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6 Konzept des Motor-Pumpen-Speicher-Aggregat (MPSA)
Die bauliche Integration bei hydraulischen Komponenten elektronisch geregelter Brems-
systeme läßt sich am besten an der Entwicklung einer Produktlinie eines Herstellers ver-
deutlichen. Die in Kapitel 2 in Bild 2-2 beschriebene ABS-Bremsanlage zeigt mit der
Baugruppe 7 ein Hydraulikaggregat in aufgelöster Bauweise. Der Vergleich in Bild 6-1
zwischen dem Hydraulikaggregat der MK-II ABS-Bremsanlage und einer aktuellen An-
lage ist insofern nicht korrekt, da hier unterschiedliche Systeme verglichen werden. Bei
der Anlage in Bild 6-1 rechts wird die Pumpe dazu benutzt, bei Regeleingriff gegen den
vom Fahrerfuß erzeugten Druck Bremsflüssigkeit aus den Radbremsen heraus zu för-
dern. Die hydraulische Energieversorgung erfolgt bei diesem System über den Tandem-
Hauptzylinder und den Unterdruckbremskraftverstärker durch den Fahrer. Ungeachtet
dieses Unterschiedes ist in Bild 6-1 ein deutlicher Wandel in der Konstruktion hin zur
integrierten Bauweise zu erkennen.

Bild 6-1: Vergleich zwischen der MK-II Anlage (links) und einer aktuelleren
Ausführung (rechts) [A2]

Die Integration von Baugruppen und deren spezielle Anpassung auf diese hat sich allge-
mein bei hydraulischen Komponenten elektronisch geregelter Bremssysteme durchge-
setzt. Andere Konzepte wie z.B. ein konsequentes Baukastensystem, welches unter an-
derem in der Ölhydraulik in Standardbaureihen von Komponenten Anwendung findet,
haben sich aufgrund der Randbedingungen durch Kostenvorgaben und Stückzahlen nicht
durchgesetzt.
In diesem Kapitel soll daher ein Integrationskonzept der Baugruppen elektrischer An-
trieb, Hochdruckpumpe und Hydrospeicher vorgestellt werden. Die Betrachtung erfolgt
im wesentlichen unter dem Aspekt des Bauraumes bei der Anordnung der einzelnen
Funktionsgruppen. Das hier vorzustellende Konzept versteht sich keinesfalls als serien-
reife Konstruktion, sondern es legt den Grundstein für eine ggf. zukünftige Entwicklung
einer solchen. Dies begründet sich darin, daß in einer solch frühen Konzeptphase nicht
alle Aufwands- und Kostenaspekte einer routinierten Serienentwicklung berücksichtigt
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werden können. Daher wird hier nur ein Konzept erstellt, welches unter allgemeingülti-
gen Gesichtspunkten ausgewählt wurde.

6.1 Variationsmöglichkeiten der Anordnung von Motor, Pumpe und
Speicher

Die Betrachtung des Bauraumes der Anordnung als Optimierungskriterium wird durch
die wirtschaftliche Realisierbarkeit von den elektrischen und hydraulischen Anschlüssen
eingeschränkt. Weiterhin soll die Anordnung ein möglichst großes Potential zur kosten-
günstigen Herstellung aufweisen. Die Verwendung symmetrischer Teile erleichtert die
Herstellung und ist daher zu bevorzugen. Ein besonderes Augenmerk ist auf fein zu be-
arbeitende Oberflächen und enge Toleranzen zu legen. Da diese in der Regel kostenin-
tensiv sind, gilt es, diese in Anzahl und geforderter Genauigkeit zu minimieren. Ein Bei-
spiel für Kostenoptimierung durch das Konstruktionsprinzip ist bei der Kolbenbohrung
von Kolbenpumpen zu finden. Eine schlechtere Oberfläche bzw. eine größere Toleranz
ist hier aufgrund der Dichtungsproblematik und des volumetrischen Wirkungsgrades kei-
ne sinnvolle Möglichkeit, Kosten zu sparen. Hier wird z.B. aus Kostengründen eine
Zweikolbenpumpe verwendet [A2], deren Bohrungen in einer Achse liegen. Somit kön-
nen beide Kolbenlaufbahnen im gleichen Arbeitsgang hergestellt werden.
In diesem Fall kann auch von einer Doppelfunktion der feinbearbeiteten Bohrung ge-
sprochen werden, da sie für beide Kolben als Laufbahn dient. Daher sind Doppelfunktio-
nen einzelner Bearbeitungsschritte und ganzer Bauteile anzustreben. Im folgenden soll
die Doppelfunktion von Bauteilen betrachtet werden, da diese das größere Optimie-
rungspotential aufweisen und ihre Wirtschaftlichkeit nicht von der aktuell verfügbaren
Fertigungstechnologie abhängt. Die Variation der Anordnung geht von dem Metallfal-
tenbalgspeicher nach Kapitel 3 aus. Der Speicher steht im Mittelpunkt, und sowohl die
Hochdruckpumpe als auch der elektrische Antrieb können um diesen herum angeordnet
werden. Bauartbedingt ist das Innenvolumen des Metallfaltenbalges für die Gasfüllung
gemäß der Auslegung in Kapitel 3.2 festzulegen. Hierbei wurde z.B. für den Prototyp
das Innenvolumen durch einen Stützkörper verringert. Ein Ziel ist es daher, den Bauraum
dieses Stützkörpers im Sinne der Integration sinnvoll zu nutzen.
Aus den Überlegungen in Kapitel 4 ist die Kolbenpumpe am geeignetsten. In die grund-
sätzliche Betrachtung der Anordnungsmöglichkeiten wird sowohl eine Axialkolbenpum-
pe als auch eine Radialkolbenpumpe mit einbezogen. Eine Anordnung des elektrischen
Antriebes relativ zu dem Hydrospeicher wird axial hinter dem Speicher, im Inneren des
Speichers und einhüllend außerhalb des Speichers betrachtet. Eine systematische Auf-
stellung der Variation mit zwei Kolbenpumpen und drei Motorenanordnungen ist in Bild
6-2 in Form von Skizzen nach der Nomenklatur1 nach Tabelle 6-1 vorgenommen.

                                               1  Die Nomenklatur der einzelnen Varianten entspricht der Indizierung einzelner Elemente einer Matrix
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Tabelle 6-1: Nomenklatur der Variationen in der Anordnung

Anordnung des Pumpenbauart
elektrischen Antrieb Radialkolbenpumpe Axialkolbenpumpe
axial hinter dem Speicher Variante 1-1 Variante 1-2
einhüllend außerhalb des
Speichers Variante 2-1 Variante 2-2

im Inneren des Speicher Variante 3-1 Variante 3-2

Den gesamten Betrachtungen liegen folgende Annahmen zu Grunde:
1. Weder die Axial- noch die Radialkolbenpumpe ist durch ein am Markt verfügbares

Kaufteil darzustellen, weil die Schnittstellen zwischen dem elektrischen Antrieb und
dem Metallfaltenbalgspeicher genutzt werden müssen.

2. Die Radialkolbenpumpe benötigt einen Durchmesser, der größer ist als der im Inneren
des Metallfaltenbalges zur Verfügung stehende. Daher wird davon ausgegangen, daß
die Radialkolbenpumpe immer hinter den Speicher angeflanscht werden muß.

3. Der Druckbehälter des Metallfaltenbalgspeichers wird aus einem metallischen Werk-
stoff gefertigt und unterliegt in seiner Auslegung den gültigen Regeln der Technik
[H1]. Diese fordern hohe Sicherheitszuschläge, und diese wiederum bedingen eine
relativ dicke Wandstärke. Die Ausführung des Bodens und des Deckels wird ebenfalls
diesen gültigen Regeln der Technik unterworfen. In den Skizzen in Bild 6-2 ist dies
nicht explizit dargestellt, da es sich bei dieser Gestaltung um eine Detaillösung han-
delt.

4. Als Metallfaltenbalg wird derjenige des  in Kapitel 3 ausgeführten Prototypen ver-
wendet, da er die Anforderungen nach Kapitel 2 erfüllt und seine Funktion im Dauer-
lauf bewiesen hat.

Im folgenden werden die Eigenschaften der einzelnen Varianten kurz umrissen und in der
Bewertungsmatrix in Tabelle 6-2 gegenübergestellt.
Bei der Variante 1-1 ergibt sich im Vergleich zu den anderen Motoranordnung die
größte Baulänge. Dies fällt auch in Bild 6-2 auf. Diese Bauweise ähnelt einem
“Sandwich” in axialer Richtung. Sie nutzt aufgrund der Radialkolbenpumpe mit der o.g.
Annahme nicht den Innenraum des Metallfaltenbalges, der als freier Bauraum zur Verfü-
gung steht. Bei dieser Bauweise kommt keiner Baugruppe und keinem Bauteil eine Dop-
pelfunktion zu, so daß man hier nicht von einer hohen mechanischen Integration spre-
chen kann. Die Anordnung eignet sich eher für ein modulares Baukastenprinzip, da hier
z.B. Pumpen und Motoren unterschiedlicher Leistung, aber mit gleichem Anschlußbild,
miteinander kombiniert werden können. Der Vorteil dieser Anordnung ist, daß der elek-
trische Antrieb durch einen am Markt verfügbaren Elektromotor dargestellt werden
kann. Ansonsten eignet sich diese Bauweise weniger für ein Integrationskonzept. Dies
wird auch in der Bewertungsmatrix in Tabelle 6-2 deutlich.
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Die Variante 1-2 ähnelt in seiner Bewertung der vorangegangenen Variante 1-1 bis auf
die Bauraumausnutzung im Inneren des Metallfaltenbalges. Auch hier ist eher die Eig-
nung für ein modulares Baukastenprinzip zu sehen denn für eine hohe mechanische Inte-
gration.
Eine Anordnung mit Radialkolbenpumpe in Variante 2-1 nutzt den Innenraum des Me-
tallfaltenbalgspeichers ebenso schlecht wie die Variante 1-1. Das resultierende Hüllvolu-
men kommt jedoch dem Ideal nahe, den Bauraum in radialer und in axialer Richtung
gleich zu nutzen. Hinsichtlich des elektrischen Antriebes ist anzumerken, daß dies eine
Sonderkonstruktion ist, die den Druckbehälter des Hydrospeichers umschließen muß.
Hierbei bietet sich allerdings die Möglichkeit, den Druckbehälter für den Eisenrückschluß
des Elektromotors zu nutzen. Somit käme diesem Bauteile eine mechanische Funktion
und eine magnetische, nämlich den magnetischen Fluß zu führen, zu.
Dies entspricht genau der Forderung nach Integration und dem Wunsch, ein möglichst
großes Potential zur Optimierung nach den eingangs erwähnten Kriterien zu haben. Die
hier in Bild 6-2 skizzierte Radialkolbenpumpe prägt die Exzentrizität von außen auf und
nicht wie bei den meisten Radialkolbenkonstruktionen von einer mittig laufenden Welle.
Bei der Variante 2-2 wird die Ausnutzung des im Inneren des Metallfaltenbalgs zur
Verfügung stehenden Bauraumes durch die Axialkolbenpumpe im Vergleich zu Variante
2-1 verbessert. Hinsichtlich der Kopplung des elektrischen Antriebes mit dem Pumpen-
kolben ist anzumerken, daß bei dieser Anordnung ein möglichst einfaches mechanisches
Übertragungsglied zu suchen ist. Somit ergibt sich ein resultierendes Hüllvolumen , wel-
ches dem o.g. Ideal noch näher kommt. Für den elektrischen Antrieb gilt die gleiche Ar-
gumentation wie bei Variante 2-1.
Bei der Anordnung des Elektromotors innerhalb des Hydrospeichers sind neben den in
Tabelle 6-2 aufgeführten Kriterien die beschränkte Leistung des elektrischen Antriebes
aufgrund des maximal zur Verfügung stehenden Bauraumes und die Problematik der
Kabelzuführung in das Innere zu beachten. Hinsichtlich des Motorleistung ist insbesonde-
re das zur Verfügung stehende Antriebsmoment kritisch zu betrachten, da dieses mit dem
Durchmesser eines elektrischen Antriebes in erster Näherung quadratisch wächst [E1].
Dabei ist es fraglich, ob bei dieser Anordnung eine passende Kombination von Elektro-
motor und Kolbenpumpe gefunden werden kann.
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Bild 6-2: Skizzen der Variationsmöglichkeiten mit der Bezeichnung gemäß

Tabelle 6-1

Bei der Variante 3-1 ergibt sich ein günstigeres resultierendes Hüllvolumen als bei der
Variante 3-2, da die Radialkolbenpumpe nicht so viel Bauraum in axialer Richtung be-
ansprucht wie die Axialkolbenpumpe.
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Tabelle 6-2: Bewertungsmatrix der einzelnen Varianten nach Bild 6-2

Kriterium  Variante
1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2

Ausnutzung
des Innenvolumens
des Metallfalten-
balg

- - + - - + + + + + +

Hüllvolumen der
gesamten Anord-
nung

- - - - + + + - - -

Integrationsgrad
durch Doppelfunk-
tionen

- - + + + + - - - -

elektrischen An-
trieb als Standard-
bauteil

+ + + + - - - - - -

Als Ergebnis dieser Betrachtungen kann festgehalten werden, daß unter den berücksich-
tigten Annahmen und Gesichtspunkten die Konstruktionsvariante 2-2 am kompaktesten
ausfällt und auch den Vorteil der Ausnutzung einer Doppelfunktion des Druckbehälters
bietet. Da es sich bei dieser Anordnung nicht vermeiden läßt, einen angepaßten elektri-
schen Antrieb zu verwenden, liegt der Wunsch nahe, die in Kapitel 4 entwickelte Metho-
de der Pulsationsverminderung durch eine optimierte Hubfunktion zu realisieren. Grund-
sätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, elektrische Energie in die Linearbewegung einer
Axialkolbenpumpe zu wandeln. Der klassische Weg ist durch einen rotatorischen elektri-
schen Antrieb in Kombination mit einem Übersetzungsgetriebe von rotatorischer Bewe-
gung in translatorische wie z.B. Schrägscheibe oder Schrägachse gekennzeichnet. In an-
deren Gebieten der Technik wie z.B. Werkzeugmaschinen hält der elektrische lineare
Direktantrieb ohne Getriebebauelement bereits Einzug. Aufgrund dieser Überlegungen
bietet sich bei dem Pumpenantrieb als Alternative zu dem o.g. klassischen Weg der di-
rekte Antrieb durch einen Linearmotor an.
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Tabelle 6-3: Vergleich der Antriebskonzepte

rotatorischer Antrieb Linearantrieb
Getriebe Wandeln der Rotation in

eine Translation
Bsp.: Taumelscheibe

Diese Baugruppe entfällt

Realisierung der optimier-
ten Hubfunktion

nur durch spezielles Getrie-
be möglich

Bsp.: Kurvenscheibe
Freie Sollwertvorgabe für

die Bewegung durch
Anpassungsmöglichkeiten
der optimierten Hubfunkti-
on

keine freie Regelbarkeit
Hubfunktion kann nicht va-

riiert werden

Regelung von Position und
Geschwindigkeit

Lagerung
(Aufwandt etc..)

ist eher als Standardproblem
einzustufen

steife Linearführung wird
benötigt

Gestaltung der Wicklungen ähnlich dem Glockenläufer sehr einfach, da radiale
Wicklungen benötigt wer-

den
Maschinendynamik - Aspekt Standardproblem Kompensationsmaßnahmen

für die bewegten Massen
sind für einen ruhigen Be-

trieb erforderlich

6.2 6.2 MPSA mit Linearbewegung

Ausgehend von der Skizze in Bild 6-2 für Variante 2-2 soll die Konstruktion eines Pro-
totypen gezeigt werden. Die hierfür benötigte Auslegung des elektrischen Antriebes wird
im nächsten Kapitel beschrieben. In dem vorliegenden Abschnitt soll ausgehend von der
Betrachtung des Bauraumes eine Konkretisierung der Skizze in Bild 6-3 vorgenommen
werden. Hierbei wird der elektrische Antrieb zunächst als “black-box” behandelt.
Von der Dimensionierung stehen der Metallfaltenbalg und sein Druckgehäuse fest. Somit
wird die Konstruktion an diesen Bauteilen ausgerichtet. In Bild 6-3 ist das ausgewählte
Konstruktionsprinzip mit den einzelnen Baugruppen dargestellt. Hierbei bietet sich an,
das Druckgehäuse und den Ständer des Linearantriebes zu integrieren. Weiterhin ist eine
Konstruktion für die Skizze in Bild 6-3 denkbar, die der Wartungsfreiheit der Hydrospei-
cher-Baugruppe Rechnung trägt und nicht mehr zerlegbar ist. Für den Aufbau eines
Prototypen sind dies jedoch untergeordnete Gesichtspunkte. In dem ersten Prototypen-
Entwurf ist die einfache Montage und Demontage ein wesentliches Element. Daher müs-
sen Schraubverbindungen mit statischen Dichtungen wie z.B. O-Ringen vorgesehen wer-
den.
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In Bild 6-4 sind die einzelnen Funktionsgruppen der Konstruktion des MPSA-Prototypen
mit dieser Verbindungstechnik dargestellt. Insgesamt empfiehlt sich eine stehende An-
ordnung wie in Bild 6-4, da hierbei im oberen Teil gleich ein Tank mit realisiert werden

kann. Weiterhin
ist das Ansau-
gen durch die
stehende An-
ordnung ge-
währleistet.
Der Speicher
wird aus einem
Rohr 2 als Trä-
ger für den
Ständer 3 des
elektrischen
Antriebes, ei-
nem Deckel
und dem Pum-
penkopf 4 mit
angeflanschtem
Metallfalten-
balg 1 reali-

siert. Gegeneinander gedichtet werden diese Bauteile durch radial verpresste O-Ringe.
Die Verschraubung muß mit entsprechenden Sicherheitszuschlägen nach den gültigen
Regeln der Technik [H1] den maximalen Druck von 200 bar standhalten. Hierfür muß an
dem Rohr in entsprechenden Absätzen Material für die Gewindelöcher zur Verfügung
gestellt werden. Der Pumpenkopf 4 entspricht dem von Bild 5-1. Der Antrieb des Pum-
penkolbens 5 erfolgt über einen Mitnehmerdeckel 6 des Linearmotor-Läufers 7. Die La-
gerung dieses Bauteils ist in Bild 6-4 mit 8 bezeichnet und wird aus Platzmangel als
wartungsfreie Gleitlagerung mit PTFE2-Gleitfolie ausgeführt. Ein Problem bei dem Line-
arantrieb stellen die unausgeglichenen bewegten Massen dar. Hierzu sind Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich. Aufgrund der Tatsache, daß hier etwas völlig Neues konzi-
piert wird, steht die Funktion im Vordergrund.
Im nächsten Schritt können Ideen zur Verbesserung des mechanischen Schwingungsver-
haltens realisiert werden. Die Konstruktion in Bild 6-4 sollte jedoch das Potential für eine
Optimierung in dieser Richtung bieten. Zunächst ist von Interesse, wie die Schwingungs-
anregung aussieht. Durch die Frequenzanteile, die in der gewünschten Bewegung ent-
halten sind, kann die theoretische Anregung des Systems dargestellt werden.

                                               
2 PTFE: Polytetraflourethylen.auch bekannt unter dem Namen Teflon.

Läufer
Ständer des
Linearantrieb

Lagerung

Druckgehäuse
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Pumpengehäuse
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Bild 6-3: Skizze des integrierten MPSA
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Analysiert man die optimierte Hubfunktion aus Kapitel vier mit einer FFT, so ergibt sich
das Frequenzspektrum in Bild 6-5. Hierbei fällt auf, daß neben der Pumpfrequenz nur
noch die erste Oberschwingung bei der doppelten Pumpfrequenz eine nennenswerte
Amplituden hat. Die höheren Frequenzanteile treten nur noch mit ca. 2,5 % der Amplitu-

de der Grund-
schwingung auf.
Sinnvoll ist daher
im ersten Entwurf
ein Konzept, die
Grundschwingung
und die erste Ober-
schwingung zu
bekämpfen. Eine
wesentliche Rolle
spielt bei dieser
Betrachtung das
Verhältnis der be-
wegten zu den
stehenden Massen.
Ein klares Ausle-
gungsziel des
elektrischen Linea-
rantriebes ist, die
bewegte Masse des
Motors so gering
wie möglich zu
halten. Je größer
die bewegte Masse
ist, desto mehr
wird anteilig von
der Antriebskraft
des Linearmotors
dazu benutzt, den

Läufer zu beschleunigen und zu verzögern anstatt diese dem Druckaufbau zugute kom-
men zu lassen. Realistisch erscheint hier im ersten Entwurf ein Verhältnis 1:5 der be-
wegten zu den stehenden Massen zu sein. Es ist natürlich ein Optimierungsziel, dieses
durch kleinere bewegte Massen zu verbessern. Der Betrieb bei einer Pumpfrequenz
oberhalb der Resonanz bietet passive Dämpfung.
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Bild 6-4: Baugruppen des MPSA
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Dies kann für die Oberschwingungen genutzt werden. Für die Pumpfrequenz müssen
weitere Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden. Es bietet sich an, die Pumpf-
requenz festzulegen und dann eine schmalbandige Kompensation zu entwerfen. Eine Idee

ist hierbei, den im
Gasvolumen zur
Verfügung ste-
henden Bauraum
zu nutzen, um
eine Tilgermasse
anzubringen.
Hierfür müßte die
Pumpe etwas
kleiner gemacht
werden. Dies
dürfte jedoch
kein Problem
sein, da sie z.B.
in der axialen
Länge gekürzt
werden kann,
wenn die Füh-
rung des Pum-

penkolbens sichergestellt wird. Ein weiterer Aspekt zur Schwingungsdämpfung ist die
elastische Aufhängung der Konstruktion. Hierbei kann auch die Anregung durch Fahr-
zeugschwingungen minimiert werden. Mit diesem Konzept der Schwingungsdämpfung
bestehend aus einem möglichst günstigen Verhältnis der bewegten zu den stehenden
Massen, einem Tilger für die Pumpfrequenz und einer elastischen Aufhängung ist ein
zufriedenstellender Betrieb zu erwarten.
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Bild 6-5: Frequenzspektrum der optimierten Hubfunktion


