Ist  eine  Anwendung  der  dritten  Ventilanordnung 
56  aus  Figur  3  gegeben,  so  wird  sie  während  des 
"Druckhaltens"  in  die  Stellung  58  geschaltet.  Dabei 
kann  es  Pumpenelement  14  bei  getakteter  zweiter 
Ventilanordnung  6  in  den  Leitungen  10,  3,  15,  21 
das  Druckmittel  rundum  fördern,  wobei  die  Beein- 
flussung  des  Bremsdruckes  im  Mehrkreishauptzy- 
linder  2  gering  bleibt.  Der  Druckabbau  im  Rad- 
bremszyiinder  5  wird  mit  der  Ventilstellung 
"Druckabbau"  72  der  dritten  Ventilanordnung  56 
erreicht. 

In  der  Figur  2  ist  eine  Anordnung  gezeigt,  die 
an  einem  Radbremszylinder  der  angetriebenen  Rä- 
der  eine  der  elektromagnetischen  Ventilanordnun- 
gen  einspart. 

Hier  kann  bei  einer  erforderlich  gewordenen 
Regelung  des  Radbremszylinders  4a  in  dem  einen 
Bremskreis  die  Ventilanordnung  7  des  anderen 
Bremskreises  in  die  Ventilstellung  "Druckhalten" 
61  gebracht  werden.  Dabei  wirkt  der  im  Mehrkreis- 
hauptzylinder  2  erzeugte  Druck  im  ersten  Zylinder- 
raum  32  des  ersten  Zylinders  27,  während  in  dem 

zweiten  Zylinderraum  33  durch  die  Verbindung  mit 
dem  Radbremszylinder  4  kein  Bremsdruck  mehr 
aufgebaut  werden  kann.  Der  erste  Kolben  28  erhält 
dadurch  in  Richtung  des  zweiten  Kolbens  30  ein 

5  Kraftübergewicht  und  beide  setzen  sich  mit  dem 
Stift  37  in  Bewegung,  wobei  der  Stößel  51  mit  dem 
Ventilschließelement  44  zunächst  in  seiner  Lage  an 
der  Zylinderstirnseite  53  verbleibt.  In  den  beiden 
Zylinderräumen  39,  40  des  zweiten  Zylinders  29  ist 

w  bei  einer  Abbremsung  des  einen  Antriebsrads  über 
den  zugeordneten  Radbremszylinder  4a,  von  gerin- 
gen  Verlusten  abgesehen,  der  gleiche  Bremsdruck 
bis  zum  Schließpunkt  des  Aufstoßventils  44,  45,  46 
vorhanden.  Der  Schließpunkt  wird  nach  einem  fest- 

15  zulegenden  Schließweg  (Hub)  50  vorgegeben.  Da- 
nach  stehen  die  beiden  Kolben  28,  30  durch  einen 
gleichwertigen  Druck  in  dem  ersten  Zylinderraum 
32  und  im  zweiten  Zylinderraum  40  und  einem 
anderen  gleichwertigen  druck  in  dem  zweiten  Zy- 

20  linderraum  33  in  dem  ersten  Zylinderraum  39  im 
Kräftegleichgewicht  und  lassen  nur  über  den  Um- 
schaltvorgang  der  ersten  Ventilanordnung  7  eine 
weitere  Bewegung  in  Richtung  der  Zylinderraum- 
stirnseite  43  des  zweiten  Zylinders  29  zu,  wobei 

25  dem  Radbremszylinder  4  Druckmittel  entnommen 
wird  und  in  dem  Radbremszylinder  4a  durch  eine 
Volumenvergrößerung  des  ersten  Zylinderraums 
39,  der  sich  über  den  Bremsleitungsabschnitt  62 
bis  zum  Radbremszylinder  4a  erstreckt,  Druck  ab- 

30  gebaut  werden  kann.  Um  eine  gute  Abtrennung  der 
ersten  Zyiinderräume  32,  39  zu  den  zweiten  Zylin- 
derräumen  33,  40  mit  den  unterschiedlich  sich 
einstellenden  Drücken  zu  erreichen,  sind  Dichtele- 
mente  63,  64  in  einer  bestimmten  Anordnung,  vor- 

35  zugsweise  an  den  Kolben,  anbringbar.  Die  Wahl 
der  Federkraftcharakteristik  der  Druckfeder  42  wird 
nicht  unwesentlich  dadurch  bestimmt,  daß  in  einem 
bestimmten  Regelfall  an  den  den  beiden  Antriebs- 
rädern  zugeordneten  Radbremszylindern  4;  4a  ein 

40  Nachbremsen  vermieden  wird. 
Die  Druckfeder  45  im  Aufstoßventil  sorgt  für 

eine  bestimmte  Schließ-  und  Dichtheitsfunktion  der 
Ventilelemente  44,  45,  46,  um  den  ersten  Zylinder- 
raum  39  vom  zweiten  Zylinderraum  40  während 

45  eines  Blockierschutzregelzustandes  zu  trennen. 
Zwischen  dem  ersten  Zylinderraum  39  des  zweiten 
Zylinders  29  und  dem  zweiten  Zylinderraum  33 
des  ersten  Zylinders  27  ist  ein  bestimmter  Füh- 
rungsbereich  38  des  Stiftes  37  in  einem  Gehäuse 

so  vorgesehen. 
Will  beim  Anfahren  eines  der  Räder  seinen 

dem  Vortrieb  dienenden  Zustand  verlassen,  so  wird 
dies  in  bekannter  Weise  von  einem  Sensor  erfaßt 
und  durch  ein  Signal  des  elektronischen  Steuerge- 

55  rätes  an  mindestens  einen  einem  Antriebsrad  zu- 
geordnete  Ventilanordnung  weitergegeben.  Die 
Radbremszylinder  4;  4a  sind  den  Antriebsrädern 
zugeordnet  und  können  einzeln  und  zusammen 

4 
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geregelt  werden.  Es  wird  nun  die  Wirkungsweise 
m  Antriebsschupfregelfall  am  Radbremszylinder  4 
sntsprechend  der  Figur  1  beschrieben.  Durch  einen 
gesteuerten  Umschaltvorgang  werden  dabei  die 
zweite  Ventilanordnung  6  in  die  Schließstellung  65 
jnd  die  beiden  Ventile  17a,  17b  der  dritten  Venti- 
anordnung  17a,  17b  in  die  Durchgangsstellungen 
30,  66  gebracht.  Es  wird  dabei  für  das  eingeschal- 
:ete  Pumpenelement  14  eine  Saugleitung  vom 
vlehrkreishauptzylinder  2  bis  zum  Pumpenelement- 
3ingang  20  und  eine  Druckleitung  vom  Pumpenele- 
mentausgang  13  über  die  geöffnete  erste  Ventilan- 
ardnung  7  bis  zum  Radbremszylinder  4  geschaltet. 
Der  Mehrkreishauptzylinder  2  hat  dabei  zumindest 
sine  Verbindung  zum  Nachfüllbehälter  1.  Wird  eine 
oestimmte  Druckmodulation  im  Radbremszylinder 
4-  erforderlich,  kann  die  erste  Ventilanordnung  7  in 
die  Druckhaltestellung  61  wie  auch  in  die  Druckab- 
oaustellung  26  geschaltet  werden.  Um  den  dabei 
oei  der  Druckmodulation  weiter  erzeugbaren 
Bremsdruck  im  den  Leitungen  10,  3  nicht  zu  hoch 
ansteigen  zu  lassen,  kann  durch  eine  bestimmte 
Taktansteuerung  der  zweiten  Ventilanordnung  6  die 
erzeilbare  Druckhöhe  begrenzt  werden. 

Bei  einer  Ausgetaltung  der  ersten  Ventilanord- 
nung  aus  zwei  2/2-Ventilen  7a,  7b,  wie  im  linken 
Bremskreis  in  Figur  1  gezeigt  ist,  sind  die  beiden 
Ventile  7a,  7b  in  der  erforderlich  werdenden  Druck- 
haltephase  in  Schließstellung.  Wird  danach  ein 
Druckabbau  aus  dem  Radbremszylinder  4a  erfor- 
derlich,  schaltet  das  elektronische  Steuergerät  das 
zweite  Ventil  7b  in  die  Öffnungsstellung  26a. 

Bei  einer  Verwendung  der  dritten  Ventilanord- 
nung  56  wird  das  Ventil  für  einen  Antriebsschlupf- 
regelvorgang  in  die  Ventilstellung  58  ge  schaltet,  in 
der  es  mit  seinem  ersten  Anschluß  67  mit  der 
Pumpenelementeingangsseite  20  und  mit  deinem 
zweiten  Anschluß  68  mit  der  zum  Mehrkreishaupt- 
zylinder  führenden  Leitung  15  verbunden  ist. 

Die  beiden  Anschlüsse  67,  68  besitzen  eine 
innerhalb  der  Ventilstellung  58  liegende  Leitungs- 
brücke  69.  Damit  wird  eine  Druckmittelentnahme 
aus  dem  Mehrkreishauptzylinder  2  durch  das  Pum- 
penelement  14  möglich  gemacht. 

Soll  eine  bestimmte  erste  Ventilanordnung  an 
einem  Radbremszylinder  ersetzt  werden,  so  wird 
die  in  der  Figur  2  gezeigt,  einem  Antriebsrad  eine 
Zylinderanordnung  aus  zwei  Zylindern  27,  29  vor- 
geschaltet.  Im  Antriebsschlupfregelfall  des  dem 
Radbremszylinder  4a  zugeordneten  Antriebsrades 
wird  die  zweite  Ventilanordnung  6a  in  die  Schließ- 
stellung  65a  und  die  Ventile  der  dritten  Ventilanord- 
nung  18a,  18b  werden  in  die  Durchgangsstellung 
geschaltet.  Das  zugleich  miteingeschaltete  Pum- 
penelement  14a  fördert  Druckmittel  aus  dem  Mehr- 
kreishauptzylinder  2  in  den  zweiten  Zylinderraum 
40  des  zweiten  Zylinders  29  und  durch  das  sich  in 
Offenstellung  befindende  Aufstoßventil  44,  45,  46  in 

den  ersten  Zylinderraum  39  und  von  hier  aus  zu 
dem  Radbremszylinder  4a.  Muß  ein  bestimmter 
Druckwert  im  Radbremszylinder  gehalten  oder  ab- 
gebaut  werden,  so  ist  für  das  jeweilige  Erfordernis 

5  die  zweite  Ventilanordnung  6a  getaktet  ansteuer- 
bar. 

Während  der  Antriebsschlupfregelung  des  dem 
Radbremszylinder  4  zugeordneten  Antriebsrades 
und  der  Antriebsschlupfregelung  beider  Antriebsrä- 

w  der  wird  Druckmittel  während  der  Druckaufbaupha- 
se  in  den  Radbremszylinder  4  gebracht  und  der 
dabei  erforderliche  Druck  wird  über  die  Abzwei- 
gung  34  der  Bremsleitung  3  in  dem  ersten  Zylin- 
derraum  32  und  über  die  Abzweigung  35  in  den 

15  zweiten  Zylinderraum  33  des  ersten  Zylinders  27 
wirksam.  Dieser  Druck  wirkt  auch  auf  die  in  Rich- 
tung  des  zweiten  Kolbens  30  beaufschlagete  Flä- 
che  70  des  Stiftes  37,  die  so  dimensioniert  werden 
kann,  daß  in  diesem  Fall  der  Stift  37  nicht  gegen 

20  den  zweiten  Kolben  30  bewegt  wird. 
Ist  eine  bestimmte  Druckmodulation  innerhalb 

des  Radbremszylinders  4  erforderlich,  so  ist  die 
erste  Ventilanordnung  7;  7a,  7b  während  der 
Druckhaltephase  in  die  Ventilstellung  61;  61a  und 

25  in  der  Druckabbauphase  in  die  Ventilstellung  26; 
26a  schaltbar. 

Um  den  Druck  in  den  an  der  Pumpenelement- 
ausgangsseite  13  angeschlossenen  Leitungssystem 
und  damit  auch  im  ersten  Zylinderraum  32  des 

30  ersten  Zylinders  27  nicht  unerwünscht  ansteigen  zu 
lassen,  wird  für  das  "Druckhalten"  und  für  den 
"Druckabbau"  die  zweite  Ventilanordnung  6;  6a 
getaktet  angesteuert.  Es  bleibt  dabei  der  im  Rad- 
bremszylinder  4  und  über  die  Abzweigung  35  im 

35  zweiten  Zylinderraum  33  anstehende  und  geregelte 
Druck  unwesentlich  höher  oder  niedriger  als  der  im 
ersten  Zylinderraum  32  anstehende  Druck.  Dabei 
wird  eine  wesentliche  Bewegung  des  ersten  Kol- 
bens  28  infoige  einer  bestimmten  Druckdifferenz 

40  durch  die  Beaufschlagung  der  Kolbenseite  71  mit 
einem  hohen  Druck  und  die  Beaufschlagung  der 
Kolbenseite  36  mit  einem  niedrigen  Druck  vermie- 
den. 

45 
Ansprüche 

1.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  für  Fahrzeuge,  deren  Rädern  je  ein  über  eine 

50  Bremsleitung  mit  einem  Mehrkreishauptzylinder  in 
Verbindung  stehender  Radbremszylinder  zugeord- 
net  ist,  mit  wenigstens  einer  einem  der  angetriebe- 
nen  Räder  zugeordneten  und  in  der  Bremsleitung 
liegenden  ersten  Ventilanordnung,  die  im 

55  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelfall  Schau- 
stellungen  zum  Druckaufbau,  Druckhalten  und 
Druckabbau  an  einer  Radbremse  einnehmen  kann, 
und  einer  wenigstens  einem  der  Bremskreise  zuge- 

5 
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ordneten  zweiten  Ventilanordnung  zwischen  dem 
Mehrkreishauptzylinder  und  der  ersten  Ventilanord- 
nung,  durch  die  die  Verbindung  zwischen  dem 
Mehrkreishauptzylinder  und  der  ersten  Ventilanord- 
nung  in  einem  der  Bremskreise  nur  im  Antriebs- 
schiupfregeifall  steuerbar  ist,  und  wenigstens  ei- 
nem  selbstansaugenden  Pumpenelement,  durch 
das  Druckmittel  in  die  Bremsleitung  zwischen  die 
erste  und  die  zweite  Ventilanordnung  pumpbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  je  einem  nicht 
angetriebenen  Rad  in  einem  Bremskreis  zugeord- 
nete  dritte  Ventilanordnung  vorgesehen  ist  und  aus 
zwei  Ventilen  (17a,  17b;  18a,  18b)  besteht,  von 
denen  das  eine  Ventil  (17a,  18a)  eine  die  zweite 
Ventilanordnung  (6;  6a)  umgehende  Verbindung  zu 
dem  Radbremszylinder  (5;  5a)  des  nicht  angetrie- 
benen  Rades  herstellen  oder  unterbinden  kann  und 
das  andere  Ventil  (17b;  18b)  in  einer  von  der 
Bremsleitung  zwischen  diesem  Radbremszylinder 
(5;  5a)  und  den  einen  Ventil  (17a;  18a)  abzweigen- 
den  und  zur  Eingangsseite  (20,  20a)  des  Pumpen- 
elements  (14;  14a)  führenden  Verbindung  liegt  und 
im  Antriebsschlupfregelfall  beide  Ventile  (17a,  17b; 
18a,  18b)  offen  sind. 

2.  Biockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ausgangsseite  (13;  13a)  des  Pumpenele- 
ments  (14;  14a)  über  ein  Überdruckventil  (12;  12a) 
mit  dem  Mehrkreishauptzylinder  (2)  verbindbar  ist. 

3.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zweite  Ventilanordnung  (6;  6a)  und  die 
dritte  Ventilanordnung  (17a,  17b;  18a,  18b)  eines 
Bremskreises  aus  2'2-Ventilen  bestehen  und  im 
Blockierschutzregelfall  während  des  Druckhaltens 
im  Radbremszylinder  (4,  4a;  5,  "5a)  sich  die  erste 
Ventüanordnung  (7;  7a,  7b)  und  die  dritte  Ventilan- 
ordnung  (17a,  17b;  18a,  18b)  in  Schließstellung 
befinden  und  während  des  Druckabbaues  aus  den 
Radbremszylindern  (4,  4a;  5,  5a)  die  erste  Ventilan- 
ordnung  (7,  7a,  7b)  und  das  andere  Ventil  (17b, 
18b)  der  dritten  Ventilanordnung  (17a,  17b;  18a, 
18b)  in  Offenstellung  zur  Eingangsseite  (20;  20a) 
des  Pumpenelementes  (14;  14a)  und  das  eine  Ven- 
til  (17a;  18a)  der  dritten  Ventilanordnung  in  Schließ- 
steliung  gehalten  werden  und  während  des  An- 
triebsschlupfregelfalles  die  dritte  Ventilanordnung 
(17a.  17b;  18a,  18b)  geöffnet  wird  und  die  erste 
Ventilanordnung  (7;  7a,  7b)  in  der  Druckhaltephase 
geschlossen  und  in  der  Druckabbauphase  in  eine 
den  Radbremszylinder  (4.  4a;  5,  5a)  zur  Eingangs- 
seite  (20;  20a)  des  Pumpenelementes  (14;  14a) 
öffnende  Stellung  geschaltet  wird. 

4.  Biockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Ventilanord- 
nung  (7)  aus  einem  3.3-Ventil  besteht. 

5.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  Ventilanordnung  aus 
zwei  2'2-Ventilen  (7a,  7b)  besteht,  die  im  Blockier- 

s  Schutzregelfall  während  des  Druckhaltens  im  Rad- 
bremszylinder  geschlossen  sind  und  von  denen 
das  erste  Ventil  (7a)  während  des  Druckabbaues 
geschlossen  bleibt  und  das  zweite  Ventil  (7b)  öff- 
net  und  im  Antriebs  Schlupfregelfall  während  des 

70  Druckhaltens  beide  geschlossen  sind  und  von  de- 
nen  nur  das  zweite  Ventil  (7b)  während  des  Druck- 
abbaues  vom  Radbremszylinder  (4a)  zur  Eingangs- 
seite  (20a)  des  Pumpenelements  (14a)  öffnet. 

6.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
75  läge  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zweite  Ventilan- 
ordnung  (6;  6a)  im  Antriebsschlupfregelfall  getaktet 
ansteuerbar  ist. 

7.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
20  läge  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  angetriebe- 
nen  Rad  zugeordnete  erste  Ventilanordnung  des 
einen  Bremskreises  durch  eine  Zylinderanordnung 
mit  einem  ersten  Zylinder  (27)  sowie  einem  ersten 

25  Kolben  (28)  und  einem  zweiten  Zylinder  (29)  sowie 
einem  zweiten  Kolben  (30)  gebildet  wird  und  der 
ersten  Kolben  (28)  im  ersten  Zylinder  (27)  einen 
ersten  Zylinderraum  (32)  von  einem  zweiten  Zylin- 
derraum  (33)  trennt  und  an  einem  Anschlag  (31) 

30  anliegt,  wobei  der  erste  Zylinderraum  (32)  mit  der 
Bremsleitung  (3)  des  anderen  Bremskreises  über 
eine  Abzweigung  (34)  zwischen  der  ersten  Venti- 
lanordnung  (7;  7a,  7b)  des  angetriebenen  Rades 
und  der  zweiten  Ventüanordnung  (6)  und  der  zwei- 

35  ten  Zylinderraum  (33)  über  eine  Abzweigung  (35) 
zwischen  der  ersten  Ventilanordnung  (7;  7a,  7b) 
des  angetriebenen  Rades  und  dem  Radbremszylin- 
der  (4)  in  Verbindung  stehen  und  dem  Anschlag 
(31)  abgewandt  am  ersten  Kolben  (28)  ein  Stift  (37) 

40  angreift,  der  in  den  zweiten  Zylinder  (29)  ragend 
den  zweiten  Kolben  (30)  berührt,  der  den  zweiten 
Zylinder  (29)  in  einen  ersten  Zylinderraum  (39)  und 
einen  zweiten  Zylinderraum  (40)  unterteilt,  welcher 
mit  der  Bremsleitung  (3a)  des  zweiten  Bremskrei- 

45  ses  verbunden  ist,  eine  den  zweiten  Kolben  (30)  in 
Richtung  zum  Stift  (37)  hin  beaufschlagende  Feder 
(42)  aufnimmt  und  über  ein  Aufstoßventil  (44,  45, 
46)  mit  dem  ersten  Zylinderraum  (39)  verbindbar 
ist,  von  dem  ein  Bremsleitungsabschnitt  (42)  zum 

so  Radbremszylinder  (4a)  führt,  wobei  die  zweiten 
Ventilanordnungen  (6;  6a)  jedes  Bremskreises  im 
Antriebsschlupfregelfall  derart  getaktet  ansteuerbar 
sind,  daß  die  Kolben  (28,  30)  ihre  Position  im 
wesentlichen  beibehalten. 

55  8.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
lage  für  Fahrzeuge,  deren  Rädern  je  ein  über  eine 
Bremsleitung  mit  einem  Mehrkreishauptzylinder  in 
Verbindung  stehender  Radbremszylinder  zugeord- 
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et  ist,  mit  wenigstens  einer  einem  der  angetnebe- 
en  Räder  zugeordneten  und  in  der  Bremsleitung 
egenden  ersten  Ventilanordnung,  die  im 
ilockierschutz-  und  Antriebsschlupfregeifall  Schalt- 
tellungen  zum  Druckaufbau,  Druckhalten  und 
)ruckabbau  an  einer  Radbremse  einnehmen  kann, 
md  einer  wenigstens  einem  der  Bremskreise  zuge- 
irdneten  zweiten  Ventilanordnung  zwischen  dem 
/lehrkreishauptzyiinder  und  der  ersten  Ventilanord- 
lung,  durch  die  die  Verbindung  zwischen  dem 
/lehrkreishauptzylinder  und  der  ersten  Ventilanord- 
lung  in  einem  der  Bremskreise  nur  im  Antriebs- 
ichlupfregelfall  steuerbar  und  wenigstens  einem 
;elbstansaugenden  Pumpenelement,  durch  das 
Druckmittel  in  die  Bremsleitung  zwischen  die  erste 
ind  die  zweite  Ventilanordnung  pumpbar  ist,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daß  eine  je  einem  nicht 
ingetriebenen  Rad  im  einem  der  Bremskreise  zu- 
jeordnete  dritte  Ventilanordnung  (56)  vorgesehen 
ind  als  3/3-Ventil  ausgebildet  ist,  die  im  Antriebs- 
schlupfregeifall  in  eine  Stellung  steuerbar  ist,  in  der 
äine  die  zweite  Ventüanordnung  (6;  6a)  umgehende 
/erbindung  zur  Eingangsseite  (20;  20a)  des  Pum- 
jenelements  (14;  14a)  geöffnet  wird. 

9.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
age  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zweite  Ventilanordnung  (6;  6a)  im  Antriebs- 
ächlupfregelfall  getaktet  ansteuerbar  ist. 

10.  Blockierschutz-  und  Antriebsschlupfregelan- 
age  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  dem  angetriebenen  Rad  zugeordnete  erste 
�entilanordnung  des  einen  Bremskreises  durch 
3ine  Zylinderanordnung  mit  einem  ersten  Zylinder 
[27)  sowie  einem  ersten  Kolben  (28)  und  einem 
zweiten  Zylinder  (29)  sowie  einem  zweiten  Kolben 
[30)  gebildet  wird  und  der  erste  Kolben  (28)  im 
srsten  Zylinder  (27)  einen  ersten  Zylinderraum  (32) 
i/on  einem  zweiten  Zylinderraum  (33)  trennt  und  an 
sinem  Anschlag  (31)  anliegt,  wobei  der  erste  Zylin- 
derraum  (32)  mit  der  Bremsleitung  (3)  des  anderen 
Bremskreises  über  eine  Abzweigung  (34)  zwischen 
der  ersten  Ventilanordnung  (7;  7a,  7b)  des  ange- 
triebenen  Rades  und  der  zweiten  Ventilanordnung 
(6)  und  der  zweite  Zylinderraum  (33)  über  eine 
Abzweigung  (35)  zwischen  der  ersten  Ventilanord- 
nung  (7;  7a,  7b)  des  angetriebenen  Rades  und 
dem  Radbremszylinder  (4)  in  Verbindung  stehen 
und  dem  Anschlag  (31)  abgewandt  am  ersten  Kol- 
ben  (28)  ein  Stift  (37)  angreift,  der  in  den  zweiten 
Zylinder  (29)  ragend  den  zweiten  Kolben  (30)  be- 
rührt,  der  den  zweiten  Zylinder  (29)  in  einen  ersten 
Zylinderraum  (39)  und  einen  zweiten  Zylinder  aum 
(40)  unterteilt,  welcher  mit  der  Bremsleitung  (3a) 
des  zweiten  Bremskreises  verbunden  ist,  eine  den 
zweiten  Kolben  (30)  in  Richtung  zum  Stift  (37)  hin 
beaufschlagende  Feder  (42)  aufnimmt  und  über  ein 
Aufstoßventil  (44,  45.  46)  mit  dem  ersten  Zylinder- 
raum  (39)  verbindbar  ist,  von  dem  ein  Bremslei- 

tungsabscnnitt  (öü)  zum  i-iaaDremszyimaer  tna; 
führt,  wobei  die  zweiten  Ventilanordnungen  (6;  6a) 
jedes  Bremskreises  im  Antriebsschlupfregelfall  der- 
art  getaktet  ansteuerbar  sind,  daß  die  Kolben  (28, 
30)  ihre  Position  im  wesentlichen  beibehalten. 
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