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ELEKTROMECHANISCHE UND
ELEKTROHYDRAULISCHE BREMSEN 

Die Bremse der Zukunft
verzögert elektrisch

Spätestens zu diesem Zeit-
punkt werden die Brems-
kräfte von elektromechani-
schen Aktuatoren direkt an
den Rädern erzeugt, Brems-
zylinder, -leitungen und -
schläuche gehören dann der
Vergangenheit an.
Die bisher bekannte Betäti-
gung des Bremspedals wird
ersetzt durch eine Betäti-
gungseinheit, die aus einem
Pedalgefühlssimulator und
Sensoren zur Fahrerwun-
scherfassung besteht. Die
Signale dieser Einheit und
weiterer Sensoren werden
auf elektrischem Weg (by
wire) an den elektronischen
Regler (ECU) übertragen. Er
gibt den ermittelten Brems-
druck an die konventionel-
len Radbremsen weiter. Die
EHB ist in den Funktionen
mit allen bekannten Syste-
men wie ABS, EBV, ASR,
ESP und BA kompatibel und
bietet darüber hinaus ein
großes Potenzial für Zusatz-
funktionen.
Das Bremspedal der EHB
mündet im Gefühlsimula-
tor. Anders als bei der me-
chanisch-hydraulischen
Verbindung vibriert das Pe-
dal nicht mehr und mindert
damit die Gefahr, dass un-
geübte Fahrer irritiert den
Bremsdruck verringern und
damit aus dem ABS-Regel-
modus herauskommen. Aus
dem von Sensoren ermittel-
ten Pedalweg und der Betäti-

gungskraft errechnet die
Steuereinheit die vom Fah-
rer gewünschte Bremsverzö-
gerung. Ein Motor-Pum-
pen-Aggregat baut, statt die
vom Fahrer über einen
Bremskraftverstärker indu-
zierte Bremskraft, den ge-
wünschten hydraulischen
Druck im Bremssystem auf. 
Die Elektromechanische
Bremse geht noch einen
Schritt weiter und verzichtet
auf Bremszylinder, -leitun-
gen und -schläuche, die
durch elektrische Kabel er-
setzt werden. Der Einsatz der
Elektrik verringert den War-
tungsaufwand, zudem kann
auf die teure Entsorgung der
Bremsflüssigkeit verzichtet
werden. Wie stark der
Bremswunsch des Fahrers
ist, ermitteln auch bei der
EMB überwachte Sensoren
im Bremspedalgefühlsimu-
lator. Die Steuereinheit ECU
verarbeitet die empfangenen
Signale, verknüpft sie gege-
benenfalls mit Daten ande-
rer Sensoren und Regelsyste-
men, und errechnet für jedes
Rad die Kraft, mit der der
Bremssattel die Bremsbeläge
an die Bremsscheibe drüc-
ken soll.

Elektromotor und Getriebe
bílden Aktuator
Die Radbremsmodule beste-
hen in der Hauptsache aus
einer elektrischen Steuerein-
heit, einem Elektromotor

und einem Getriebe. Elek-
tromotor und Getriebe bil-
den den so genannten Ak-
tuator, der im Bremssattel
die Zuspannkräfte erzeugt.
Die vier Aktuatoren sind in
der Lage, innerhalb von Mil-
lisekunden jeweils Kräfte bis
zu mehreren Tonnen bereit
zu stellen.
Der Strombedarf für die
EMB ist hoch und würde die
heute üblichen 12 Volt
Stromnetze überfordern.
Deshalb wird die Elektrome-
chanische Bremse auf eine
Betriebsspannung von 42
Volt ausgelegt. Diese Span-
nung wird die EMB aber
nicht direkt aus der Fahr-
zeugbatterie erhalten. Zu-
sätzliche Akkus puffern
Stromspitzen ab. Die geteilte
Energieversorgung im Fahr-
zeug kann somit den Lei-
stungsbedarf der Aktuatoren
befriedigen, ohne das eigent-
liche Bordstromnetz zu bela-
sten. Auch im Notfall ist der
Autofahrer mit zusätzlichen
Akkus gut bedient, denn die
hohe Speicherkapazität er-
laubt selbst dann noch die
Weiterfahrt, wenn der Gene-
rator wegen eines Defektes
keinen Ladestrom mehr an
den Akku liefern kann. Zu-
dem entspricht solch eine
Auslegung der EMB auch
der heutigen Aufteilung ei-
nes hydraulischen Brems-
systems in zwei separate
Kreise.

EMB verkürzt Anhalte-
wege
Die EMB, die sich ohne
großen Aufwand zur elektri-
schen Parkbremse (EPB) er-
weitern lässt, verspricht
durch das schnelle Anspre-
chen der Bremsen verkürzte
Anhaltewege. Der TÜV
Rheinland hat in ersten Un-
tersuchungen festgestellt,
dass durch das elektronische
Bremspedal, seine günstige,
ergonomische Anordnung
und die geringeren mögli-
chen Bedienkräfte ein Zeit-
gewinn von einer halben Se-
kunde realisierbar ist, der
den Anhalteweg aus 100
km/h von 80 auf 66 Meter
verkürzt. Bei einem Defekt
in der elektrischen Signalü-
bertragung zwischen Fahrer
und Radbremse wird der Pe-
dalweg nicht länger, auch die
Pedalkraft bleibt unverän-
dert. Dadurch kann das Pe-
dalmodul im Gegensatz zur
rein mechanisch-hydrauli-
schen oder der elektrohy-
draulischen Bremse näher
an die Spritzwand rücken.
Mehr Platz im Innenraum
und Reduzierung des Verlet-
zungsrisikos im Fußraum
sind die erfreulichen Beglei-
terscheinungen.
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Die Bremse der Zukunft kann auf Hydraulik verzichten und verzögert mit op-

timalem Ergebnis auf elektrischer Basis. Für 2003 ist bei Continental Teves

der Serienstart der Elektrohydraulischen Bremse (EHB) geplant, drei Jahre

später erwartet der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Dr. Wolfgang Ziebart

(Bild), den Einsatz der Elektromechanischen Bremse (EMB).
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