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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brems-
system für ein Fahrzeug.
[0002] Grundsätzlich wird bei Bremssystemen für
Fahrzeuge in sogenannte Fremdkraftbremssysteme und
Hilfskraftbremssysteme unterschieden.
[0003] Bei Fremdkraftbremssystemen wird der Haupt-
bremszylinder, welcher mit den Radbremszylindern hy-
draulisch verbunden ist, ohne direkte Übertragung der
Fußkraft des Fahrers auf diesen zum Beaufschlagen der
Radbremszylinder mit Hydraulikflüssigkeit betätigt. Ein
solches Fremdkraftbremssystem ist beispielsweise in
der DE 10 2004 025 638 A1 beschrieben.
[0004] Im Unterschied dazu wird bei Hilfskraftbrems-
systemen ein Bremskraftverstärker eingesetzt, welcher
zusätzlich zu der Fußkraft des Fahrers auf den Haupt-
bremszylinder wirkt, um die Radbremszylinder mit Hy-
draulikflüssigkeit zu beaufschlagen. Ein solches Hilfs-
kraftbremssystem ist beispielsweise in der DE 103 18
850 A1 beschrieben.
Bekannt ist daraus ein Hilfskraftbremssystem für ein
Fahrzeug, welches Folgendes aufweist: einen Haupt-
bremszylinder mit einer Kammer, welche mit einem Rad-
bremszylinders zum Abbremsen eines Rads des Kraft-
fahrzeugs hydraulisch verbunden ist; eine hydraulische
Betätigungseinrichtung, welche einen Kolben des Haupt-
bremszylinders betätigt, um dadurch Hydraulikflüssgkeit
in der Kammer zu drücken; einen Druckspeicher, welcher
Hydraulikflüssigkeit unter Druck speichert und der Betä-
tigungseinrichtung zum Betätigen des Kolbens des
Hauptbremszylinders zuführt; eine Pumpe, welche Hy-
draulikflüssigkeit aus einem Tank dem Niederdruckspei-
cher zuführt; und einer Antriebseinrichtung, welche die
Pumpe antreibt.
[0005] Die Offenlegungsschrift DE 197 03 776 A1 of-
fenbart einen Bremsdruckgeber für eine hydraulische
Kraftfahrzeugbremsanlage mit Bremskraftverstärkung,
bei der die vom Fahrer aufgebrachte Pedalkraft auf einen
Verstärkerkolben übertragbar ist, der zusätzlich durch
den Druck einer Verstärkerpumpe beaufschlagbar ist.
Die am Verstärkerkolben wirksam werdende Kraft wird
auf den Druckkreiskolben eines mit den Radbremsen (9)
des Fahrzeugs verbundenen Hauptzylinders (2) übertra-
gen. Der von der Verstärkerpumpe in der Verstärkerkam-
mer aufbaubare Druck ist durch ein Drucksteuerventil
steuerbar.
[0006] Die Schrift WO 94/27848 A1 betrifft eine Brems-
anlage für Kraftfahrzeuge mit einer Einrichtung zum Re-
geln sowohl des Brems- als auch des Antriebsschlupfes,
bestehend aus einem pedalbetätigbaren ersten Brems-
druckgeber sowie einem unabhängig von der Pedalbe-
tätigung steuerbaren zweiten Bremsdruckgeber, einem
dazwischen geschalteten, hydraulisch betätigbaren
Schaltventil, einem Trennventil zur Trennung der Aus-
gänge der Bremsdruckgeber, Radbremszylindern, die

mit beiden Bremsdruckgebern verbindbar sind und de-
nen je ein Ein- und ein Auslaßventil vorgeschaltet sind,
sowie einem Niederdruckspeicher, der einerseits mit den
Radbremszylindern und andererseits mit dem zweiten
Bremsdruckgeber in Verbindung steht.

Vorteile der Erfindung

[0007] Weiter ist erfindungsgemäß ein zweites Steu-
erventil in einer hydraulischen Verbindung zwischen der
Betätigungseinrichtung und dem Tank vorgesehen, mit
dem Druckspitzen stark abgeschwächt werden.
[0008] Das in dem Anspruch 1 definierte Hilfskraft-
bremssystem sowie das in Anspruch 5 definierte Verfah-
ren bieten gegenüber herkömmlichen Lösungen den
Vorteil, dass ein Niederdruckspeicher vorgesehen ist,
welcher Hydraulikflüssigkeit unter Druck speichert und
der Betätigungseinrichtung zum Betätigen des Kolbens
des Hauptbremszylinders zuführt. Ein solcher Nieder-
druckspeicher ist vergleichsweise kostengünstig und be-
nötigt nur wenig Platz. Der Niederdruckspeicher unter-
stützt die Pumpe samt der diese antreibenden Antriebs-
einrichtung insbesondere zu den Zeiten, wenn die erste
Pumpe noch keine Hydraulikflüssigkeit fördern kann, da
die Trägheit der Antriebseinrichtung noch nicht überwun-
den ist.
[0009] Unter einem "Niederdruckspeicher" ist vorlie-
gend ein Druckspeicher zu verstehen, welcher einen ma-
ximalen Druck speichert, welcher deutlich kleiner ist als
derjenige, der zur Vollverzögerung des Fahrzeuges an
der Betätigungseinrichtung notwendig ist, und ein maxi-
males hydraulisches Volumen beinhaltet, welches deut-
lich kleiner ist als jenes, das zur vollständigen Befüllung
der Betätigungseinrichtung notwendig ist.
[0010] Die in den jeweiligen Unteransprüchen aufge-
führten Merkmale beziehen sich auf vorteilhafte Weiter-
bildungen und Verbesserungen des Gegenstands der
Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
einzigen Figur der Zeichnung dargestellt und in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Die Figur zeigt
schematisch ein Bremssystem gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0012] In der Figur bezeichnen gleiche Bezugsziffern
gleiche oder funktionsgleiche Elemente, soweit nichts
Gegenteiliges angegeben ist.
[0013] Die Figur zeigt schematisch ein Hilfskraft-
bremssystem 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung.
[0014] Das Bremssystem 1 wird bevorzugt bei einem
nicht weiter dargestellten Kraftfahrzeug eingesetzt.
[0015] Das Bremssystem 1 weist einen Hauptbrems-

1 2 



EP 2 621 781 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zylinder 2 mit zwei Kammern 3 auf, welche jeweils mit
zwei Radbremszylindern 7 zum Abbremsen von Rädern
4 des Kraftfahrzeugs mittels Leitungen 5 hydraulisch ver-
bunden sind. Der Hauptbremszylinder 2 ist bevorzugt ein
Tandem Master Cylinder (TMC). Jede der Leitungen 5
ist mittels eines Einlassventils 6 mit einem Radbremszy-
linder 7 verbunden. Die Einlassventile 6 können als 2/2-
Wegeventile ausgebildet sein, welche stromlos offen
sind, wie in der Figur gezeigt. Weiterhin sind Rückschlag-
ventile 18 in parallel zu den Einlassventilen 6 vorgese-
hen. Jede der Leitungen 5 kann verzweigt ausgebildet
sein, um zwei Radbremszylinder 7 mit Hydraulikflüssig-
keit zu versorgen. Die Radbremszylinder 7 sind ferner -
nachfolgende Ausführungen beziehen sich dem besse-
ren Verständnis halber lediglich auf den in der Figur links
gezeigten Bremskreis - mittels Auslassventilen 8, einem
Niederdruckspeicher 9, einer Pumpe 10 und einer Lei-
tung 19 mit der Kammer 3 verbunden. Die Auslassventile
8 können als 2/2-Wegeventile ausgebildet sein, welche
stromlos geschlossen sind, wie in der Figur gezeigt. Die
Pumpe 10 fördert in einem Antiblockiermodus des
Bremssystems 1 Hydraulikflüssigkeit in die Kammern 3.
[0016] Das Bremssystem 1 weist ferner eine hydrau-
lische Betätigungseinrichtung 11 auf, welche einen Kol-
ben 12 des Hauptbremszylinders 2 betätigt, um dadurch
Hydraulikflüssigkeit in den Kammern 3 zu bedrucken. Die
hydraulische Betätigungseinrichtung 11 ist vorliegend
als ein Bremskraftverstärker ausgeführt, welcher eine
vom Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels eines Bremspe-
dals 13 auf den Kolben 12 aufgebrachte Fußkraft ver-
stärkt. Demnach handelt es sich um ein Hilfskraftbrems-
system.
[0017] Die Betätigungseinrichtung 11 weist einen Zy-
linder 14 auf, in welchem ein Kolben 15 geführt ist. Eine
zwischen dem Zylinder 14 und dem Kolben 15 gebildete
Kammer 16 wird mit Hydraulikflüssigkeit 17, siehe Fig.
1, beaufschlagt, wodurch der Kolben 15 in seiner Längs-
richtung verschoben wird und auf den Kolben 12 des
Hauptbremszylinders 2 wirkt. Eine Pedalstange 21 ver-
bindet das Pedal 13 mit dem Kolben 15. Somit kann der
Fahrer unabhängig von der Betätigungseinrichtung 11
eine Kraft auf den Kolben 12 des Hauptbremszylinders
2 aufbringen, wodurch die Radbremszylinder 7 betätigt
werden. Diese ist insbesondere im Hinblick auf einen et-
waigen Ausfall der Betätigungseinrichtung 11 vorteilhaft.
[0018] Ein beispielsweise zwischen der Pedalstange
21 und dem Kolben 15 angeordndeter Pedalsensor 22
sensiert die vom Fahrer aufgebrachte Pedalkraft und da-
mit dessen Bremswunsch. Der Sensor 22 sowie das zu-
grundeliegende Messprinzip kann beispielsweise wie in
der DE 10 2008 041 349 A1 beschrieben vorgesehen
sein.
[0019] Weiterhin weist das Bremssystem 1 einen Nie-
derdruckspeicher 23 auf, welcher Hydraulikflüssigkeit
unter Druck speichert und der Betätigungseinrichtung 11
zum Betätigen des Kolbens 12 des Hauptbremszylinders
2 zuführt.
[0020] Der Niederdruckspeicher 23 ist beispielsweise

als ein Kolbenspeicher ausgebildet. Es ist jedoch auch
denkbar, einen andersartigen Niederdruckspeicher ein-
zusetzen. Der Niederdruckspeicher 23 ist zur Bereitstel-
lung eines Drucks, der 5 bis 30% kleiner ist als derjenige,
der zu einer Vollverzögerung des Fahrzeuges an der Be-
tätigungseinrichtung 11 (also deren Kammer 16) notwen-
dig ist, ausgebildet und nimmt ein Volumen auf, das 5
bis 30% geringer ist als dasjenige, das zur vollständigen
Befüllung der Betätigungseinrichtung 11 (also deren
Kammer 16) notwendig ist. Der Niederdruckspeicher 23
ist mittels einer Leitung 24 mit der Kammer 16 der Betä-
tigungseinrichtung 11 hydraulisch verbunden. Ein Druck-
sensor 25 misst den Druck in der Leitung 24 und damit
den Druck in der Kammer 16.
[0021] Das Bremssystem 1 umfasst weiterhin eine
Pumpe 26, welche Hydraulikflüssigkeit aus einem Tank
27 dem Niederdruckspeicher 23 zuführt. Die Pumpe 26
kann sich wiederum aus mehreren, beispielsweise vier
versetzt angeordneten Einzelpumpen 32 zusammen-
setzten. Dies hat den Zweck den von der Pumpe 26 er-
zeugten Druckverlauf zu glätten. Die Pumpe 26 ist saug-
seitig mit dem Tank 27 mittels einer Leitung 33 und druck-
seitig mit dem Niederdruckspeicher 23 mittels einer Lei-
tung 34 hydraulisch verbunden. Die Leitung 34 ist mit der
Leitung 24 mittels eines ersten Steuerventils 35 verbun-
den, d.h., das erste Steuerventil 35 verbindet den Nie-
derdruckspeicher 23 und die Druckseite der Pumpe 26
mit der Kammer 16 der Betätigungseinrichtung 11. Das
erste Steuerventil 35 kann beispielsweise als 2/2-Wege-
ventil ausgeführt sein, welches stromlos geschlossen ist,
wie in der Figur dargestellt. Außerdem verbinden eine
Leitung 36 und ein zweites Steuerventil 37 die Leitung
24 mit der Leitung 33, d.h., das zweite Steuerventil 37
verbindet die Kammer 16 der Betätigungseinrichtung 11
mit dem Tank 27. Das zweite Steuerventil 37 kann bei-
spielsweise als 2/2-Wegeventil ausgeführt sein, welches
stromlos offen ist, wie in der Figur dargestellt.
[0022] Die Pumpe 26 wird von einer Antriebseinrich-
tung in Form eines Elektromotors 41 angetrieben. Der
Elektromotor 41 treibt die Pumpe 26 zum Beaufschlagen
der Kammer 16 der Betätigungseinrichtung 11 mit Hy-
draulikflüssigkeit während eines Bremsintervalls an,
wenn also die Radbremszylinder 7 betätigt werden sol-
len. In diesem Fall ist das erste Steuerventil 35 geöffnet
und das zweite Steuerventil 37 geschlossen. Die Hydrau-
likflüssigkeit fließt dann von der Pumpe 26 durch das
Steuerventil 35 in die Kammer 16, wodurch letztendlich
die Radbremszylinder 7 betätigt werden. Ferner kann ei-
ne Steuereinrichtung (Electronic Control Unit, kurz
"ECU") 42 des Bremssystems 1 dazu eingrichtet sein,
das zweite Steuerventil 37 derart zu steuern, dass Druck-
schwankungen, welche sich im Betrieb der Pumpe 26
ergeben, geglättet werden. Dies geschieht dadruch,
dass das zweite Steuerventil 37 kurzzeitig geöffnet wird
und somit Druckspitzen an den Tank 27 abgegeben wer-
den.
[0023] Am Ende des vorstehend beschriebenen
Bremsintervalls, wird der Elektromotor 41 mit keinem
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weiteren Strom beaufschlagt. Aufgrund seiner Trägheit
weist der Elektromotor 41 einen Nachlauf auf. Dieser
Nachlauf wird dazu genützt, um die erste Pumpe 26 an-
zutreiben und dadurch den Niederdruckspeicher 23 zu
befüllen. Dazu wird das erste Steuerventil 35 zu Beginn
des Nachlaufs geschlossen. Dies ist energieeffizient. Au-
ßerdem wird somit keine zusätzliche Pumpe benötigt,
um den Niederdruckspeicher 23 zu befüllen.
[0024] Außerdem kann die Pumpe 26 den Nieder-
druckspeicher 23 während eines Bremssystem-Funkti-
onstestintervalls befüllen. Mit "Funktionstestintervall" ist
vorliegend ein Zustand des Bremssystems gemeint, in
welchem dessen Funktionstüchtigkeit getestet wird. Ein
entsprechender Funktionstest wird typischerweise bei
Kraftfahrzeugen vor und/oder nach dem Anlassen des
Verbrennungsmotors durchgeführt. Bestandteil eines
solchen Funktionstests ist es auch den Elektroktomotor
41 und damit die Pumpe 26 zu betätigen. Die dabei ge-
förderte Hydraulikflüssigekeit wird in dem Niederdruck-
speicher 23 gespeichert. Dazu wird das erste Steuerven-
til 35 geschlossen.
[0025] Zum Erzeugen eines maximalen Bremsmo-
ments steuert die Steuereinrichtung 42 das erste Steu-
erventil 35 und die Pumpe 26 derart, dass die Pumpe 26
am Ende der Druckaufbauphase den überwiegenden
Teil, also größer 50%, bevorzugt größer 70% des in der
Kammer 16 anstehenden Drucks in der Hydraulikflüssig-
keit erzeugt. Der kleinere Teil, also kleiner 50%, bzw.
kleiner 30% des Drucks wird von dem Niederdruckspei-
cher 23 erzeugt. Beispielsweise erzeugt der Nieder-
druckspeicher 23 am Ende der Druckaufbauphase noch
einen Druck von 10 bar, während die Pumpe 26 einen
Druck von 60 bar erzeugt. Zu Beginn der Druckaufbau-
phase jedoch erzeugt der Niederdruckspeicher 23 bei-
spielsweise einen Druck von 20 bar, während die Pumpe
26 noch praktisch keinen Druck erzeugt. Insbesondere
am Anfang der Druckaufbauphase, während die Pumpe
26 auf Grund der Trägheit des Elektromotors 41 noch
keinen relevanten Druck erzeugt, unterstützt der Nieder-
druckspeicher 23 den Fahrer, indem das erste Steuer-
ventil 35 geöffnet und dadurch Hydraulikflüssigkeit aus
dem Niederdruckspeicher 23 der Kammer 16 zugeführt
wird.
[0026] Nachfolgend wird dem besseren Verständnis
halber ein Bremszyklus kurz erläutert:
[0027] Nimmt der Fahrer den Fuß auf das Bremspedal
13, so lenkt er damit den Pedalsensor 22 unmittelbar
aus. Aufgrund dieses Signals wird das erste Steuerventil
35 bestromt, d.h. geöffnet, und das zweite Steuerventil
37 bestromt, d.h. geschlossen. Der Elektromotor 41 wird
ebenfalls bestromt, falls er nicht schon vorher bestromt
wurde. Die somit an der Kammer 16 der Betätigungsein-
richtung 11 anstehende Hydraulikflüssgkeit betätigt zu-
sammen mit der Fahrerfußkraft den Hauptbremszylinder
2, wodurch in den Leitungen 5 und damit an den Rad-
bremszylindern 7 ein Bremsdruck aufgebaut wird.
[0028] Tritt der Fahrer jetzt nicht weiter nach, so bleibt
dessen Bremswunsch, der durch den Pedalsensor 22

sensiert wird, konstant. Daraufhin wird die Bestromung
der Pumpe 26 reduziert, d.h. die Pumpenleistung wird
reduziert, der weitere Druckanstieg bleibt aus. Das zwei-
te Steuerventil 37 wird dabei abhängig vom anstehenden
Druck, gemessen mittels des Drucksensor 25, in die
Druckregelfunktion überführt, d.h. die Bestromung des
zweiten Steuerventils 37 wird so weit reduziert, dass der
Druck in der Kammer 16 der Betätigungseinrichtung 11
in etwa gleich gehalten wird. Tritt der Fahrer am Brem-
spedal 13 nach, wird das zweite Steuerventil 37 stärker
bestromt, soweit die erste Pumpe 26 den in der Kammer
16 anstehenden Druck noch weiter erhöhen kann. Kurz-
zeitigen Drucküberhöhungen auf Grund der vorstehend
beschriebenen Druckschwankungen der Pumpe 26 wird
mittels weiteren Öffnens des zweiten Steuerventils 37
entgegengewirkt, was wiederum mittels einer entspre-
chenden Ansteuerung desselben durch die Steuerein-
richtung 42 geschieht, wodurch Druckspitzen stark ab-
geschwächt werden und vom Fahrer nicht mehr spürbar
sind. Die Druckspitzen werden außerdem durch den Nie-
derdruckspeicher 23 gemindert, welcher diese elastisch
aufnimmt.
[0029] Löst der Fahrer den Fuß von dem Bremspedal
13, wird dies am Pedalsensor 22 erkannt und die Bestro-
mung des zweiten Steuerventils 37 und der Pumpe 26
reduziert. Das erste Steuerventil 35 wird geschlossen.
Der in dem Niederdruckspeicher 23 verbleibende Rest-
druck wird zur nächsten Bremsung verwendet. Durch
den abfallenden Druck in der Kammer 16 schieben eine
Feder 43 der Betätigungseinrichtung 11 und der Druck
in den Leitungen 5 die Kolben 12, 15 und damit auch das
Bremspedal 13 zurück in die Ausgangslage.
[0030] Obwohl die Erfindung anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen vorliegend konkret beschrieben wurde,
ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art
und Weise modifizierbar. Die für das erfindungsgemäße
Hilfskraftbremssystem beschriebenen Weiterbildungen
und Ausführungsbeispiele gelten entsprechend für das
erfindungsgemäße Verfahren. Ferner sei darauf hinge-
wiesen, dass "ein" vorliegend keine Vielzahl ausschließt.

Patentansprüche

1. Hilfskraftbremssystem (1) für ein Fahrzeug, aufwei-
send:

einen Hauptbremszylinder (2) mit einer Kammer
(3), welche mit einem Radbremszylinder (7)
zum Abbremsen eines Rads (4) des Fahrzeugs
hydraulisch verbunden ist;
eine hydraulische Betätigungseinrichtung (11),
welche einen Kolben (12) des Hauptbremszy-
linders (2) betätigt, um dadurch Hydraulikflüs-
sigkeit in der Kammer (3) unter Druck zu setzten,
wobei die hydraulische Betätigungseinrichtung
(11) als ein Bremskraftverstärker ausgebildet
ist, welcher eine von dem Fahrer mechanisch
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auf den Kolben (12) des Hauptbremszylinders
(2) aufgebrachte Kraft verstärkt;
einen Niederdruckspeicher (23), welcher Hy-
draulikflüssigkeit unter Druck speichert und der
hydraulischen Betätigungseinrichtung (11) zum
Betätigen des Kolbens (12) des Hauptbremszy-
linders (2) zuführt;
eine Pumpe (26), welche Hydraulikflüssigkeit
aus einem Tank (27) dem Niederdruckspeicher
(23) zuführt, wobei die Pumpe (26) an ihrer
Druckseite mit einem ersten Steuerventil (35)
und dem Niederdruckspeicher (23) und das ers-
te Steuerventil (35) weiter mit der hydraulischen
Betätigungseinrichtung (11) hydraulisch ver-
bunden ist, und wobei der Tank (27) mittels ei-
nes zweiten Steuerventils (37) mit der hydrauli-
schen Betätigungseinrichtung (11) hydraulisch
verbunden ist; und
eine Antriebseinrichtung (41), welche die Pum-
pe (26) antreibt;
dadurch gekennzeichnet, dass
das Hilfskraftbremssystem eine Steuereinrich-
tung (42) umfasst, welche zum Erzeugen eines
Bremsmoments das erste Steuerventil (35) öff-
net, um dadurch der hydraulischen Betätigungs-
einrichtung (11) Hydraulikflüssigkeit zuzufüh-
ren, und gleichzeitig das zweite Steuerventil
(37) für ein Ausgleichen von Druckspitzen so
steuert, dass Druckspitzen stark abgeschwächt
werden.

2. Hilfskraftbremssystem nach Anspruch 1, wobei die
als Elektromotor (41) ausgebildete Antriebseinrich-
tung die Pumpe (26) zum Beaufschlagen der hydrau-
lischen Betätigungseinrichtung (11) mit Hydraulik-
flüssigkeit während eines Bremsintervalls antreibt
und die Pumpe (26) während eines Nachlaufs des
Elektromotors (41) im Anschluss an das Bremsinter-
vall den Niederdruckspeicher (23) füllt.

3. Hilfskraftbremssystem nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Pumpe (26) während eines Bremssystem-
Funktionstestintervalls den Niederdruckspeicher
(23) füllt.

4. Hilfskraftbremssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Steuereinrichtung
(42) zum Erzeugen eines maximalen Bremsmo-
ments das erste Steuerventil (35), das zweite Steu-
erventil ( 37) und die Antriebseinrichtung (41) der
Pumpe (26) derart steuert, dass die Pumpe (26) am
Ende der Druckaufbauphase den überwiegenden
Teil des an der hydraulischen Betätigungseinrich-
tung (11) anstehenden Drucks in der Hydraulikflüs-
sigkeit erzeugt.

5. Verfahren zum Steuern eines Hilfskraftbremssys-
tems (1) für ein Fahrzeug, mit den Schritten:

Zuführen von Hydraulikflüssigkeit an einen Nie-
derdruckspeicher (23) mittels einer Pumpe (26),
welche an ihrer Druckseite mit einem ersten
Steuerventil (35) und dem Niederdruckspeicher
(23) und an ihrer Förderseite mit einem Tank
(27) hydraulisch verbunden ist;
Zuführen von Hydraulikflüssigkeit aus dem Nie-
derdruckspeicher (23) an eine hydraulische Be-
tätigungseinrichtung (11) durch Öffnen des ers-
ten Steuerventils (35), welches mit der hydrau-
lischen Betätigungseinrichtung (11) hydraulisch
verbunden ist; und
Betätigen eines Kolbens (12) eines Haupt-
bremszylinders (2) mittels der hydraulischen
Betätigungseinrichtung (11), um dadurch Hy-
draulikflüssigkeit aus einer Kammer (3) des
Hauptbremszylinders (2) einem Radbremszy-
linder (7) zum Abbremsen eines Rads (4) des
Fahrzeugs zuzuführen, wobei die hydraulische
Betätigungseinrichtung (11) als ein Bremskraft-
verstärker ausgebildet ist, welcher eine von dem
Fahrer mechanisch auf den Kolben (12) des
Hauptbremszylinders (2) aufgebrachte Kraft
verstärkt;
gekennzeichnet durch den Schritt:

Ausgleichen von Druckspitzen während
des Zuführens von Hydraulikflüssigkeit aus
dem Niederdruckspeicher (23) an die hy-
draulische Betätigungseinrichtung (11) mit-
tels eines zweiten Steuerventils (37), über
welches der Tank (27) mit der hydrauli-
schen Betätigungseinrichtung (11) hydrau-
lisch verbunden ist, wodurch Druckspitzen
stark abgeschwächt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Pumpe (26)
zum Beaufschlagen der hydraulischen Betätigungs-
einrichtung (11) mit Hydraulikflüssigkeit während ei-
nes Bremsintervalls von der als Elektromotor (41)
ausgebildeten Antriebseinrichtung angetrieben und
der Niederdruckspeicher (23) von der Pumpe (26)
während eines Nachlaufs des Elektromotors (41) im
Anschluss an das Bremsintervall befüllt wird.

Claims

1. Power-assisted brake system (1) for a vehicle, hav-
ing:

a master brake cylinder (2) with a chamber (3)
which is hydraulically connected to a wheel
brake cylinder (7) for braking a wheel (4) of the
vehicle;
a hydraulic activation device (11) which acti-
vates a piston (12) of the master brake cylinder
(2) in order as a result to place hydraulic fluid in
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the chamber (3) under pressure, wherein the hy-
draulic activation device (11) is embodied as a
brake booster which boosts a force which is me-
chanically applied to the piston (12) of the mas-
ter brake cylinder (2) by the driver;
a low-pressure accumulator (23) which stores
hydraulic fluid under pressure and feeds it to the
hydraulic activation device (11) in order to acti-
vate the piston (12) of the master brake cylinder
(2);
a pump (26) which feeds hydraulic fluid from a
tank (27) to the low-pressure accumulator (23),
wherein the pump (26) is hydraulically connect-
ed on its pressure side to a first control valve
(35) and to the low-pressure accumulator (23),
and the first control valve (35) is also hydrauli-
cally connected to the hydraulic activation de-
vice (11), and wherein the tank (27) is hydrauli-
cally connected to the hydraulic activation de-
vice (11) by means of a second control valve
(37); and
a drive device (41) which drives the pump (26);
characterized in that
the power-assisted brake system comprises a
control device (42) which opens the first control
valve (35) in order to generate a braking torque,
in order as a result to feed hydraulic fluid to the
hydraulic activation device (11) and at the same
time controls the second control valve (37) in
order to compensate pressure peaks, in such a
way that pressure peaks are attenuated to a high
degree.

2. Power-assisted brake system according to Claim 1,
wherein the drive device which is embodied as an
electric motor (41) drives the pump (26) to supply
hydraulic fluid to the hydraulic activation device (11)
during a braking interval, subsequent to the braking
interval the pump (26) fills the low-pressure accumu-
lator (23) during a run-on of the electric motor (41).

3. Power-assisted brake system according to Claim 1
or 2, wherein the pump (26) fills the low-pressure
accumulator (23) during a brake-system functional
test interval.

4. Power-assisted brake system according to one of
the preceding claims, wherein in order to generate
a maximum braking torque the control device (42)
controls the first control valve (35), the second con-
trol valve (37) and the drive device (41) of the pump
(26) in such a way that at the end of the pressure
build-up phase the pump (26) generates the major
part of the pressure in the hydraulic fluid which is
present at the hydraulic activation device (11).

5. Method for controlling a power-assisted brake sys-
tem (1) for a vehicle, having the steps:

feeding in hydraulic fluid to a low-pressure ac-
cumulator (23) by means of a pump (26) which
is hydraulically connected on its pressure side
to a first control valve (35) and to the low-pres-
sure accumulator (23) and on its feed side to a
tank (27);
feeding in hydraulic fluid from the low-pressure
accumulator (23) to a hydraulic activation device
(11) by opening the first control valve (35) which
is hydraulically connected to the hydraulic acti-
vation device (11); and
activating a piston (12) of a master brake cylin-
der (2) by means of the hydraulic activation de-
vice (11) in order as a result to feed hydraulic
fluid from a chamber (3) of the master brake cyl-
inder (2) to a wheel brake cylinder (7) in order
to brake a wheel (4) of the vehicle, wherein the
hydraulic activation device (11) is embodied as
a brake booster which boosts a force which is
applied mechanically to the piston (12) of the
master brake cylinder (2) by the driver;
characterized by the step:

compensating pressure peaks during the
feeding in of hydraulic fluid from the low-
pressure accumulator (23) to the hydraulic
activation device (11) by means of a second
control valve (37) via which the tank (27) is
hydraulically connected to the hydraulic ac-
tivation device (11), as a result of which
pressure peaks are attenuated to a high de-
gree.

6. Method according to Claim 5, wherein the pump (26)
is driven to supply the hydraulic activation device
(11) with hydraulic fluid during a braking interval by
the drive device which is embodied as an electric
motor (41) and subsequent to the braking interval
the low-pressure accumulator (23) is filled by the
pump (26) during a run-on of the electric motor (41).

Revendications

1. Système de freinage assisté (1) pour un véhicule,
présentant :

un cylindre de frein principal (2) avec une cham-
bre (3) qui est connectée hydrauliquement à un
cylindre de frein de roue (7) pour freiner une
roue (4) du véhicule,
un dispositif d’actionnement hydraulique (11)
qui actionne un piston (12) du cylindre de frein
principal (2) afin de mettre sous pression du li-
quide hydraulique dans la chambre (3), le dis-
positif d’actionnement hydraulique (11) étant
réalisé sous forme d’amplificateur de la force de
freinage qui amplifie une force appliquée méca-
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niquement par le conducteur sur le piston (12)
du cylindre de frein principal (2) ;
un accumulateur basse pression (23) qui accu-
mule du liquide hydraulique sous pression et qui
l’achemine au dispositif d’actionnement hydrau-
lique (11) pour actionner le piston (12) du cylin-
dre de frein principal (2) ;
une pompe (26) qui achemine du liquide hydrau-
lique depuis un réservoir (27) à l’accumulateur
basse pression (23), la pompe (26) étant con-
nectée hydrauliquement au niveau de son côté
pression à une première soupape de comman-
de (35) et à l’accumulateur basse pression (23)
et la première soupape de commande (35) étant
à son tour connectée hydrauliquement au dis-
positif d’actionnement hydraulique (11), et le ré-
servoir (27) étant connecté hydrauliquement au
moyen d’une deuxième soupape de commande
(37) au dispositif d’actionnement hydraulique
(11) ; et
un dispositif d’entraînement (41) qui entraîne la
pompe (26) ;
caractérisé en ce que
le système de freinage assisté comprend un dis-
positif de commande (42) qui ouvre la première
soupape de commande (35) pour générer un
couple de freinage afin d’acheminer ainsi du li-
quide hydraulique au dispositif d’actionnement
hydraulique (11), et commande simultanément
la deuxième soupape de commande (37) pour
compenser les pointes de pression, de telle sor-
te que les pointes de pression soient fortement
affaiblies.

2. Système de freinage assisté selon la revendication
1, dans lequel le dispositif d’entraînement réalisé
sous forme de moteur électrique (41) entraîne la
pompe (26) pour solliciter le dispositif d’actionne-
ment hydraulique (11) avec du fluide hydraulique
pendant un intervalle de freinage, et la pompe (26)
remplit l’accumulateur basse pression (23) pendant
que le moteur électrique (41) continue de tourner par
inertie après l’intervalle de freinage.

3. Système de freinage assisté selon la revendication
1 ou 2, dans lequel la pompe (26) remplit l’accumu-
lateur basse pression (23) pendant un intervalle
d’essai de fonctionnement du système de freinage.

4. Système de freinage assisté selon l’une quelconque
des revendications précédentes, dans lequel le dis-
positif de commande (42), pour générer un couple
de freinage maximum, commande la première sou-
pape de commande (35), la deuxième soupape de
commande (37) et le dispositif d’entraînement (41)
de la pompe (26) de telle sorte que la pompe (26),
à la fin de la phase d’augmentation de pression, gé-
nère la majeure partie de la pression dans le liquide

hydraulique s’appliquant au dispositif d’actionne-
ment hydraulique (11).

5. Procédé de commande d’un système de freinage
assisté (1) pour un véhicule, comprenant les étapes
suivantes :

alimentation en liquide hydraulique d’un accu-
mulateur basse pression (23) au moyen d’une
pompe (26) qui est connectée hydrauliquement
au niveau de son côté pression à une première
soupape de commande (35) et à l’accumulateur
basse pression (23) et au niveau de son côté
refoulement à un réservoir (27) ;
alimentation en liquide hydraulique provenant
de l’accumulateur basse pression (23) d’un dis-
positif d’actionnement hydraulique (11) par
ouverture de la première soupape de comman-
de (35) qui est connectée hydrauliquement au
dispositif d’actionnement hydraulique (11) ; et
actionnement d’un piston (12) d’un cylindre de
frein principal (2) au moyen du dispositif d’ac-
tionnement hydraulique (11) afin d’acheminer
ainsi du liquide hydraulique provenant d’une
chambre (3) du cylindre de frein principal (2) à
un cylindre de frein de roue (7) pour freiner une
roue (4) du véhicule, le dispositif d’actionnement
hydraulique (11) étant réalisé sous la forme d’un
amplificateur de force de freinage qui amplifie
une force appliquée mécaniquement par le con-
ducteur sur le piston (12) du cylindre de frein
principal (2) ;
caractérisé par l’étape suivante :

compensation de pointes de pression pen-
dant l’alimentation en liquide hydraulique
provenant de l’accumulateur basse pres-
sion (23) du dispositif d’actionnement hy-
draulique (11) au moyen d’une deuxième
soupape de commande (37) par le biais de
laquelle le réservoir (27) est connecté hy-
drauliquement au dispositif d’actionnement
hydraulique (11), de sorte que les pointes
de pression soient fortement affaiblies.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel la
pompe (26) est entraînée pour solliciter le dispositif
d’actionnement hydraulique (11) avec du liquide hy-
draulique pendant un intervalle de freinage par le
dispositif d’entraînement réalisé sous forme de mo-
teur électrique (41) et l’accumulateur basse pression
(23) est rempli par la pompe (26) pendant que le
moteur électrique (41) continue de tourner par inertie
suite à l’intervalle de freinage.
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