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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  hydraulische  Kraft- 
fahrzeugbremsanlage  mit  Bremsschlupfregelung  und 
automatischem  Bremseneingriff  zur  Antriebs-  und/oder 
Fahrdynamikregelung,  nach  den  Oberbegriffen  der 
Patentansprüche  1  und  8. 
[0002]  Aus  der  DE  42  32  31  1  C1  ist  bereits  eine 
hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  mit  Blockier- 
schutzeinrichtung  hervorgegangen,  die  überdies  zur 
Verbesserung  des  Fahrzeugspurverhaltens  mit  einem 
automatischen  Bremseneingriff  zur  Fahrdynamikrege- 
lung  versehen  ist.  Sowohl  zur  Fahrdynamikregelung  als 
auch  zur  Antriebsschlupfregelung  bedarf  es  besonderer 
Maßnahmen,  um  hinreichend  schnell  das  für  den  Brem- 
seneingriff  notwendige  Druckmittel  mittels  einer  Pumpe 
bereit  zu  stellen.  Hierzu  sieht  die  zum  Stand  der  Technik 
genannte  Bremsanlage  vor,  daß  jeweils  stromaufwärts, 
das  heißt  saugseitig  zum  Pumpenkreis  der  Bremsan- 
lage,  eine  separate  Hilfsdruckversorgung  angeordnet 
ist,  die  aus  einer  Hilfsdruckpumpe,  aus  Vorladekolben 
zur  Speicherung  und  Bereitstellung  eines  ausreichen- 
den  Druckmittelvolumens  für  jeden  Pumpenkreis  sowie 
aus  diversen  Ventilen  besteht.  Dies  führt  zu  einem  rela- 
tiv  großen  konstruktiven  Aufwand. 
[0003]  Ferner  geht  bereits  aus  der  WO,A,93/09010, 
die  die  Merkmale  der  Oberbegriffe  der  Ansprüche  1  und 
8  aufweist,  eine  schlupfgeregelte  hydraulische  Brems- 
anlage  hervor,  dessen  speziell  gestalteter  Niederdruck- 
speicher  jeweils  zur  Antriebsschlupfregelung  unter 
leichtem  Vordruck  ein  definiertes  Bereitschaftsvolumen 
über  ein  elektromagnetisch  zu  öffnendes  Ventil  der 
Saugseite  der  Pumpe  zur  Verfügung  stellt.  Bei  diesem 
Niederdruckspeicher  reduziert  sich  infolge  des  im  Vorla- 
dekolben  installierten,  federbelasteten  Sitzventils 
sowohl  das  Vorladevolumen  als  auch  der  Vorladedruck. 
[0004]  Daher  ist  es  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  mit  Brems- 
schlupfregelung  und/oder  automatischem  Bremsenein- 
griff  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikregelung  derart 
zu  gestalten,  daß  mit  relativ  geringem  Aufwand  ein  aus- 
reichendes  Druckmittelvolumen  der  für  die  Druckversor- 
gung  der  Radbremsen  verantwortlichen  Pumpe  zwecks 
schnellem  Ansprechverhalten  möglichst  drosselfrei  zur 
Verfügung  steht. 
[0005]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  der  Patentansprüche  1 
und  8  gelöst. 
[0006]  Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden  im 
nachfolgenden  anhand  mehrerer  Ausführungsbeispiele 
(Figuren  1  bis  5)  beschrieben. 
[0007]  Es  zeigen: 

Figur  1  den  prinzipiellen  schaltungstechnischen 
sowie  konstruktiven  Aufbau  einer  ersten 
Ausführungsform  der  Erfindung, 

Figur  2  eine  alternative  Ausführung  zur  in  Figur  1 

gezeigten  Ventilanordnung, 

Figur  3  eine  vorteilhafte  konstruktive  Gestaltung 
des  aus  den  Figuren  1  und  2  bekannten 

5  Rückschlagventils  im  Zusammenwirken  mit 
den  weiteren,  erfindungsrelevanten  Merk- 
malen, 

Figur  4  eine  Ausgestaltung  des  Druckmittelspei- 
10  chers  im  Zusammenwirken  mit  dem  hierfür 

erforderlichen  Schaltungsaufbau, 

Figur  5  funktionelle  und  konstruktive  Merkmale  zur 
Betätigung  der  Mehrwegeventile  im  Zusam- 

15  menhang  mit  dem  schaltungstechnischen 
Gesamtaufbau. 

[0008]  Die  Figur  1  zeigt  den  prinzipiellen  Schaltungs- 
aufbau  zur  Betätigung  einer  Radbremse  12,  die  sowohl 

20  mittels  Bremsschlupfregelung  und  automatischem 
Bremseneingriff  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikre- 
gelung  geeignet  ist.  Am  Bremsdruckgeber  9  schließt 
sich  eine  zur  Radbremse  12  führende  Hauptdrucklei- 
tung  13  an,  in  die  ein  elektromagnetisch  betätigbares 

25  Trennventil  14,  parallel  dazu  ein  Druckbegrenzerventil 
15  sowie  ein  in  Richtung  des  Bremsdruckgebers  sper- 
rendes  Rückschlagventil  befinden.  Zwischen  Trennven- 
til  14  und  Radbremse  12  befinden  sich  ferner  die 
Druckmodulationsventile  17,17',  wobei  das  eine  Druck- 

30  modulationsventil  1  7  als  elektromagnetisch  stromlos  in 
der  Grundstellung  offengeschaltetes  Einlaßventil  aus- 
geführt  ist  und  das  weitere  Druckmodulationsventil  1  7' 
in  seiner  Grundstellung  elektromagnetisch  die  Druck- 
mittelverbindung  von  der  Radbremse  12  zu  einem 

35  Druckmittelspeicher  5  sperrt.  Der  Druckmittelspeicher  5 
weist  im  wesentlichen  einen  Ladekolben  10  auf,  der 
zum  Zwecke  der  Abdichtung  im  Gehäuse  mit  einer 
Manschettendichtung  18  und  einer  Ringdichtung  19  an 
seinem  Umfang  versehen  ist.  In  der  gezeigten  Abbil- 

40  dung  befindet  sich  der  Ladekolben  10  in  einer  Position, 
die  einer  Teilaufladung  des  Druckmittelspeichers  5  ent- 
spricht.  Während  der  Teilaufladung  ergibt  sich  ein  für 
die  Pumpe  6  erforderliches  Vorladevolumen  Vv,  das 
über  die  saugseitig  an  der  Pumpe  6  angeschlossene 

45  Druckmittelverbindung  4  unter  Wirkung  der  Federvor- 
spannkraft  am  Ladekolben  10  zur  Pumpe  6  verdrängt 
werden  kann.  Zur  Förderung  des  Vorladevolumens  Vv 
in  Richtung  der  Pumpe  6  befindet  sich  in  der  Druckmit- 
telverbindung  4  ein  in  der  Grundstellung  elektromagne- 

50  tisch  gesperrtes  Mehrwegeventil  1.  Dieses  verhindert 
zunächst  ein  vorzeitiges  Entleeren  des  Druckmittelspei- 
chers  und  schaltet  ausschließlich  im  automatischen 
Bremseneingriff  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikre- 
gelung  in  seine  Offenstellung.  Zwischen  dem  Mehrwe- 

55  geventil  1  und  der  Pumpe  6  mündet  in  die 
Druckmittelverbindung  4  ein  weiterer  Druckmittelkanal 
7,  der  über  das  Vorladevolumen  Vv  hinaus  gehendes 
Druckmittelvolumen  des  Druckmittelspeicher  5  auf- 
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nimmt.  Ein  Rückschlagventil  8  in  der  Funktion  eines 
Vordruckventils  sperrt  den  Druckmittelkanal  7  in  Rich- 
tung  des  Druckmittelspeichers  5.  An  der  Einmündungs- 
stelle  des  Druckmittelkanals  7  in  die 
Druckmittelverbindung  4  schließt  sich  gleichfalls  eine 
Druckmittelverbindung  zum  Bremsdruckgeber  9  an,  in 
die  ein  in  der  Grundstellung  elektromagnetisch  nicht 
erregtes  Mehrwegeventil  2  sowohl  die  Saugseite  der 
Pumpe  6  als  auch  den  Druckmittelkanal  7  vom  Brems- 
druckgeber  9  trennt.  Alle  vorbezeichneten  Mehrwege- 
ventile  12  sind  als  2/2-Wegeventile  ausgeführt. 
[0009]  Nachfolgend  wird  die  Wirkungsweise  der 
erfindungsgemäßen  Bremsanlage  näher  erläutert.  Um 
für  einen  automatischen  Bremseneingriff  eine  schnelle 
Bereitstellung  des  Pumpendrucks  sicherstellen  zu  kön- 
nen,  wird  vorzugsweise  mittels  eines  Pumpentestlaufs 
für  eine  bestimmte  Zeitdauer  von  der  Pumpe  6  aus  dem 
Bremsdruckgeber  9  über  das  offen  geschaltete  Mehr- 
wegeventil  2  Druckmittel  aus  dem  Vorratsbehälter  des 
Bremsdruckgebers  9  entnommen  und  über  die  offenen 
Druckmodulationsventile  17,17'  dem  Druckmittelspei- 
cher  5  zugeführt.  Das  Mehrwegeventil  1  verharrt  in  sei- 
ner  abbildungsgemäßen  Sperrstellung,  so  daß  von  der 
Pumpe  6  gefördertes  Druckmittel  den  Ladekolben  10  in 
eine  Position  bewegt,  die  der  Teilaufladung  und  damit 
dem  notwendigen  Vorladevolumen  Vv  der  Pumpe  6 
zum  raschen  Ansprechen  der  Radbremse  12  ent- 
spricht.  Dabei  gelangt  der  Ladekolben  10  mit  seiner 
Manschettendichtung  18  in  eine  Schnüffelstellung,  die 
mehr  oder  weniger  zu  einer  Rückführung  von  über- 
schüssigem  Druckmittel  in  den  Druckmittelkanal  7  führt. 
Überschüssiges  Druckmittel  gelangt  somit  in  Richtung 
der  Saugseite  der  Pumpe  6.  Mit  Abschluß  des  Pumpen- 
testlaufs  steht  sodann  im  Druckmittelspeicher  5  ein  Vor- 
ladevolumen  Vv  für  die  Pumpe  6  zur  Verfügung,  das  mit 
dem  Einsetzen  eines  automatischen  Bremseneingriffs 
zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikregelung  durch  die 
Offenschaltung  des  Mehrwegeventils  1  mit  Hilfe  der 
Pumpe  6  zu  einem  schnellen  Druckaufbau  an  der  Rad- 
bremse  12  führt.  Zur  Bremsschlupfregelung  bleibt  hin- 
gegen  das  Mehrwegeventil  1  geschlossen,  so  daß  die 
Pumpe  unter  Zuhilfenahme  fußkraftproportionaler  Betä- 
tigung  des  Bremsdruckgebers  9  über  das  offen 
geschaltete  Mehrwegeventil  2  anfänglich  hinreichend 
mit  Druckmittel  versorgt  wird.  Das  während  einer 
Bremsdruckabbauphase  über  das  offen  geschaltete 
Druckmodulationsventil  17'  in  den  Druckmittelspeicher 
5  einströmende  Druckmittelvolumen  verschiebt  sodann 
den  Ladekolben  10  über  die  dargestellte  Position  der 
Teilaufladung  hinaus,  bis  dieser  nahezu  auf  Anschlag 
voll  ausgesteuert  ist.  Aus  der  Zwischenspeicherung  von 
Druckmittel  im  Druckspeicher  5  sorgt  dieser  bei  Bedarf 
für  eine  hinreichend  schnelle  Belieferung  der  Pumpe  6 
mit  Druckmittel  bei  geöffnetem  Mehrwegeventil  1  ,  wäh- 
rend  das  Mehrwegeventil  2  gesperrt  ist. 
[0010]  Die  Figur  2  zeigt  abweichend  von  Figur  1  eine 
schaltungstechnische  Kombination  der  aus  Figur  1 
bekannten  Mehrwegeventile  1  und  2,  so  daß  in  Figur  2 

ein  als  3/2-Wegeventil  wirksames  Mehrwegeventil  3  zur 
Anwendung  gelangt,  ohne  daß  es  einer  Veränderung 
des  maßgeblichen  Schaltungsaufbaues  nach  Figur  1 
bedarf.  Daher  wird  auf  eine  nochmalige  Darstellung 

5  aller  Einzelheiten  von  Figur  2  verzichtet  und  auf  Figur  1 
verwiesen.  Die  Wirkungsweise  des  Mehrwegeventils  3 
wird  nachfolgend  kurz  erläutert.  In  der  gezeigten 
Grundstellung  des  Mehrwegeventils  3  ist  die  zur  Saug- 
seite  der  Pumpe  6  führende  Druckmittelverbindung  7 

10  gesperrt.  Gleiches  gilt  für  die  Druckmittelverbindung 
des  Bremsdruckgebers  9  an  die  Saugseite  der  Pumpe 
6.  In  der  gezeigten  Schaltstellung  des  Mehrwegeventils 
3  besteht  somit  ausschließlich  bei  einer  über  die  Teilauf- 
ladung  des  Druckmittelspeichers  5  hinausgehenden 

15  Position  des  Ladekolbens  10  eine  Druckmittelversor- 
gung  aus  dem  Druckmittelspeicher  5  über  den  Druck- 
mittelkanal  7  zur  Saugseite  der  Pumpe  6.  Wie  bereits  in 
Figur  1  erwähnt,  wird  im  Falle  einer  Bremsschlupfrege- 
lung  der  Kolben  10  in  Richtung  Vollaussteuerung  (Voll- 

20  aufladung)  verschoben,  sobald  infolge  einer 
Druckabbauphase  Druckmittel  der  Radbremse  1  2  über 
das  elektromagnetisch  offen  geschaltete  Druckmodual- 
tionsventil  17'  in  den  Druckmittelspeicher  5  gelangt. 
Zum  Zwecke  eines  Bremseneingriffs  zur  Antriebs- 

25  und/oder  Fahrdynamikregelung  schaltet  das  Mehrwe- 
geventil  3  elektromagnetisch  erregt  in  eine  Stellung,  in 
der  sowohl  das  Vorladevolumen  Vv  über  die  Druckmit- 
telverbindung  4  als  auch  die  Druckmittelverbindung  des 
Bremsdruckgebers  9  zur  Saugseite  der  Pumpe  freige- 

30  geben  sind.  Das  Vorladevolumen  Vv  wird  sich  sodann 
infolge  der  langen  widerstandsbehafteten  Druckmittel- 
verbindung  zum  Bremsdruckgeber  9  weitgehend  in 
Richtung  der  Saugseite  der  Pumpe  6  bewegen,  so  daß 
eine  für  den  schnellen  Druckaufbau  in  der  Radbremse 

35  12  gewünschte  Druckdynamik  durch  den  Vorladeeffekt 
des  Druckmittelspeichers  5  gewährleistet  ist. 
[0011]  Die  Figur  3  zeigt  eine  Konstruktion  des  aus 
Figur  1,  2  prinzipiell  bekannten  Rückschlagventils  8  im 
Zusammenwirken  mit  dem  Ladekolben  10  des  Druck- 

40  mittelspeichers  5.  Hierzu  ist  vorgesehen,  daß  an  der 
dem  Ladekolben  10  entgegengelegenen  Stirnfläche 
des  Speichergehäuses  eine  Durchgangsöffnung  vorge- 
sehen  ist,  in  der  das  Rückschlagventil  8  in  der  Funktion 
eines  Vordruckventils  mit  seinem  Kolbenschaft  abge- 

45  dichtet  geführt  ist.  An  den  Kolbenschaft  gliedert  sich  ein 
erweiterter  Kolbenquerschnitt  an,  an  dem  eine  Dichtflä- 
che  20  vorgesehen  ist,  die  unter  Wirkung  einer  Druckfe- 
der  21  in  Richtung  auf  eine  Gehäusestufe  angepreßt  ist. 
In  der  abbildungsgemäßen  Schaltstellung  des  Rück- 

50  schlagventils  6  sperrt  dieses  den  Druckmittelkanal  7 
infolge  der  Vorladeposition  des  Ladekolbens  10  sowie 
auch  mit  Überschreiten  der  Teilaufladestellung  in  Rich- 
tung  Vollaufladung.  Der  Druckmittelkanal  7  wird  vom 
Hub  des  Ladekolbens  10  geschlossen  bzw.  freigege- 

55  ben,  wobei  nunmehr  in  Figur  3  der  Druckmittelkanal  7 
zwischen  dem  Sitz  des  Rückschlagventils  8  und  dem 
das  Rückschlagventil  8  aufnehmenden  Ringraum  des 
Druckmittelspeichers  5  einmündet.  Das  Rückschlag- 
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ventil  8  wird  zu  Beginn  eines  automatischen  Bremsen- 
eingriffs  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikregelung 
vom  Ladekolben  10  kontaktiert,  sobald  das  im  Druck- 
mittelspeicher  5  befindliche  Vorladevolumen  Vv  über 
das  elektromagnetisch  in  Offenstellung  geschaltete  5 
Mehrwegeventil  1  zur  Saugseite  der  Pumpe  6  gelangt. 
Mit  Überschreiten  der  Federvorspannkraft  am  Rück- 
schlagventil  8  gibt  sodann  das  Rückschlagventil  8  ent- 
gegen  seiner  Federwirkung  den  Druckmittelkanal  7  zur 
Saugseite  der  Pumpe  6  frei.  Durch  das  beim  automati-  w 
sehen  Bremseneingriff  gleichfalls  elektromagnetisch  in 
Offenstellung  geschaltete  weitere  Mehrwegeventil  2, 
das  mit  dem  Bremsdruckgeber  9  in  Verbindung  steht, 
gelangt  mit  dem  Erschöpfen  des  Vorladevolumens  Vv 
und  Umgehung  des  Druckmittelspeichers  5  Druckmittel  15 
vom  Bremsdruckgeber  9  zur  Saugseite  der  Pumpe  6. 
Zur  Teilaufladung  und  damit  zur  Wiederherstellung  des 
Vorladevolumens  Vv  im  Druckmittelspeicher  5,  ist  das 
Mehrwegeventil  1  in  der  Druckmittelverbindung  4  wie- 
der  geschlossen,  so  daß  die  Pumpe  6  über  das  offene  20 
Mehrwegeventil  2  aus  dem  Bremsdruckgeber  9  nach- 
saugen  kann  und  über  die  offen  geschalteten  Druckmo- 
dulationsventile  17,  17'  den  Druckmittelspeicher  5  bis 
zum  Erreichen  der  Schnüffelstellung  des  Ladekolbens 
10  am  Druckmittelkanal  7  auf  lad.  Das  Rückschlagventil  25 
8  verhindert  gleichfalls  wie  in  den  vorangegangenen 
Ausführungsbeispielen  nach  Figur  1  und  2,  daß  aus 
dem  während  einer  Blockierschutzregelung  aufgela- 
dene  Druckmittelspeicher  5  Druckmittel  zur  Saugseite 
der  Pumpe  gelangt,  solange  das  elektromagnetisch  30 
erregte  Mehrwegeventil  2  offen  verharrt.  Im  Blockier- 
schutzfall  erfolgt  somit  die  Druckmittelversorgung  der 
Pumpe  6  über  die  zwischen  dem  Trennventil  14  und 
dem  Bremsdruckgeber  9  angeschlossene  Druckmittel- 
verbindung,  so  daß  durch  den  Vordruck  am  Druckmittel-  35 
Speicher  5  ein  für  den  automatischen  Bremseneingriff 
zur  Anfahrschlupf-  und/oder  Fahrdynamikregelung 
gewünschter  Füllungsgrad  des  Druckmittelspeichers  5 
sichergestellt  ist.  Die  zur  Figur  3  nicht  näher  erläuterten 
Einzelheiten  zum  Bremskreisaufbau  entsprechend  40 
denen  der  Figur  1. 
[0012]  Die  Figur  4  zeigt  bei  zu  Figur  1  identischem 
Schaltungsaufbau  eine  Konstruktion  des  Druckmittel- 
speichers  5  mit  zwei  Ladekolben  10,10'  in  Tandeman- 
ordnung,  wobei  der  Ladekolben  1  0  zur  Versorgung  des  45 
Druckmittelbedarfs  der  Pumpe  6  bei  automatischem 
Bremseneingriff  im  Anfahrschlupf-  und/oder  Fahrdyna- 
mikregelfalle  das  Vorladevolumen  zur  Verfügung  stellt, 
während  der  dahinterliegende  Ladekolben  10',  nach 
Überschreiten  der  für  das  Vorfüllvolumen  maßgeblichen  so 
Teilaufladestellung  des  Ladekolbens  10,  das  von  der 
Radbremse  12  abgelassene  Druckmittelvolumen  auf- 
nimmt.  Hierzu  sieht  der  Ladekolben  10  ein  Aufstoßventil 
22  vor,  das  beim  Erreichen  der  Teilaufladestellung  von 
einem  gehäusefesten  Stößel  23  geöffnet  wird,  womit  ss 
der  dahinterliegende  Ladekolben  10'  vom  Druckmittel- 
volumen  der  Radbremse  12  gleichfalls  beaufschlagt 
wird.  In  der  volumenaufnehmenden  Kammer  des  Lade- 

kolbens  10'  schließt  sich  der  Druckmittelkanal  7  mit  dem 
Rückschlagventil  8  an,  so  daß  die  Pumpe  6  erst  mit 
Unterschreiten  des  durch  das  Rückschlagventil  8  einge- 
stellten  Vordrucks  Druckmittel  aus  dem  Laderaum  des 
Ladekolbens  10'  erhält.  Folglich  gelangt  während  einer 
Blockierschutzregelung  das  fußproportional  im  Brems- 
druckgeber  9  beaufschlagte  Druckmittel  über  das  offen 
geschaltete  Mehrwegeventil  2  zur  Saugseite  der  Pumpe 
6.  Hingegen  in  der  Anfahrschlupf-  bzw.  Fahrdynamikre- 
gelung  gelangt  das  Vorladevolumen  unter  Wirkung  des 
Ladekolbens  1  0  über  die  durch  das  Mehrwegeventil  1 
geöffnete  Druckmittelverbindung  4  zur  Pumpensaug- 
seite.  Im  Gegensatz  zu  den  vorangegangenen  Ausfüh- 
rungsbeispielen  nach  Figur  1  bis  3  bewegt  sich  der 
Ladekolben  10'  in  Abhängigkeit  vom  gewählten  Vor- 
druck  des  Rückschlagventils  8  nicht  in  einer  Schnüffel- 
stellung,  da  sowohl  die  Einstellung  des 
Vorladevolumens  als  auch  die  während  einer  Blockier- 
schutzregelung  wirksame  Aufladung  des  Druckmittel- 
speichers  5  durch  getrennte,  nacheinander  zu 
betätigende  Ladekolben  10,10'  erfolgt. 
[001  3]  Die  Figur  5  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung,  aus  dem  Einzelheiten  zur  Gestal- 
tung  des  Mehrwegeventils  2  und  des  Mehrwegeventils  1 
hervorgehen.  Das  Mehrwegeventil  1  wird  bei  elektroma- 
gnetischer  Ansteuerung  des  Mehrwegeventils  2  mecha- 
nisch  geöffnet,  in  dem  ein  drehgelenkig  im  Gehäuse 
des  Mehrwegeventils  2  gelagerter  Hebel  24  den  Stößel 
des  Mehrwegeventils  1  betätigt.  In  der  elektromagne- 
tisch  betätigten  Offenstellung  des  Mehrwegeventils  2 
besteht  sodann  eine  offene  Druckmittelverbindung  zwi- 
schen  dem  Bremsdruckgeber  9  und  der  Saugseite  der 
Pumpe  6.  Gleichfalls  ist  durch  die  Hebelbetätigung 
Mehrwegeventils  1  eine  hydraulische  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Vorfüllvolumen  des  Druckmittelspeichers  10 
hergestellt,  solange  der  Druck  im  Vorfüllraum  des 
Druckmittelspeichers  10  den  Druck  eines  zwischen 
dem  Mehrwegeventil  1  und  dem  Druckmittelspeicheran- 
schluß  angeordneten  Kugelrückschlagventils  25  über- 
steigt.  Analog  zu  den  vorangegangenen 
Ausführungsbeispielen  sorgt  ein  Rückschlagventil  8  für 
den  im  Druckmittelspeicher  5  gewünschten  Vordruck, 
so  daß  in  der  Regel  nur  bei  Unterschreitung  dieses  Vor- 
drucks  Druckmittel  über  das  Rückschlagventil  8  in  Rich- 
tung  der  Pumpe  6  entweichen  kann.  Alle 
vorbeschriebenen  Funktionselemente  als  auch  die  wei- 
teren  für  eine  Druckregelung  erforderlichen  Ventile 
befinden  sich  in  einem  gemeinsamen  Gehäuse,  so  daß 
sich  eine  kompaktbauende  Bremsanlage  ergibt.  Die 
Funktionsweise  der  Bremsanlage  nach  Figur  5  ent- 
spricht  bis  auf  Ausnahme  der  mechanischen  Betätigung 
des  Mehrwegeventils  1  durch  das  Mehrwegeventil  2 
den  zu  Figur  1  bis  4  beschriebenen  schaltungstechni- 
schen  Einzelheiten. 
[0014]  Als  bedeutsam  für  die  Erfindung  erweist  sich, 
daß  zum  schnellen  Bremsdruckaufbau  mittels  Pumpe 
ein  bedarfsgerechtes  Ladevolumen  des  Druckmittel- 
speichers  zur  Verfügung  steht. 

4 
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[0015]  Dieses  lokale  Ladevolumen  im  Druckmittel- 
speicher  kann  somit  von  der  Pumpe  beim  Anlaufen  mit 
vollem  volumetrischem  Wirkungsgrad  zur  Radbremse 
geliefert  werden. 

Bezugszeichenliste 

[0016] 

1  Mehrwegeventil 
2  Mehrwegeventil 
3  Mehrwegeventil 
4  Druckmittelverbindung 
5  Druckmittelspeicher 
6  Pumpe 
7  Druckmittelkanal 
8  Rückschlagventil 
9  Bremsdruckgeber 
1  0  Ladekolben 
1  0'  Ladekolben 
1  1  Schnüffelbohrung 
1  2  Radbremse 
1  3  Hauptdruckleitung 
14  Trennventil 
15  Druckbegrenzerventil 
1  6  Rückschlagventil 
17  Druckmodulationsventil 
18  Manschettendichtung 
19  Ringdichtung 
20  Dichtfläche 
21  Druckfeder 
22  Aufstoßventil 
23  Stößel 
24  Hebel 
25  Kugelrückschlagventil 

Patentansprüche 

1.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  mit 
Bremsschlupfregelung  und  automatischem  Brem- 
seneingriff  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikre- 
gelung, 

mit  einem  Bremsdruckgeber  (9),  der  über  ein 
erstes  Druckmodulationsventil  (17)  mit  wenig- 
stens  einer  Radbremse  (12)  und  einem  weite- 
ren  Druckmodulationsventil  (17')  mit  einem 
Druckmittelspeicher  (5)  hydraulisch  verbindbar 
ist, 
mit  einer  Pumpe  (6),  die  mit  ihrer  Saugseite  am 
Druckmittelspeicher  (5)  und  mit  ihrer  Druck- 
seite  mit  einem  vom  Bremsdruckgeber  (9)  zur 
Radbremse  (12)  führenden  Druckmittelpfad, 
der  das  erste  Druckmodulations  ventil  auf- 
weist,  in  Verbindung  steht,  wobei  eine  Teilaufla- 
dung  des  Druckmittelspeichers  (5),  in  der  die 
Speicherkapazität  des  Druckmittelspeichers 
(5)  nicht  erschöpft  ist,  vorgesehen  ist,  wozu  die 

Druckmittelverbindung  (4)  des  Druckmittelspei- 
chers  (5)  mit  der  Saugseite  der  Pumpe  (6) 
absperrbar  ist  und  nach  dem  Erreichen  der 
maximalen  Teilaufladung  überschüssiges 

5  Druckmittelvolumen  aus  dem  Druckmittelspei- 
cher  (5)  ableitbar  ist,  und 
mit  einem  in  die  Druckmittelverbindung  (4)  vom 
Druckmittelspeicher  (5)  zur  Saugseite  der 
Pumpe  (6)  einmündenden  Druckmittelkanal 

10  (7),  der  nach  dem  Erreichen  des  Teilauf  ladezu- 
standes  des  Druckmittelspeichers  (5)  Druck- 
mittel  aufnimmt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  dem  Erreichen  der  maximalen  Teil- 
aufladung  ein  Ladekolben  (10)  des  Druckmit- 

15  telspeichers  (5)  eine  zum  Druckmittelkanal  (7) 
führende  Schnüffelbohrung  (11),  durch  die 
Druckmittel  in  Richtung  der  Saugseite  der 
Pumpe  (6)  gelangt,  freigibt. 

20  2.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 
Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Druckmittelverbindung  (4)  vom  Druckmittelspeicher 
(5)  zur  Saugseite  der  Pumpe  (6)  ein  Mehrwegeven- 
til  (1,3)  angeordnet  ist. 

25 
3.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 

Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Druckmittelkanal  (7)  zwischen  dem  Anschluß  des 
Mehrwegeventils  (1  ,3)  an  die  Saugseite  der  Pumpe 

30  (6)  in  die  Druckmittelverbindung  (4)  einmündet. 

4.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
Druckmittelkanal  (7)  ein  in  Richtung  des  Druckmit- 

35  telspeichers  (5)  sperrendes  Rückschlagventil  (8) 
angeordnet  ist,  das  einen  den  Teilaufladezustand 
charakterisierenden  Vordruck  des  Ladevolumens 
im  Druckmittelspeicher  (5)  einstellt. 

40  5.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 
Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Bremsdruckgeber  (9)  über  ein  Mehrwegeventil 
(2,3)  mit  dem  am  Druckmittelspeicher  (5)  ange- 
schlossenen  Druckmittel  kanal  (7)  verbindbar  ist. 

45 
6.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 

Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Druckmittelkanal  (7)  von  einem  Ladekolben  (10) 
des  Druckmittelspeichers  (5)  hubabhängig  ver- 

50  schließbar  ist. 

7.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
zwischen  dem  Druckmittelkanal  (7)  und  dem 

55  Bremsdruckgeber  (9)  angeordnete  Mehrwegeventil 
(2)  elektromagnetisch  und  das  in  der  Druckmittel- 
verbindung  (4)  eingesetzte  Mehrwegeventil  (1) 
durch  das  elektromagnetisch  betätigbare  Mehrwe- 

5 
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geventil  (2)  mechanisch  betätigbar  ist. 

8.  Hydraulische  Kraftfahrzeugbremsanlage  mit 
Bremsschlupfregelung  und  automatischem  Brem- 
seneingriff  zur  Antriebs-  und/oder  Fahrdynamikre- 
gelung, 

mit  einem  Bremsdruckgeber  (9),  der  über  ein 
erstes  Druckmodulationsventil  (17)  mit  wenig- 
stens  einer  Radbremse  (12)  und  einem  weite- 
ren  Druckmodulationsventil  (17')  mit  einem 
Druckmittelspeicher  (5)  hydraulisch  verbindbar 
ist, 
mit  einer  Pumpe  (6),  die  mit  ihrer  Saugseite  am 
Druckmittelspeicher  (5)  und  mit  ihrer  Druck- 
seite  mit  einem  vom  Bremsdruckgeber  (9)  zur 
Radbremse  (12)  führenden  Druckmittelpfad, 
der  das  erste  Druckmodulationsventil  aufweist, 
in  Verbindung  steht,  wobei  eine  Teilaufladung 
des  Druckmittelspeichers  (5),  in  der  die  Spei- 
cherkapazität  des  Druckmittelspeichers  (5) 
nicht  erschöpft  ist,  vorgesehen  ist,  wozu  die 
Druckmittelverbindung  (4)  des  Druckmittelspei- 
chers  (5)  mit  der  Saugseite  der  Pumpe  (6) 
absperrbar  ist  und  nach  dem  Erreichen  der 
maximalen  Teilaufladung  überschüssiges 
Druckmittelvolumen  aus  dem  Druckmittelspei- 
cher  (5)  ableitbar  ist,  und 
mit  einem  in  die  Druckmittelverbindung  (4)  vom 
Druckmittelspeicher  (5)  zur  Saugseite  der 
Pumpe  (6)  einmündenden  Druckmittelkanal 
(7),  der  nach  dem  Erreichen  des  Teilauf  ladezu- 
standes  des  Druckmittelspeichers  (5)  Druck- 
mittel  aufnimmt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckmittelspeicher  (5)  zwei  Ladekol- 
ben  (10,10')  in  Tandemanordnung  aufweist, 
wobei  der  zweite  Ladekolben  (10')  ausschließ- 
lich  von  dem  über  die  maximale  Teilaufladung 
hinausgehenden  Druckmittelvolumen  beauf- 
schlagt  ist  und  abhängig  von  einem  durch  ein 
Rückschlagventil  (8)  im  Druckmittelkanal  (7) 
eingestellten  Vordruck  die  Pumpe  (6)  mit 
Druckmittel  versorgt,  während  der  erste  Lade- 
kolben  (10)  von  dem  aus  der  Radbremse  (12) 
abgelassenen  Druckmittelvolumen  beauf- 
schlagt  ist,  wobei  das  Druckmittelvolumen  bei 
automatischem  Bremseneingriff  im  Anfahr- 
schlupf-  und/oder  Fahrdynamikregelfall  die 
Pumpe  (6)  versorgt. 

Claims 

1.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  with 
brake  slip  control  and  automatic  brake  manage- 
ment  for  traction  control  and/or  driving  dynamics 
control, 

including  a  braking  pressure  generator  (9) 

which  is  hydraulically  connectable  to  at  least 
one  wheel  brake  (12)  by  way  of  a  first  pressure 
modulation  valve  (1  7)  and  with  a  pressure  fluid 
accumulator  (5)  by  way  of  a  second  pressure 

5  modulation  valve  (1  7'), 
a  pump  (6)  which  is  connected  with  its  suction 
side  to  the  pressure  fluid  accumulator  (5)  and 
with  its  pressure  side  to  a  pressure  fluid  conduit 
that  extends  from  the  braking  pressure  genera- 

10  tor  (9)  to  the  wheel  brake  (12)  and  accommo- 
dates  the  first  pressure  modulation  valve, 
wherein  partial  charging  of  the  pressure  fluid 
accumulator  (5)  which  does  not  exhaust  the 
storing  capacity  of  the  pressure  fluid  accumula- 

15  tor  (5)  is  provided,  to  which  end  a  pressure  fluid 
connection  (4)  between  the  pressure  fluid 
accumulator  (5)  and  the  suction  side  of  the 
pump  (6)  can  be  closed  and,  upon  attainment 
of  the  maximum  partial  Charge,  excessive  pres- 

20  sure  fluid  volume  can  be  withdrawn  from  the 
pressure  fluid  accumulator  (5),  and  including 
a  pressure  fluid  Channel  (7)  which  opens  into 
the  pressure  fluid  connection  (4)  between  the 
pressure  fluid  accumulator  (5)  and  the  suction 

25  side  of  the  pump  (6)  and  takes  up  pressure 
fluid  when  the  partial  Charge  condition  of  the 
pressure  fluid  accumulator  (5)  is  reached, 
characterized  in  that,  upon  attainment  of  the 
maximum  partial  Charge,  a  charging  piston  (10) 

30  of  the  pressure  fluid  accumulator  (5)  opens  a 
breathering  bore  (11)  which  extends  to  the 
pressure  fluid  Channel  (7)  and  through  which 
pressure  fluid  is  conducted  in  the  direction  of 
the  suction  side  of  the  pump  (6). 

35 
2.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 

claimed  in  Claim  1  , 
characterized  in  that  a  multi-way  valve  (1,  3)  is 
arranged  in  the  pressure  fluid  connection  (4) 

40  between  the  pressure  fluid  accumulator  (5)  and  the 
suction  side  of  the  pump  (6). 

3.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 
claimed  in  Claim  1  , 

45  characterized  in  that  the  pressure  fluid  Channel  (7) 
opens  into  the  pressure  fluid  connection  (4) 
between  the  port  of  the  multi-way  valve  (1  ,  3)  and 
the  suction  side  of  the  pump  (6). 

so  4.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 
claimed  in  Claim  1  , 
characterized  in  that  a  non-return  valve  (8)  which 
closes  in  the  direction  of  the  pressure  fluid  accumu- 
lator  (5)  is  arranged  in  the  pressure  fluid  Channel  (7) 

55  to  adjust  a  pilot  pressure  of  the  charging  volume  in 
the  pressure  fluid  accumulator  (5)  that  character- 
izes  the  partial  Charge  condition. 

50 
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5.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 
claimed  in  Claim  2, 
characterized  in  that  the  braking  pressure  genera- 
tor  (9)  is  connectable  to  the  pressure  fluid  Channel 
(7)  connected  to  the  pressure  fluid  accumulator  (5)  5 
by  way  of  a  multi-way  valve  (2,  3). 

6.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 
claimed  in  Claim  1, 
characterized  in  that  the  pressure  fluid  Channel  (7)  10 
is  closable  stroke-responsively  by  a  charging  piston 
(10)  of  the  pressure  fluid  accumulator  (5). 

7.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  as 
claimed  in  Claim  5,  1s 
characterized  in  that  the  multi-way  valve  (2)  inter- 
posed  between  the  pressure  fluid  Channel  (7)  and 
the  braking  pressure  generator  (9)  is  electromag- 
netically  operable,  and  the  multi-way  valve  (1) 
inserted  into  the  pressure  fluid  connection  (4)  is  20 
mechanically  operable  by  the  electromagnetically 
operable  multi-way  valve  (2). 

8.  Hydraulic  automotive  vehicle  brake  System  with 
brake  slip  control  and  automatic  brake  manage-  25 
ment  for  traction  control  and/or  driving  dynamics 
control,  including 

a  braking  pressure  generator  (9)  which  is 
hydraulically  connectable  to  at  least  one  wheel  30 
brake  (1  2)  by  way  of  a  first  pressure  modulation 
valve  (1  7)  and  with  a  pressure  fluid  accumula- 
tor  (5)  by  way  of  a  second  pressure  modulation 
valve  (17'), 
a  pump  (6)  which  is  connected  with  its  suction  35 
side  to  the  pressure  fluid  accumulator  (5)  and 
with  its  pressure  side  to  a  pressure  fluid  conduit 
that  extends  from  the  braking  pressure  genera- 
tor  (9)  to  the  wheel  brake  (1  2)  and  accommo- 
dates  the  first  pressure  modulation  valve,  40 
wherein  partial  charging  of  the  pressure  fluid 
accumulator  (5)  which  does  not  exhaust  the 
storing  capacity  of  the  pressure  fluid  accumula- 
tor  (5)  is  provided,  to  which  end  a  pressure  fluid 
connection  (4)  between  the  pressure  fluid  45 
accumulator  (5)  and  the  suction  side  of  the 
pump  (6)  can  be  closed  and,  upon  attainment 
of  the  maximum  partial  Charge,  excessive  pres- 
sure  fluid  volume  can  be  withdrawn  from  the 
pressure  fluid  accumulator  (5),  and  including  so 
a  pressure  fluid  Channel  (7)  which  opens  into 
the  pressure  fluid  connection  (4)  between  the 
pressure  fluid  accumulator  (5)  and  the  suction 
side  of  the  pump  (6)  and  takes  up  pressure 
fluid  when  the  partial  Charge  condition  of  the  ss 
pressure  fluid  accumulator  (5)  is  reached, 
characterized  in  that  the  pressure  fluid  accu- 
mulator  (5)  includes  two  charging  pistons  (10, 

10')  in  a  tandem  arrangement,  wherein  the  sec- 
ond  charging  piston  (10')  is  exclusively  acted 
upon  by  the  pressure  fluid  volume  which  is  in 
excess  of  the  maximum  partial  Charge  and  sup- 
plies  the  pump  (6)  with  pressure  fluid  in 
response  to  a  pilot  pressure  adjusted  by  a  non- 
return  valve  (8)  in  the  pressure  fluid  Channel 
(7),  while  the  first  charging  piston  (10)  is  acted 
upon  by  the  pressure  fluid  volume  discharged 
from  the  wheel  brake  (12),  the  said  pressure 
fluid  volume  being  delivered  to  the  pump  (6) 
during  automatic  brake  management  in  traction 
slip  and/or  driving  dynamics  control  Operations. 

Revendications 

1  .  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  ä  regulation  de  glissement  de  freinage  et 
Intervention  de  frein  automatique  pour  la  regulation 
de  traction  et/ou  la  regulation  de  comportement 
dynamique  de  conduite,  comportant 

un  generateur  de  pression  de  frein  (9),  qui  peut 
etre  relie  hydrauliquement,  par  l'intermediaire 
d'une  premiere  valve  de  modulation  de  pres- 
sion  (17),  ä  au  moins  un  frein  de  roue  (12)  et, 
par  l'intermediaire  d'une  autre  valve  de  modu- 
lation  de  pression  (17'),  ä  un  accumulateur 
d'agent  de  pression  (5), 
une  pompe  (6),  qui  communique  par  son  cöte 
aspiration  avec  l'accumulateur  d'agent  de  pres- 
sion  (5)  et  par  son  cöte  refoulement  avec  un 
chemin  d'agent  de  pression  qui  mene  du  gene- 
rateur  de  pression  de  frein  (9)  au  frein  de  roue 
(12)  et  qui  comporte  la  premiere  valve  de 
modulation  de  pression,  tandis  qu'il  est  prevu 
une  Charge  partielle  de  l'accumulateur  d'agent 
de  pression  (5)  dans  laquelle  la  capacite 
d'accumulation  de  l'accumulateur  d'agent  de 
pression  (5)  n'est  pas  epuisee  et  qu'ä  cet  effet, 
la  liaison  d'agent  de  pression  (4)  de  l'accumu- 
lateur  d'agent  de  pression  (5)  avec  le  cöte  aspi- 
ration  de  la  pompe  (6)  peut  etre  bloquee  et, 
une  fois  la  Charge  partielle  maximale  obtenue, 
l'exces  de  volume  d'agent  de  pression  peut 
etre  evacue  de  l'accumulateur  d'agent  de  pres- 
sion  (5),  et 
un  conduit  d'agent  de  pression  (7)  qui  debou- 
che  dans  la  liaison  d'agent  de  pression  (4) 
menant  de  l'accumulateur  d'agent  de  pression 
(5)  au  cöte  aspiration  de  la  pompe  (6)  et  qui, 
une  fois  atteint  l'etat  de  Charge  partielle  de 
l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5),  regoit 
de  l'agent  de  pression,  caracterise  en  ce 
qu'une  fois  atteinte  la  Charge  partielle  maxi- 
male,  un  piston  de  Charge  (10)  de  l'accumula- 
teur  d'agent  de  pression  (5)  libere  un  trou 
d'evacuation  du  type  reniflard  (11)  qui  mene  au 
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conduit  d'agent  de  pression  (7)  et  par  lequel  de 
l'agent  de  pression  passe  en  direction  du  cöte 
aspiration  de  la  pompe  (6). 

2.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto-  s 
mobile  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
qu'une  valve  ä  plusieurs  voies  (1,  3)  est  disposee 
dans  la  liaison  d'agent  de  pression  (4)  menant  de 
l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5)  au  cöte  aspi- 
ration  de  la  pompe  (6).  10 

3.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  le  conduit  d'agent  de  pression  (7)  debouche  en 
un  emplacement  intermediaire  sur  le  raccordement  is 
de  la  valve  ä  plusieurs  voies  (1,  3)  au  cöte  aspira- 
tion  de  la  pompe  (6). 

4.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  20 
qu'il  est  prevu,  disposee  dans  le  conduit  d'agent  de 
pression  (7),  une  valve  antiretour  (8)  qui  bloque  en 
direction  de  l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5) 
et  qui  regle  une  pression  prealable  du  volume  de 
Charge  dans  l'accumulateur  d'agent  de  pression  25 
(5),  pression  qui  caracterise  l'etat  de  Charge  par- 
tielle. 

5.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  suivant  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  30 
que  le  generateur  de  pression  de  frein  (9)  peut  etre 
relie  par  l'intermediaire  d'une  valve  ä  plusieurs 
voies  (2,  3)  au  conduit  d'agent  de  pression  (7)  rac- 
corde  ä  l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5). 

35 
6.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 

mobile  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  le  conduit  d'agent  de  pression  (7)  peut  etre 
obture,  d'une  maniere  dependant  de  la  course,  par 
un  piston  de  Charge  (10)  de  l'accumulateur  d'agent  40 
de  pression  (5). 

7.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  suivant  la  revendication  5,  caracterise  en  ce 
que  la  valve  ä  plusieurs  voies  (2)  disposee  entre  le  45 
conduit  d'agent  de  pression  (7)  et  le  generateur  de 
pression  de  frein  (9)  peut  etre  actionnee  electroma- 
gnetiquement  et  la  valve  ä  plusieurs  voies  (1)  dis- 
posee  dans  la  liaison  d'agent  de  pression  (4)  peut 
etre  actionnee  mecaniquement  au  moyen  de  la  so 
valve  ä  plusieurs  voies  (2)  ä  actionnement  electro- 
magnetique. 

8.  Systeme  de  freinage  hydraulique  de  vehicule  auto- 
mobile  ä  regulation  de  glissement  de  freinage  et  55 
Intervention  de  frein  automatique  pour  la  regulation 
de  traction  et/ou  la  regulation  de  comportement 
dynamique  de  conduite,  comportant 

un  generateur  de  pression  de  frein  (9),  qui  peut 
etre  relie  hydrauliquement,  par  l'intermediaire 
d'une  premiere  valve  de  modulation  de  pres- 
sion  (17),  ä  au  moins  un  frein  de  roue  (12)  et, 
par  l'intermediaire  d'une  autre  valve  de  modu- 
lation  de  pression  (17'),  ä  un  accumulateur 
d'agent  de  pression  (5), 
une  pompe  (6),  qui  communique  par  son  cöte 
aspiration  avec  l'accumulateur  d'agent  de  pres- 
sion  (5)  et  par  son  cöte  refoulement  avec  un 
chemin  d'agent  de  pression  qui  mene  du  gene- 
rateur  de  pression  de  frein  (9)  au  frein  de  roue 
(12)  et  qui  comporte  la  premiere  valve  de 
modulation  de  pression,  tandis  qu'il  est  prevu 
une  Charge  partielle  de  l'accumulateur  d'agent 
de  pression  (5)  dans  laquelle  la  capacite 
d'accumulation  de  l'accumulateur  d'agent  de 
pression  (5)  n'est  pas  epuisee  et  qu'ä  cet  effet, 
la  liaison  d'agent  de  pression  (4)  de  l'accumu- 
lateur  d'agent  de  pression  (5)  avec  le  cöte  aspi- 
ration  de  la  pompe  (6)  peut  etre  bloquee  et, 
une  fois  la  Charge  partielle  maximale  obtenue, 
l'exces  de  volume  d'agent  de  pression  peut 
etre  evacue  de  l'accumulateur  d'agent  de  pres- 
sion  (5),  et 
un  conduit  d'agent  de  pression  (7)  qui  debou- 
che  dans  la  liaison  d'agent  de  pression  (4) 
menant  de  l'accumulateur  d'agent  de  pression 
(5)  au  cöte  aspiration  de  la  pompe  (6)  et  qui, 
une  fois  atteint  l'etat  de  Charge  partielle  de 
l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5),  regoit 
de  l'agent  de  pression,  caracterise  en  ce  que 
l'accumulateur  d'agent  de  pression  (5)  com- 
porte  deux  pistons  de  Charge  (10,  10')  en 
agencement  tandem,  le  second  piston  de 
Charge  (10')  etant  soumis  exclusivement  ä 
l'action  du  volume  d'agent  de  pression  qui 
excede  la  Charge  partielle  maximale  et  alimen- 
tant  la  pompe  (6)  en  agent  de  pression  en  fonc- 
tion  d'une  pression  prealable  reglee  au  moyen 
d'une  valve  antiretour  (8)  situee  dans  le  conduit 
d'agent  de  pression  (7),  tandis  que  le  premier 
piston  de  Charge  (10)  est  soumis  ä  l'action  du 
volume  d'agent  de  pression  reläche  par  le  frein 
de  roue  (12),  le  volume  d'agent  de  pression  ali- 
mentant  la  pompe  (6)  lors  d'une  Intervention  de 
frein  automatique  dans  le  cas  de  regulation  de 
glissement  de  demarrage  et/ou  de  regulation 
de  comportement  dynamique  de  conduite. 
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