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3 Hydrospeicher

3.1 Grundlagen Hydrospeicher

Hydrospeicher werden dazu benutzt, ein unter Druck stehendes Fluid aufzunehmen und
Energie zu speichern. Bei hydropneumatischen Speichern wird Arbeit an einem Gas ver-
richtet. Ausführungsformen von Hydrospeichern, die diese Energiespeicherung in me-
chanischen Bauteilen wie z.B. Federn vornehmen, sollen hier nicht betrachtet werden.
Aufgrund des viel zu hohen Gewichtes eines Federspeichers1 im Vergleich zu einem hy-
dropneumatischen Speicher eignen sich diese Konstruktionsprinzipien nicht für eine mo-
bilhydraulische Anwendung. Ein hydropneumatischer Speicher besteht aus einem
druckfesten Behälter, in welchem sich ein veränderliches Gasvolumen und getrennt da-
von das Fluid befindet. Das Speichergas ist in der Lage, durch Änderung seiner inneren
Energie sowohl Wärme als auch Arbeit aufzunehmen.
Hydropneumatische Speicher werden in hydraulischen Anlagen eingesetzt um:
• Energie aufzunehmen und bereitzustellen,
• Notfalleinrichtungen mit Druckflüssigkeit zu versorgen,
• Leckage bei Versorgungsabschaltung auszugleichen,
• Schaltstöße zu dämpfen (Schockabsorption),
• Volumenstromschwankungen auszugleichen (Pulsationsdämpfung).
Entsprechend dem Einsatz erfolgt die Auslegung des Hydrospeichers. Im konkreten Fall
der elektrohydraulischen Energieversorgung für eine AHB-Anlage liegt das Hauptau-
genmerk auf dem ersten Punkt. Die speziellen Aufgaben des Speichers bei der AHB sind:
• Bereitstellung eines unter Druck stehenden Volumens an Bremsflüssigkeit für die Be-

triebsbremsfunktion,
• Versorgung der Radbremsen mit Bremsflüssigkeit bei einem Systemausfall, der einen

hydraulischen Durchgriff des Fahrers erfordert,
• Ausgleich der Ventilleckage des Schieberventils,
• passive Pulsationsdämpfung durch die Kapazität der Gasfeder des Hydrospeichers.
 Die Ausführungsformen in Tabelle 3-1 und deren technische Grenzen [H6] lassen erken-
nen, daß für die Ausführungsformen mit einer Baugröße kleiner einem Liter alle vier ge-
nannten Bauformen technisch möglich sind.

Tabelle 3-1: Eigenschaften von Hydrospeicherbauarten [H6]

Kolbenspeicher Blasenspeiche
r

Membranspeicher

geschraubt geschweißt

Baugröße [Liter] 0.5 - 300 0.2 - 200 0.1 - 10 0.2 -2
Maximaldruck [bar] 800 330 500 210
Volumenstrom [Liter/s] < 400 < 100 < 150 < 150
pmin / pmax > 0.1 > 0.3 > 0.1 > 0.25
Nutzungsgrad < 0.9 < 0.7 < 0.9 < 0.75

                                               
1 Unter einem Federspeicher ist ein Speicher, der Energie durch zusammendrücken einer Feder speichert, zu verstehen.
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Die Wahl der Bauform muß daher von den Randbedingungen wie z.B. Kosten, Wartung,
Hüllvolumen und Gewicht abhängig gemacht werden. Eine besondere Problematik liegt
in dem Trennelement zwischen dem Speichergas und dem Fluid bei den Bauformen nach
Tabelle 3-1 vor. Der Partialdruck des eingeschlossenen Gasvolumens treibt bei elastome-
ren Werkstoffen einen Diffusionsprozeß. Dieser ist nicht nur von der Höhe des Par-
tialdruckes, sondern auch von der Temperatur abhängig. Es ist daher ein Bestreben bei
der Herstellung von Hydrospeichern, Materialien mit möglichst geringen Diffusionsraten
zu verwenden. In der Ölhydraulik wird bei der Speicherauslegung ein Gasvolumen vor-
gehalten, um den Verlust über die Lebensdauer der Anlage auszugleichen. Allerdings ist
dieses Vorgehen nur bei Prozessen möglich, bei denen gelöstes Gas keine negativen
Auswirkungen hat. Im Fall der PKW-Bremsanlage ist es jedoch zu vermeiden, daß Gas
in Lösung geht. Die Gasbläschen in der Bremsflüssigkeit sind kompressibel. Es besteht
daher die Gefahr, daß die Bremse versagt, weil bei einem endlichen Volumen, welches in
die Radbremsen verschoben werden kann, kein Druck mehr aufgebaut wird. Somit wäre
die Notfallfunktion der Bremsanlage bei Ausfall der hydraulischen Energieversorgung
nicht mehr gewährleistet. Um die Forderung nach Gasdichtheit sinnvoll zu formulieren,
werden die Definitionen der Vakuumtechnik angewandt [H7]. Ausgehend von der Gas-
gleichung eines idealen Gases

p V m R T const* * *= =  ( 3-1 )

ist das Produkt aus Druck und der zeitlichen Ableitung des Volumenstromes proportio-
nal der Stoffmengenstromstärke &m  [H7]. Daher definiert man die pV-Stromstärke oder
auch der pV-Durchfluß qpV mit

 def q p VpV : * &= .  ( 3-2 )

Mit Hilfe dieser Definition ist es möglich, ein Leck oder einen Gasübertritt durch Diffu-
sion zu quantifizieren und somit eine Forderung für die Dichtheit des Trennelementes im
Hydrospeicher aufzustellen.

Tabelle 3-2: Beurteilung der Dichtheit anhand der Leckrate [H7]

Bereich der Leckrate qpV   
mbar l

s

*



 Klassifizierung der Dichtheit

10-6 sehr dicht
10-5 hinreichend dicht

10-4 undicht

Bei einem wartungsfreien Hydrospeicher darf kein Gas über das Trennelement übertre-
ten, und es dürfen keine verschleißbehafteten Bauteile verwendet werden. Daher ist an
die Dichtheit zwischen der Gasseite und der Bremsflüssigkeitsseite die Forderung „sehr
dicht“ bzw. qpV ≈10-6 mbar*l/min nach Tabelle 3-2 zu stellen.
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3.2 Metallfaltenbalgspeicher

Die Anforderungen an die Speichereinheit des MPSA für ein AHB-System können mit
einem konventionellen Hydrospeicher schlecht erfüllt werden. Insbesondere ist der Diffu-
sionsprozeß des Speichergases über ein elastomeres Trennelement nicht zu vermeiden.
Bei der Verwendung von elastomeren Werkstoffen für eine Membran oder Blase wären
sekundäre Maßnahmen nötig, um die Effekte der Gasdiffusion zu minimieren. Wün-
schenswert ist es daher, ein Konstruktionsprinzip zu finden, welches zum einen das Po-
tential für eine kostengünstige Realisierung hat und zum anderen die Ursache und nicht
die Auswirkung der Gasdiffusion bekämpft. Im Rahmen dieser Arbeit wurde hierbei der
Weg beschritten, ein flexibles metallisches Bauelement als Trennelement zwischen dem
Speichergas und der Bremsflüssigkeit einzusetzen. Hierzu wurde ein Metallfaltenbalg
[H2] [H3] [H4] verwendet (Bild 3-1). Im Gegensatz zu den bekannten elastomeren

Trennelementen
bei konventio-
nellen Hydro-
speichern ist ein
Anlegen und
Stützen an dem
druckfesten Ge-
häuse nicht
möglich, da der
Metallfaltenbalg
dadurch beschä-
digt oder zer-
stört würde.
Diese Situation
tritt dann ein,
wenn der Hydro-
speicher auf der
Seite der
Bremsflüssigkeit
völlig leer ist.

Dann steht bei Raumtemperatur auf der Speichergasseite der Vorfülldruck und auf der
Fluidseite Umgebungsdruck an. Das Trennelement muß also mindestens den Befüllungs-
druck des Gases aushalten. Bei den elastomeren Trennelementen wie Membran und Bla-
se wird dies dadurch erreicht, daß eine in das Bauelement eingegossene Verstärkung den
Einlaß verschließt und das Bauteil sich ohne scharfe Kanten an das Druckgehäuse anle-
gen kann. Der Metallfaltenbalg muß jedoch in seiner ursprünglichen Form erhalten blei-
ben. Eine hohe zulässige Druckdifferenz zwischen Innen- und Außendruck am
Metallfaltenbalg ist nur mit mehrlagigen Metallfaltenbälgen zu erreichen.
Aus Kostengründen ist jedoch ein einlagiger Metallfaltenbalg vorzuziehen. Die Innovati-
on besteht bei dem Prototyp des Metallfaltenbalgspeichers darin, die Aufgabe, einen ein-

Bild 3-1: Prinzipskizze des Metallfaltenbalgspeichers
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wandigen Metallfaltenbalg mit geringer Druckdifferenz am Balg zu verwenden, kon-
struktiv zu lösen.
Die mögliche Verformung des Metallfaltenbalges ist bei der Auslegung zu berücksichti-
gen. Im folgenden sollen die grundlegenden Überlegungen zu der Auslegung des Balgs
[H2] erläutert werden.
Der zulässige elastische Verformungsbereich des Balges hängt von der Belastungsart und
dem Druck-Lastspiel-Faktor kp ab. Dieser definiert sich über das Verhältnis des maximal
anliegenden Druckes am Metallfaltenbalg pmb zu dem maximal zulässigen Innenüberdruck
pmb,iz bei einer Druckbelastung von innen, bzw. zu dem maximal zulässigen Außenüber-
druck pmb,az bei der Beanspruchung mit Außenüberdruck:

 k
p

pp
mb

mb iz

=
,

 oder k
p

pp
mb

mb az

=
,

 .
( 3-3 )

Mögliche Bewegungsformen des Metallfaltenbalges sind:
• axial,
• lateral,
• angular
• und Kombinationen der o.g. Bewegungsformen.

Anzustreben ist eine möglichst axiale Bewegungsform mit symmetrischer Lastaufteilung
(50% stauchen und 50% dehnen), weil sich dadurch die höchste Lastwechselzahl bei der
theoretischen Auslegung erreichen läßt. Weiterhin ist eine Belastung durch einen Außen-
überdruck der eines Innenüberdruckes vorzuziehen. Der Außenüberdruck stabilisiert den
Balg, während der Innenüberdruck die Gefahr des Ausknickens fördert. In der Literatur
[H2] wird dies zusätzlich durch einen Abminderungsfaktor für die zulässige Druckbela-
stung berücksichtigt. Die Abminderung hängt von der Anzahl der Wellen und dem In-
nendurchmesser des Metallfaltenbalges ab. Es gilt:

 p p kmb az mb iz innen, , *=  mit k f n dinnen mb w mb= ≤( , ), ,1 1 .  ( 3-4 )

Für den Prototypen wurde eine Bauform gewählt, die einen möglichst großen Durchmes-
ser und möglichst wenig Wellen besitzt, wodurch die Gefahr des Ausknickens vermindert
wird. Für die gewählte Balggeometrie gilt nach [H2] kinnen = 1.
In der Literatur wird ein Einfluß der Betriebstemperatur auf die Balgbeweglichkeit für
die verschiedenen Balgwerkstoffe angegeben. Diese Angaben gelten für einen thermi-
schen Dauerbetrieb. Aufgrund mangelnder Angaben zu dem thermischen Haushalt einer
AHB Anlage können hier nur Abschätzungen vorgenommen werden. Es ist jedoch anzu-
streben, die Betriebstemperatur der Bremsanlage nicht unnötig hoch zu gestalten, da die
Bremsflüssigkeit eine stark temperaturabhängige Viskosität aufweist. Die Viskosität der
Bremsflüssigkeit wird mit zunehmender Temperatur geringer ( bei 100 °C wird eine ki-
nematische Viskosität von 1.5 mm2/s in der Norm SAE J1703 für Bremsflüssigkeit defi-
niert ). Da die Viskosität reziprok in einen laminaren Spaltvolumenstrom eingeht, wird
die Leckage des Schieberventils größer und der volumetrische Wirkungsgrad der Pumpe
aufgrund erhöhter innerer Leckage geringer. Bei dem verwendeten Werkstoff ( Werk-
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stoff Nr.: 1.4571; Kurzname: X6 CrNiMoTi 17-12-2 ) wird ein dreiprozentiger Abschlag
bei einer Dauertemperatur von 50 °C angegeben. Da es sich zum einen nicht um eine
dauernde konstante Temperaturbelastung beim Betrieb in einer AHB-Anlage handelt und
zum anderen die mittlere Betriebstemperatur nicht exakt einzugrenzen ist, wird davon
ausgegangen, daß die tabellierten Werte nicht zu den Einsatzbedingungen passen.
Aufgrznd von Abschätzungen kann man den Temperatureinfluß vernachlässigen. Die
benötigte Anzahl der Wellen nmb,w kann mit

 n
kmb w

gefordert

Nenn mb weg
,

,* *
=

δ
δ 2

 ( 3-5 )

bei einer symmetrischen Belastung um ± ½ δgefordert  und mit

 n
kmb w
gefordert

Nenn mb weg
,

,* * .
=

δ
δ 15

 ( 3-6 )

bei einer einseitigen Belastung entweder durch Stauchen oder durch Strecken  um
δgefordert  angegeben werden. Die Wegauslastung kmb weg,  ist in [H2] in Abhängigkeit von
kp  tabelliert. Anhand der beiden Formeln erkennt man, daß bei einer symmetrischen Be-
lastung nach ( 3-5 ) die benötigte Wellenzahl um 25 % geringer ist als bei einer einseiti-
gen Belastung nach ( 3-6 ). Daher ist eine möglichst symmetrische Belastung
anzustreben, da bei gleicher Wellenzahl eine höhere Lastwechselzahl erreicht werden
kann. Bei der klassischen Auslegung hinsichtlich bekannter Entnahmemenge [H6] [H5]
wird von der Beschreibung als ideales Gas ausgegangen.
Üblicherweise wird der Vorfülldruck p0  mit 90 % des unteren Arbeitsdruckes p1  ange-
setzt. Bei isothermer Zustandsänderung zwischen dem Vorfüll- und dem unteren Ar-
beitszustand sowie anschließender polytroper Änderung im Arbeitsbereich berechnet sich
das erforderliche Gasvolumen [H6] zu:

 V
V

p

p

p

p

npoly

0

0

1

1

2

1

1

=

−
























∆
       .

 ( 3-7 )

Im Gegensatz zu der klassischen Auslegung der Gasbefüllung eines Hydrospeichers muß
bei dem Metallfaltenbalg die Bewegung des Balges berücksichtigt werden. Sie darf bei
festgelegter Balggeometrie den Wert δgefordert  der ursprünglichen Auslegung nicht über-
schreiten. Bei dem Metallfaltenbalg wird bei festgelegter Balgbewegung eine Zuordnung
zwischen der Balg-Koordinate xba lg  (siehe Bild 3-1) und den Drücken p1  und p2  vorge-
nommen. Die freien Parameter sind hierbei das Gasvolumen bei der Befüllung V0  und der
untere Druckarbeitspunkt p1 . Da der Metallfaltenbalg eine möglichst geringe Druckbela-
stung erfahren soll, ist in Abhängigkeit der Balgposition xba lg ein Gleichgewicht herzu-
stellen:



 - 18 -

 p x p x
C

A n
xBremsflüssigkeit ba Gas ba

mb

mb mb w
ba( ) ( )

*
*lg lg

,
lg= + .

 ( 3-8 )

Die Koordinate xba lg  ist Null bei dem ursprünglichen Zustand des Balges. Bei symmetri-
scher Belastung nimmt sie bei Dehnung negative und bei Stauchung positive Werte an.
Für die Auslegung wird analog zur klassischen Auslegung ein ideales Gas angenommen.
Zwischen zwei Zuständen ergibt sich die stationäre Beziehung:

 
p x V x

T

p x V x

T
Gas Gas( ) * ( ) ( ) * ( )1 1

1

2 2

2

=   .
 ( 3-9 )

Für den oberen Druckarbeitspunkt p2  gilt in Abhängigkeit des Füllzustandes:

 p x
p V

V V

T

TGas ( )
*

*2
0 0

0 0

=
−









∆
 mit ∆V Amb gefordert= *δ  .

 ( 3-10 )

Durch Einsetzen von ( 3-10 ) in ( 3-8 ) erhält man

 p
p V

V V

T

T

C

A n
xmb

mb mb w
ba2

0 0

0 0

=
−







 +

*
*

*
*

,
lg∆

mit

xba

gefordert

gefordertlg =






δ
δ

bei  reinem  Stauchen

bei  50%  Stauchen  und  50%  Dehnen
2

( 3-11 )

Mit Hilfe dieses Zusammenhanges kann das Gasvolumen V0 bei der Befüllung in Abhän-
gigkeit des Fülldruckes p0 , des Nutzvolumens ∆V , der Betriebstemperatur T und der
Balggeometrie berechnet werden. Aufgelöst nach V0  ergibt sich:

 V

T

T
p

C

A n
x

T

T
p

C

A n
x p

V

mb

mb mb w
ba

mb

mb mb w
ba

0

0
2

0
2 0

=
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 −









 −

*
*

*

*
*

*

*
,

lg

,
lg

∆    .

( 3-12 )

Der Fülldruck ergibt sich bei der Belastungsart reines Stauchen zu

 p p0 1=  ,  ( 3-13 )

da der untere Arbeitspunkt die Nullage bei xbalg = 0 definiert. Bei einer Auslegung mit
symmetrischer Belastung muß durch einen Innenüberdruck der Balg gedehnt werden.
Hierbei ist der Druck-Lastspiel-Faktor kp ( 3-3 ) zu berücksichtigen. Insbesondere darf
wegen ( 3-4 ) der Innenüberdruck nicht zu groß werden. Für eine Dehnung um ½ δgefordert

muß die Federsteifigkeit des Metallfaltenbalges überwunden werden:
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 p p
C

A n
mb

mb mb w

gefordert

0 1 2
= +

*
*

,

δ
  .

 ( 3-14 )

Eine weitere Möglichkeit, den Balg symmetrisch zu belasten, ist eine zusätzliche Druck-
feder zu verwenden. Diese muß die Druckkraft entsprechend dem letzten Term auf der
rechten Seite in ( 3-14 ) aufbringen. Für die Auslegung der Feder kann neben der Feder-
steifigkeit CZusatz die Vorspannung2 der Feder variiert werden. Bei einer Auslegung mit
50 % Dehnen und 50 % Stauchen ergibt sich die Bedingung für die Zusatzfeder zu:

 
C

n
C xmb

mb w

gefordert

Zusatz Zusatz
,

* *
δ

2
=  .

 ( 3-15 )

Die Gleichung ( 3-12 ) ändert sich dann um den Term der Zusatzfeder.
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3.3 Ausgeführter Prototyp

Das Ziel des Prototypen ist es, die Funktion nachzuweisen und die theoretischen Überle-
gungen aus dem letzten Abschnitt zu bestätigen. Für die Wahl des Konstruktionsprinzips
für den Prototypen (Tabelle 3-3) wurde besonders auf die einfache Realisierbarkeit ge-
achtet. Bei weitergehenden Betrachtungen, wie z.B. Kleinserienfertigung, können andere
Gewichtungen zu einer anderen Konstruktion führen. Das einzige Konstruktionsprinzip,
welches nicht die Gefahr des Ausknickens in sich birgt, ist die Belastung des Metallfal-
tenbalges durch reines Stauchen. Ein Ausknicken wäre deshalb so fatal, da hierbei der
Balg an dem druckfesten Gehäuse reiben würde und sich dabei zerstören würde. Am
günstigsten erscheint hinsichtlich dieser Problematik, die Selbstzentrierung des Metall-
faltenbalges durch Außenüberdruck auszunutzen, weshalb das erste Konstruktionsprinzip
nach Tabelle 3-3 gewählt wurde. Zur Auslegung nach ( 3-12 ) und ( 3-13 ) wurde unter
MATLAB ein Programm geschrieben, um Parametervariationen in Abhängigkeit der
Druckarbeitspunkte und des Nutzvolumens durchzuführen. Insbesondere ist die Verän-
derung der Balgbewegung in Folge von Temperaturänderungen zu beachten (Bild 3-2
und Bild 3-3).  Der untere Druckarbeitspunkt, der gleichzeitig das Öffnen des Ventils
darstellt, verschiebt sich bei tiefen Temperaturen nach unten und bei hohen nach oben.

                                               
2 Die Vorspannung wird hier über die Koordinate xZusatz angegeben, deren Nullpunkt sich um die Federvorspannung von dem von xbalg

unterscheidet.
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Tabelle 3-3: Auswahl des geeigneten Konstruktionsprinzips für den Prototypen

Konstruktions-
Prinzip

Vorteile Nachteile

Belastung durch
reines Stauchen

• einfach zu realisieren
• einfache Inbetriebnahme
• keine Probleme mit Län-

gentoleranzen

+
+
+

• höhere Bauteilbelastung ge-
genüber den anderen Prinzi-
pien

-

symmetrische Be-
lastung durch In-
nenüberdruck

• geringe Bauteilbelastung + • schwierige Inbetriebnahme,
da sichergestellt werden
muß, daß beim Dehnen keine
plastische Verformung auf-
tritt

• erhöhte Gefahr des Ausknik-
kens

-
-
-

symmetrische Bela-
stung durch Zusatz-
feder

• geringe Bauteilbelastung + • zusätzliches Bauteil
• Feder führt bei asymmetri-

schem Kraftangriff zu late-
ralen Balgbewegungen

• erhöhte Gefahr des Ausknik-
kens

-
-
-
-

Bei tiefen Temperaturen liegt das Druckniveau tiefer, bzw. oberhalb eines bestimmten
Druckes steht weniger Volumen zur Verfügung. Für hohe Temperaturen ist zu beachten,
daß Drücke entstehen, die höher sind als in der Anlage gefordert. Dies ist bei der Ausle-
gung eines Druckbegrenzungsventils zu berücksichtigen. Legt man dieses Sicherheits-
ventil mit einem zu niedrigen Druck fest, so wird Bremsflüssigkeit abgelassen und steht
der Anlage nicht mehr zur Verfügung. Die mit o.g. MATLAB-Programm berechneten
Kennlinien sind für vier verschiedene Temperaturen in Bild 3-2 dargestellt. Die Kurven-
schar in Abhängigkeit der Temperatur kann auch zu einem dreidimensionalen Kennfeld in
Bild 3-3 zusammengefasst werden. Die Y-Achse in Bild 3-2 ist mit dem Nutzvolumen
(Volumen, welches der Hydrospeicher abgeben kann) proportional zu der Balgbewegung
xba lg . Bei der Auslegung der Balgbeweglichkeit muß demnach der Temperatureinfluß
berücksichtigt werden.
Anhand der Auslegung ergab sich ein am Markt verfügbarer Faltenbalg nach Tabelle 3-4.
Der Freiheitsgrad des Gasvolumens bei der Befüllung sollte bei dem Prototypen verän-
derbar sein. In dem Bild 3-1 legt die Gestaltung des Deckels des Metallfaltenbalges das
Volumen fest. Bei dem Prototypen Bild 3-4 wurde ein flacherer Deckel gewählt. Mit
Hilfe eines Stützkörpers kann entsprechend der Auslegung das Volumen auf der Gasseite
des Metallfaltenbalges variiert werden. Weiterhin wird der Stützkörper dazu benutzt, die
Balgbewegung zu begrenzen.
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Bild 3-2: Parametervariation der Temperatur des Faltenbalges nach Tabelle 3-4
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Bild 3-3: Berechnetes Kennfeld des Metallfaltenbalgspeichers
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Die wichtige Aufgabe, den Metallfaltenbalg Bild 3-5 immer in einem möglichst druck-
ausgeglichenen Zustand zu betreiben, wurde konstruktiv bei dem Prototypen durch ein
selbsthelfendes3 Ventil gelöst. Dieses Ventil wird durch die Einstellschraube in dem Dek-
kel des Metallfaltenbalges betätigt. Bei der maximalen Ausdehnung nach oben ( minimale
Koordinate xba lg  ) wird der Ventilkörper gegen die Federkraft in den Dichtsitz gedrückt.
Entweicht Bremsflüssigkeit über das Ventil, so stellt sich ein Innenüberdruck ein. Dieser
drückt das Ventil mit einer erhöhten Kraft in den Dichtsitz. Mit diesem Prinzip ist sicher-
gestellt, daß die Federkraft überwunden wird und eine ausreichende Dichtwirkung erzielt
wird. Bei den Versuchen mit diesem Ventil hat sich dieses Prinzip und seine konkrete
Ausführung als zuverlässig erwiesen. Der Prototyp wurde so konstruiert, daß er voll-
ständig zerlegbar ist und aus möglichst einfach gestalteten Drehteilen besteht. Das
Druckgehäuse wurde aus einem Druckgehäuse-Deckel, der über ein Druckgehäuse-Rohr
mir dem Druckgehäuse-Boden verschraubt ist, realisiert. Das Ventil kann aus dem
Druckgehäuse-Deckel geschraubt werden, um die Einstellschraube zu verstellen.

Tabelle 3-4: Daten des verwendeten Faltenbalges

Faltenbalg TYP „BE 360125“ nach [H2]
 Beweglichkeit pro WelleδNenn ± 1.1 mm

 Balgquerschnitt Amb 40.2 cm2

 Länge 63.00 mm
 Anzahl der Wellen nw 12
 Innendurchmesser 60.00 mm
 Außendurchmesser 78.00 mm
 Federweg            δgefordert 12.84 mm
 Nutzvolumen (effektiv) V0 48.05 cm3

 Arbeitsdruck unten p1 120.00 bar
 Arbeitsdruck oben  p2 200.00 bar
 Volumen Balg 235.57 cm3

 Volumen Innenkörper 115.21 cm3

 Gewicht Balg 54.84 g
 Nutzvolumen    bei 23 °C

 Bereich 150 bis 200 bar 23.88 cm3

 Bereich bis 150 bar 24.17 cm3

                                               
3 Unter dem Begriff selbsthelfendes Ventil soll im Rahmen dieser Arbeit ein Sitzventil verstanden werden, welches bei Leckage die
Anpreßkraft des Schließkörpers auf den Ventilsitz erhöht ohne Energiezufuhr oder externe Betätigung, um Dichtigkeit zu erreichen.
Diese stabile Rückkopplung im Sinne der Regelngstechnik soll als selbsthelfend bezeichnet werden.
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Bild 3-4: Prototyp des Metallfaltenbalgspeichers

Anzumerken ist, daß der Prototyp unter dem Gesichtspunkt der einfachen Handhabung
konstruiert wurde. Anzustreben ist
für eine Produktentwicklung jedoch
eine reine Schweißkonstruktion,
um potentielle Schwachstellen, wie
die im Prototypen verwendeten
statischen Dichtungen, zu vermei-
den. Die Anschlußteile an den Me-
tallfaltenbalg sind lasergeschweißt.
Dies ist auch die Verbindungsart,
die für einen automobilgerechten
Entwurf in Betracht kommt. Die
Inbetriebnahme des Prototypen
geschieht durch Gasbefüllung in
einem vollständig entlüfteten und
mit Bremsflüssigkeit gefüllten Zu-
stand. Die Zuleitung kann zu Be-
ginn drucklos durch einen
Kugelhahn oder ähnliches abge-
sperrt werden. Der durch die Ein-
stellschraube definierte Schließweg
wird genutzt, um die Bremsflüssig-

Bild 3-5: Metallfaltenbalg mit
lasergeschweißten Anschlußteilen
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keit zu komprimieren. Ist der gewünschte untere Arbeitsdruck erreicht, kann mit Hilfe
des Kugelhahnes das Ventil zum Schließen gebracht werden. In diesem Ausgangszustand
ist der Metallfaltenbalgspeicher sowohl auf der Gasseite als auch auf der Bremsflüssig-
keitsseite unter Druck. Dies unterscheidet ihn von konventionellen Hydrospeichern, bei
denen nach dem Befüllen nur die Gasseite unter Druck steht.

3.4 Prüfstandsaufbau

Die in Kapitel 2 gestellten Forderungen an den Hydrospeicher der elektrohydraulischen
Energieversorgung sind Ausgang für einen Dauerlaufversuch des Metallfaltenbalgspei-
chers. Der Hydraulikschaltplan in Bild 3-6 zeigt zwei Pumpen, mit denen der Speicher
abwechselnd gefüllt werden kann. Dies hat sich im Betrieb als sinnvoll erwiesen, um die
thermische Belastung der einzelnen Motor-Pumpen-Aggregate in Grenzen zu halten.
Durch die Reduzierung der Einschaltdauer und zusätzliche Luftkühlung konnte eine zu-
verlässige hydraulische Versorgung realisiert werden.

P

MetallfaltenbalgspeicherMeßbecher

Sitzventil 
(stromlos geschlossen)

Bild 3-6: Hydraulikschaltplan des Dauerlaufprüfstandes

Die Ablaufsteuerung nach Bild 3-7 erfolgt über eine A/D- und D/A-Wandler Karte in
einem PC. Anhand des Drucksignals wird zwischen den Zuständen „Druck aufbauen“
und „Druck ablassen“ mit Hilfe der Motoren und des SG-Ventils hin und her geschaltet.
Damit der Druckabbau nicht schlagartig vonstatten geht, wird über die Drossel die
Druckabbaugeschwindigkeit eingestellt. Bei dem Dauerlauf wurde der Druck komplett
abgelassen, so daß der Metallfaltenbalgspeicher bei jedem Zyklus sein Ventil betätigen
mußte. Durch den Systemdruck wurde das Ventil wieder geöffnet. Das Ventil hat somit
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eine wesentlich stärkere Belastung, erfahren als in der Praxis vorgesehen ist. Im Betrieb
des Hydrospeichers schließt das Ventil nur dann, wenn die Trennventile4 Leckage haben
und der Druck der Anlage unter den unteren Druckarbeitspunkt des Hydrospeichers fällt.
Das Druckablassen geschieht gepulst.

Start
Manuelles
Ansteuern der Motoren
und des Ventils

Beide Motor-Pumpen
Aggregate aus

Motor-Pumpen
Aggregat 1

an

Motor-Pumpen
Aggregat 2

an

SG-Ventil
geschlossen

SG-Ventil
offen

Haltezeit
abwarten

Haltezeit
abgelaufen

Haltezeit
abwarten

Druck > 1 bar
und Haltezeit abgelaufen

Motor
1 war 
aktiv 

Motor
2 war 
aktiv 

Tastatur-
steuerungTastatur-

steuerung

Tastatursteuerung

Tastatursteuerung

D
ruck< 200 bar

Druck

< 200 bar
Druck> 200 bar

Druck> 200 bar

Druck aufbauen

Druck ablassen

Zähler
erhöhen

Druck < 1 bar

Bild 3-7: Ablaufsteuerung des Dauerlaufversuch Metallfaltenbalgspeicher

Dadurch wird dem Metallfaltenbalg eine zusätzliche dynamische Belastung aufgeprägt.
Durch das schnelle Schließen des SG-Ventils entstehen Druckpulsationen, die in dem
Speicher zu einer Anregung des Metallfaltenbalges führen.
Bei der Inbetriebnahme des Metallfaltenbalgspeichers wurde die Druck-Nutzvolumen
Kennlinie (Bild 3-8) mit Hilfe eines Meßbechers aufgenommen. Das Messen solch relativ
kleiner Volumina wurde dadurch erschwert, daß nach der Drossel (siehe Bild 3-6 ) die
Bremsflüssigkeit vollkommen entspannt wird und sich im Meßbecher mit Luft angerei-
chern kann. Durch dieses „Aufschäumen“ oder besser durch dieses Anreichern mit Luft
ergeben sich Ungenauigkeiten bei der Bestimmung des Volumens. In der Kennlinie

                                               
4 Trennventile sind im stromlosen Zustand geschlossene Sitzventile, die in Ruhezeiten der AHB-Anlage eine Speicherentleerung durch
die Leckage der Schieberventile zur Druckmodulation verhindern sollen. Diese Ventile entspringen dem Gesamtkonzept der AHB.
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macht sich dies im oberen Druckbereich bemerkbar. Um dieser Meßunsicherheit Rech-
nung zu tragen, wurde die Anzahl der Hübe, die einem Autoleben entsprechen, von rech-
nerisch 90.000 um 11,11 % auf 100.000 erhöht.
Der Metallfaltenbalg hat in dem Dauerlauf das Lastkollektiv von 105 Vollhüben ohne
Beeinträchtigung der Funktion überstanden. Anschließend wurde an demselben Balg die

Fragestellung un-
tersucht, wie lan-
ge ein
Metallfaltenbalg
mit beschädigten
Wellen hält. Die
Schädigung ent-
spricht dem Szen-
ario eines defekten
Ventilsitzes und
somit einer plasti-
schen Verformung
der Wellen durch
Gasüberdruck.
Anzumerken ist
bei dieser Beschä-
digung, daß es
keine Rolle für die
verbleibende Le-

bensdauer des Metallfaltenbalges spielt, ob die Verformung durch Innenüberdruck oder
durch Außenüberdruck hervorgerufen wurde [H2]. Diese Untersuchung sollte eine ra-
sche Antwort auf die Frage geben, was passiert, wenn das Ventil, welches in seiner
Funktion im Betrieb des Prototypen nur schlecht geprüft werden kann, ausfällt. Eine
Forderung ist, daß es Möglichkeiten geben muß, den Ausfall zu erkennen, und daß der
Ausfall des Ventils nicht dazu führt , daß der Metallfaltenbalg reißt und Gas in die
Bremsflüssigkeit tritt.

Tabelle 3-5: Ergebnisse des Dauerlaufversuches

Lastzyklen Prozent eines Autolebens
Betrieb des Metallfalten-
balgspeichers 100000 100 %
Anschließende Schädigung
und weiterer Betrieb 83000 183 %
Ventilsitz Beanspruchung
durch Schließen des sicher-
heitskritischen Ventils

183000 183 %

abgegebenes Volumen [cm3]
0 10 20 30 40 50
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Druck [bar]

 P-V Kennlinie Inbetriebnahme

Auslitern des abgegebenen
Volumens im drucklosen
Zustand nach Entspannung
über die Drossel

Bild 3-8: Inbetriebnahme des Hydrospeichers: ausgeliterte
Kennlinie des Metallfaltenbalgspeichers
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Bild 3-9: Vorgeschädigter Metallfaltenbalg (links) und unbeschädigter

Zustand (rechts)

Der vorgeschädigte Balg nach Bild 3-9 wurde in den Prototypen eingebaut und dort
demselben Prüfzyklus wie zuvor unterworfen (Bild 3-7).
Aus der Tabelle 3-5 ist zu entnehmen, daß der vorgeschädigte Metallfaltenbalg immerhin
83 % eines Autolebens dicht war und seine Funktion erfüllt hat. Die Undichtigkeit nach
100.000 Lastwechsel im normalen Betrieb und 83.000 Lastwechsel mit Vorschädigung
ist auf einen Riß an der Außenkrempe einer Welle senkrecht zur Längsschweißnaht zu-
rückzuführen (siehe Bild 3-10). Der Riß in Bild 3-10 ist symmetrisch zu der Schweiß-
naht.
Daher ist der Beginn des Rißes an der Schweißnaht zu suchen. In einer internen metall-
urgischen Untersuchung des Industriepartners Continental-Teves wurde dies bestätigt.
Der Balg war an mehreren Krempen angerissen, jedoch nur an einer undicht geworden.
Anzumerken ist, daß die Schweißverbindung zwischen dem beweglichen Metallfaltenbalg
und seinen Anschlußteilen der gesamten Belastung standgehalten hat. Setzt man die glei-
che Bewegung der Welle an dem oberen bzw. an dem unteren Anschlußteil voraus wie
bei einer beliebigen Welle dazwischen, so ergibt sich eine höhere Belastung der An-
schlußwellen, da diese nicht die Beweglichkeit durch das Verschweißen mit dem An-
schlußteil haben.
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Bild 3-10: Riß des Metallfaltenbalges nach 183000 Lastzyklen (siehe Tabelle 3-5)

Die Ergebnisse nach Tabelle 3-5 des Dauerlaufversuches bestätigen das Konstrukti-
onsprinzip in seiner Funktion. Für eine fundierte experimentelle Absicherung der Lebens-
dauer des Metallfaltenbalges sind jedoch mehrere Metallfaltenbalgspeicher zu prüfen, um
entsprechende statistische Sicherheit in den Aussagen zu erlangen. Sinnvoll ist es, diese
Untersuchung mit der endgültigen Konstruktionsvariante des Speichers durchzuführen.


