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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Parkventil
(14) für eine Anhängerbremsanlage (1).
Erfindungsgemäß ist in das Parkventil (14) ein Drucksiche-
rungsventil (31) integriert, welches für Druckschwankungen
an einem Versorgungsanschluss 35 den Lösedruck in Lö-
sekammern (15) einer Federspeicher-Feststellbremse (16)
sichert. Automatisiert wird die Drucksicherungsfunktion des
Drucksicherheitsventils (31) aufgehoben, wenn der Druck an
dem Versorgungsanschluss (35) einen Schwellenwert unter-
schreitet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Parkventil für ei-
nen Nutzfahrzeug-Anhänger. Ein derartiges Parkven-
til besitzt einen Ausgangsanschluss zur Druckbeauf-
schlagung einer Federspeicher-Feststellbremse oder
Parkbremse, welche ohne Druckbeaufschlagung Be-
tätigt durch eine Feder eine Feststellbremswirkung
erzeugt und für hinreichende Druckbeaufschlagung
des Ausgangs anschlusses gelöst ist. Weiterhin be-
sitzt ein derartiges Parkventil einen Versorgungs-
anschluss zur Druckluftversorgung sowie eine Ent-
lüftung oder einen Entlüftungsanschluss. Das Park-
ventil verfügt über ein manuelles Betätigungsorgan.
Über dieses ist das Parkventil manuell umschalt-
bar zwischen einer Belüftungsstellung und einer Ent-
lüftungsstellung. In der Belüftungsstellung ist der
Ausgangsanschluss mit dem Versorgungsanschluss
verbunden. Für hinreichende Druckluftbeaufschla-
gung des Versorgungsanschlusses ist in der Be-
lüftungsstellung die Federspeicher-Feststellbremse
oder Parkbremse gelöst, während in der Entlüftungs-
stellung der Ausgangsanschluss, der mit der Feder-
speicher-Feststellbremse oder Parkbremse verbun-
den ist, mit dem Entlüftungsanschluss verbunden
ist, so dass die Federspeicher-Feststellbremse oder
Parkbremse aktiviert ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Herkömmliche Parkventile sind als einfache
manuell betätigbare 3/2 Wegeventile ausgebildet
und zwischen eine Druckluftquelle, einen Druck-
luftbehälter oder ein Anhängerbremsventil und ei-
ne Federspeicherbremskammer einer Federspei-
cher-Feststellbremse zwischengeordnet. Problema-
tisch sind hierbei Betriebssituationen des Nutzfahr-
zeug-Anhängers, für welche im Fahrbetrieb betriebs-
bedingt der Druck an dem Versorgungsanschluss,
beispielsweise infolge eines Druckverlusts in einem
mit dem Versorgungsanschluss verbundenen Behäl-
ter des Nutzfahrzeug-Anhängers, abfällt, was in der
Belüftungsstellung des Parkventils zur Folge hat,
dass die Federspeicher-Feststellbremse ungewollt
zumindest teilweise betätigt wird, womit eine Feder-
speicher-Bremswirkung erzeugt wird. Die genannten
Druckabfälle am Versorgungsanschluss des Park-
ventils können bedingt sein durch wiederholte Brems-
vorgänge, beispielsweise bei einer längeren Talab-
fahrt mit wiederholten Bremsvorgängen mit unzurei-
chender Nachversorgung mit Druckluft, eine mittels
EBS geregelte Notbremssituation mit wiederholter
Be- und Entlüftung von Betriebsbremsen, schleichen-
den Druckluftverlusten bei abgestelltem Fahrzeug u.
ä.

[0003] Andererseits stellt es sich als problematisch
heraus, wenn ein von dem Nutzfahrzeug-Anhänger

abgekoppeltes Fahrzeug zunächst über eine Be-
triebsbremse abgebremst ist, der Fahrer angesichts
der zunächst vorliegenden Bremswirkung über die
Betriebsbremse vergisst, das Parkventil in die Entlüf-
tungsstellung zu überführen und dann infolge schlei-
chender Druckluftverluste die Betriebsbremswirkung
nachlässt, so dass sich der Anhänger ungewollt und
unkontrolliert in Bewegung setzen kann.

[0004] EP 1 188 634 B1 betrifft eine Anhänger-
bremsanlage mit elektronischer Bremsregelung, bei
welcher ein Anhängerbremsventil einerseits mit ei-
ner Bremssteuerleitung verbunden ist, welche über
den Kupplungskopf Bremse mit einem Bremssteuer-
druck von dem Zugfahrzeug versorgt wird, sowie an-
dererseits über eine Vorratsleitung, die von einem
Kupplungskopf Vorrat mit einem Vorratsdruck von
dem Zugfahrzeug versorgt wird, mit in die Versor-
gungsleitung integriertem Löseventil verbunden ist.
Ausgangsseitig ist das Anhängerbremsventil mit ei-
nem Vorratsbehälter verbunden. Ein weiterer Aus-
gang des Anhängerbremsventils ist unter Zwischen-
ordnung eines Bremsdruckmodulators mit Betriebs-
bremszylindern von Betriebsbremsen, die den Fahr-
zeugrädern des Anhängers zugeordnet sind, verbun-
den. Ein weiterer Ausgang des Anhängerbremsven-
tils ist über ein herkömmliches Parkventil in Ausbil-
dung als 3/2-Wegeventil mit nachgeordnetem Wech-
selventil zur Vermeidung einer Bremskraftaddition
der Bremskräfte an den Betriebsbremsen sowie der
Federspeicher-Feststellbremse mit den Federspei-
cher-Feststellbremsen verbunden. Das Anhänger-
bremsventil ermöglicht eine Notbremsfunktion, für
welche bei Abriss der Vorratsleitung über das Anhän-
gerbremsventil eine Verbindung des Behälters so-
wohl mit dem zu dem Bremsdruckmodulator führen-
den Ausgang als auch zu dem zu dem Parkventil füh-
renden Ausgang geschaffen wird, was eine Notbrem-
sung mit geregelter Betriebsbremsung und Feststell-
bremsung zur Folge hat. In dem Anhängerbremsven-
til ist im normalen Fahrbetrieb der das Parkventil in
seiner Belüftungsstellung speisende Ausgang über
ein Rückschlagventil mit dem Behälter verbunden, so
dass für ausreichenden Druck in dem Behälter über
das Rückschlagventil und Parkventil die Lösekam-
mern der Federspeicher-Feststellbremse mit einem
hinreichenden Lösedruck beaufschlagt sind. Kommt
es zu einem Druckabfall in dem Behälter, wird der
Lösedruck in den Lösekammern der Federspeicher-
Feststellbremsen gesichert über das Rückschlagven-
til. Für drucklose Vorratsleitung, sei es bei Abriss
der Vorratsleitung oder sei es für ein Abkoppeln des
Zugfahrzeugs, überbrückt das Anhängerbremsven-
til über eine automatisiert eingenommene Bypass-
stellung das Rückschlagventil, was zur Folge hat,
dass der verringerte Behälterdruck auf die Lösekam-
mern der Federspeicher-Feststellbremsen einwirkt.
Auf diese Weise kann einerseits die Drucksicherung
während des normalen Fahrbetriebs in den Lösekam-
mern der Federspeicher-Feststellbremsen durch das
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Rückschlagventil erfolgen. Andererseits erfolgt eine
Aufhebung der Drucksicherung bei Abkoppeln des
Zugfahrzeugs und/oder in einer Notbremssituation,
so dass die Federspeicher-Feststellbremsen zuneh-
mend aktiviert werden können, wenn der Behälter-
druck nicht mehr ausreichend ist, um die gewünsch-
te Bremswirkung durch Einwirken auf die Betriebs-
bremsen herbeizuführen. Eine Umschaltung des An-
hängerbremsventils kann erfolgen, wenn die Vorrats-
leitung drucklos ist und der Druck in dem Behälter
oberhalb eines Schwellenwerts liegt, oder unabhän-
gig von dem Druck im Behälter für drucklose Vorrats-
leitung erfolgen.

[0005] Auch US 3,837,361 offenbart die Verbindung
der Kupplungsköpfe Vorrat und Bremse über ein
Anhängerbremsventil und ein Relaisventil mit Be-
triebsbremsen, wobei optional mit einem Adapter-
Einsatz über das Anhängerbremsventil die Lösekam-
mern von Federspeicher-Feststellbremsen gespeist
werden können. Bekannt ist, dass zur Ermöglichung
einer Rangierfähigkeit der aus dieser Druckschrift
bekannten Anhängerbremsanlage in die Vorratslei-
tung ein Löseventil und zwischen Anhängerbrems-
ventil und die Lösekammern ein Parkventil integriert
werden kann. Der die Speisung der Federspeicher-
Feststellbremse ermöglichende Adapter-Einsatz ver-
fügt über ein Rückschlagventil, welcher grundsätz-
lich eine Drucksicherung in den Lösekammern ge-
genüber Druckschwankungen in dem Behälter ge-
währleistet. Die Wirkung des Rückschlagventils wird
aufgehoben, wenn der Behälterdruck einen frei kon-
struktiv vorgebbaren Schwellenwert unterschreitet,
wobei der Schwellenwert mindestens so groß ge-
wählt wird, dass für einen Behälterdruck unterhalb
des Schwellenwerts in jedem Fall die gewünschte
Bremswirkung garantiert werden kann, die sich dann
u. U. aus einer Kombination der Bremswirkungen in
den Betriebsbremsen und den Federspeicher-Fest-
stellbremsen ergibt.

[0006] EP 0 792 783 B1 offenbart ein Parkventil, wel-
ches einen mit der Vorratsleitung verbundenen An-
schluss, einen mit einem Behälter des Anhängers
verbundenen Anschluss, einen Entlüftungsanschluss
sowie einen mit Federspeicher-Feststellbremsen ver-
bunden Anschluss besitzt. Das Parkventil ist in Schie-
ber-Bauweise ausgebildet, wobei der Schieber ei-
ne Belüftungsstellung mit aktivierten Federspeicher-
Feststellbremsen sowie eine Entlüftungsstellung mit
gelösten Federspeicher-Feststellbremsen besitzt. In-
folge einer Beaufschlagung durch eine Feder nimmt
der Schieber grundsätzlich seine Entlüftungsstellung
ein. Gegen die Federbeaufschlagung kann manuell
das Parkventil in seine Belüftungsstellung überführt
werden. Dem Schieber ist ein Kolben zugeordnet,
dessen Kolbenfläche beaufschlagt ist mit dem Druck
in der Vorratsleitung. Für hinreichenden Druck in der
Vorratsleitung hält die an dem Kolben wirkende Kraft
entgegen der Wirkung der Feder eine einmal manu-

ell herbeigeführte Belüftungsstellung. Bei Einbruch
des Drucks in der Vorratsleitung mit Abkoppeln des
Zugfahrzeugs oder in einer Notbremssituation hat der
Einbruch der auf den Kolben wirkenden Kraft zur Fol-
ge, dass die Feder automatisiert den Schieber in sei-
ne Entlüftungsstellung bringt, womit eine automati-
sierte Notbremsfunktion in das Parkventil integriert
ist.

[0007] Auch DE 10 2007 053 764 offenbart den Ein-
satz eines Parkventils mit in das Parkventil integrier-
ter Notbremsfunktion. Eine Drucksicherung kann hier
über ein zwischen Anhängerbremsventil bzw. Be-
hälter und Federspeicher-Feststellbremse integrier-
tes, also dem Parkventil vor- oder nachgeordnetes,
Rückschlagventil erfolgen, dessen Wirkung zunächst
nicht aufhebbar ist. Die Druckschrift schlägt vor,
eine Beaufschlagung der Federspeicher-Feststell-
bremsen über zwei Wechselventile vorzunehmen,
welchen einerseits ein Steuerdruck einer Betriebs-
bremse und andererseits ein für die Federspeicher-
Feststellbremse bestimmter Druck zugeführt wird.
Die Druckschrift schlägt auch vor, eines der Wech-
selventile in das Parkventil zu integrieren. Weiterhin
schlägt die Druckschrift vor, einen den Steuerkolben
des Parkventils zur Gewährleistung der Notbrems-
Funktion beaufschlagenden Anschluss des Parkven-
tils über ein elektrisch ansteuerbares Magnetventil
mit der Vorratsleitung zu verbinden. Bei Auswertung
geeigneter Signale, beispielsweise der Raddrehzah-
len, kann das Magnetventil den die Notbremsfunk-
tion erzeugenden Steuerdruck freigeben, wenn an-
hand sich drehender Räder detektiert wird, dass ei-
ne echte Notbremssituation vorliegt, während der
Steuerdruck nicht von dem Magnetventil freigege-
ben wird, wenn lediglich ein Abkoppeln des Anhän-
gers erfolgt, aber keine Notbremssituation vorliegt
(Raddrehzahl = 0). Die Druckschrift basiert auf dem
Grundgedanken, sowohl das Anhängerbremsventil
als auch das Parkventil automatisiert umzuschalten,
sofern der Druck in der Vorratsleitung nicht mehr
vorhanden ist. Hierbei werden geeignete Maßnah-
men vorgeschlagen, um in einer reinen Parksitua-
tion mit Abkoppeln des Zugfahrzeugs die automa-
tische Entlüftung der Federspeicher-Feststellbrem-
se herbeizuführen, auch wenn der Fahrer vergisst,
das Parkventil zu betätigen. Andererseits soll für ei-
ne echte Notbremssituation nicht über das Parkven-
til die zwingende Entlüftung der Federspeicher-Fest-
stellbremse erfolgen, obwohl das Parkventil eine der-
artige Entlüftungsstellung einnimmt. Grund hierfür ist,
dass die Entlüftung der Federspeicher-Feststellbrem-
se keine geregelte Betriebsbremsung ermöglichen
würde. Mit dem automatisierten Erkennen der ech-
ten Notbremssituation, sei es durch pneumatische
Maßnahmen oder entsprechende CPU-basierte Er-
kennungsalgorithmen, wird somit die Funktion des
Parkventils ”überbrückt” oder wirkungslos gemacht.
Dies erfolgt durch Einsatz einer Kombination von
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Wechselventilen und/oder elektrisch angesteuerten
Magnetventilen.

[0008] DE 10 2005 019 479 B3 offenbart ein An-
hängerbremsventil für einen Anhänger eines Nutz-
fahrzeugs, bei welchem in ein gemeinsames Gehäu-
se ein Löseventil, ein Parkventil, Luftfilter, ein Rück-
schlagventil, ein Notbremsventil, ein Überströmventil
sowie ein manuell betätigbares Hebe-Senk-Ventil mit
Reset-to-Ride-Funktion integriert ist.

[0009] Eine Integration eines Parkventils, Löseven-
tils, Überströmventils, Überlassschutzventils sowie
Notbremsventils in ein Hebe-Senk-Ventil ist aus
EP 2 121 395 B1 bekannt.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Parkventil mit erweiterten Funktionali-
täten vorzuschlagen.

LÖSUNG

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungs-
gemäß mit den Merkmalen des unabhängigen Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Weitere Ausgestaltungen der
Erfindung ergeben sich entsprechend den abhängi-
gen Patentansprüchen 2–13.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0012] Während gemäß dem Stand der Technik
Drucksicherungsventile außerhalb des Parkventils,
beispielsweise in einem Anhängerbremsventil oder in
einer Verbindungsleitung zwischen Anhängerbrems-
ventil und Parkventil oder Parkventil und Federspei-
cher-Feststellbremse angeordnet ist, schlägt die Er-
findung erstmals vor, ein Drucksicherungsventil in
das Parkventil zu integrieren. Über das Drucksi-
cherungsventil wird ein Druck an dem Ausgangs-
anschluss, also letztendlich in einer Lösekammer
der Federspeicher-Feststellbremse, gegenüber ei-
nem Druckabfall an dem Versorgungsanschluss, ins-
besondere gegenüber einem Druckabfall in einem
Behälter des Anhängers, gesichert. Hierdurch kann
ein ungewolltes Betätigen der Parkbremse bei Druck-
luftschwankungen an dem Versorgungsanschluss
vermieden werden.

[0013] Andererseits wird erfindungsgemäß die Wir-
kung des Drucksicherungsventils aufgehoben, wenn
der Druck an dem Versorgungsanschluss oder die
Druckdifferenz zwischen dem Druck am Versor-
gungsanschluss und dem Druck am Ausgangsan-
schluss einen Schwellenwert unterschreitet. Dies
kann bspw. erfolgen, indem automatisiert über das
Parkventil eine Verbindung zwischen dem Ausgangs-
anschluss und dem Entlüftungsanschluss geschaf-
fen wird. Auf diese Weise kann für Abkoppeln des

Anhängers und/oder in einer Notbremssituation, ins-
besondere mit einem Abriss der Vorratsleitung, zu-
nächst ohne Aufhebung der Wirkung des Drucksi-
cherungsventils eine reine Betriebsbremsung erfol-
gen, während mit Eintritt des genannten Kriteriums
zur Aufhebung der Wirkung des Drucksicherungs-
ventils ergänzend oder alleinig eine Bremswirkung
durch die Federspeicher-Feststellbremse herbeige-
führt werden kann.

[0014] Möglich ist, dass mit Aufhebung der Wirkung
des Drucksicherungsventils der Ausgangsanschluss
mit dem Versorgungsanschluss pneumatisch verbun-
den wird, so dass beispielsweise Veränderungen des
Behälterdrucks an die Federspeicher-Feststellbrem-
se weitergegeben werden, so dass je nach Druck
in dem Behälter eine unterschiedliche Bremswirkung
der Federspeicher-Feststellbremse erzielt wird.

[0015] Ebenfalls möglich ist allerdings, dass mit Auf-
hebung der Wirkung des Drucksicherungsventils eine
pneumatische Verbindung des Ausgangsanschlus-
ses mit dem Entlüftungsanschluss erfolgt, womit eine
Vollbremsung durch Betätigung der Federspeicher-
Feststellbremsen herbeigeführt werden kann.

[0016] Das erfindungsgemäße Parkventil kann in
beliebige Bremsanlagen integriert werden. Möglich
ist, dass ein Anhängerbremsventil, welches ohne
ein Drucksicherungsventil ausgestattet ist, in hohen
Stückzahlen gefertigt und vertrieben wird und je nach
Anforderungsprofil in dem Anhänger dann mit einem
erfindungsgemäßen Parkventil mit Drucksicherungs-
ventil oder aber einem herkömmlichen Parkventil oh-
ne Drucksicherungsventil kombiniert wird.

[0017] Die konstruktive Ausgestaltung des Drucksi-
cherungsventils und die Aufhebung der Wirkung des-
selben ist beliebig mit vielfältigen, dem Fachmann
an sich bekannten Möglichkeiten. Hierbei kann ei-
ne Beeinflussung der Stellung des Drucksicherungs-
ventils und der Aufhebung der Wirkung durch pneu-
matische Steuerung, elektromagnetische Vorsteue-
rung oder rein elektromagnetische Steuerung erfol-
gen. Für eine besondere Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das Drucksicherungsventil mit einem Ven-
tilkörper ausgebildet. Der Ventilkörper besitzt auf ei-
ner Seite eine Fläche, die mit dem Druck des Ver-
sorgungsanschlusses beaufschlagt ist. Die andere
Seite des Ventilkörpers besitzt eine Fläche, die mit
dem Druck des Ausgangsanschlusses beaufschlagt
ist. Damit bildet der Ventilkörper eine Art Differenzkol-
ben, dessen resultierende Betätigungskraft abhängig
ist von der Druckdifferenz an dem Versorgungsan-
schluss sowie dem Ausgangsanschluss. Möglich ist,
dass eine weitere Beeinflussung der Kraftverhältnis-
se an dem Ventilkörper und damit der Stellung des-
selben erfolgt durch mindestens eine auf den Ventil-
körper einwirkende Feder oder andere Maßnahmen.
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[0018] Eine verbesserte Anpassbarkeit der Abhän-
gigkeit des Schwellenwerts für die Aufhebung der
Wirkung des Drucksicherungsventils kann herbeige-
führt werden, wenn gemäß einer weiteren Ausgestal-
tung der Erfindung die beiden genannten Flächen un-
terschiedlich sind. Vorzugsweise ist die Fläche, die
mit dem Druck des Versorgungsanschlusses beauf-
schlagt ist, größer als die Fläche, die mit dem Druck
des Ausgangsanschlusses beaufschlagt ist. Die grö-
ßere, mit dem Druck des Versorgungsanschlusses
beaufschlagte Fläche kann eine Kraft erzeugen, wel-
che in Richtung der gesicherten Stellung des Druck-
sicherungsventils wirkt. Schwankt der Druck an dem
Versorgungsanschluss, wird angesichts der genann-
ten Flächenverhältnisse das Drucksicherungsventil
zunächst weiterhin in seiner sichernden Stellung ge-
halten, da der größere Druck an dem Ausgangs-
anschluss an der kleineren Fläche wirkt. Durch die
Dimensionierung der Flächenverhältnisse kann so-
mit Einfluss auf den genannten Schwellenwert ge-
nommen werden. Möglich ist, dass der Schwellen-
wert allein durch die Flächenverhältnisse vorgegeben
ist. Ebenfalls möglich ist, dass ergänzende Maßnah-
men zur Vorgabe des Schwellenwerts getroffen sind,
beispielsweise eine ergänzende Feder zum Einsatz
kommt oder eine Reibverbindung oder eine Rast-
oder Sperreinrichtung eingesetzt wird.

[0019] In weiterer Ausgestaltung ist das Drucksiche-
rungsventil als Membranventil mit Überströmman-
schette ausgebildet, wobei die Überströmmanschet-
te bei anliegendem Druck an dem Versorgungsan-
schluss ein Überströmen von Druckluft in Richtung
der Federspeicher-Feststellbremse ermöglicht, aber
eine entgegengesetzte Strömung unterbindet.

[0020] Durchaus möglich ist, dass in dem erfin-
dungsgemäßen Parkventil ausschließlich ein Ven-
tilelement, ein Membranventil, ein Steuerkolben o.
ä. eingesetzt ist, wobei die beteiligten Bauelemen-
te dann den Schwellenwert für die Aufhebung der
Wirkung des Drucksicherungsventils vorgeben. Aller-
dings können auch erweiterte Möglichkeiten, u. U.
für die Beeinflussung des Schwellenwerts und die
Abhängigkeit der Aufhebung der Wirkung des Rück-
schlagventils sowie die Beeinflussung der Bauraum-
verhältnisse, wünschenswert sein. in einem derar-
tigen Fall schlägt die Erfindung vor, dass in dem
Parkventil ein Steuerraum vorgesehen ist, der über
einen Steueranschluss druckbeaufschlagbar ist. In
dem Steuerraum ist ein Steuerkolben angeordnet. Er-
findungsgemäß beeinflusst der Steuerkolben (direkt
oder indirekt) die Kraftverhältnisse an dem Drucksi-
cherungsventil. Somit kann je nach Druckbeaufschla-
gung des Steueranschlusses der Schwellenwert für
die Aufhebung der Wirkung des Drucksicherungs-
ventils beeinflusst werden.

[0021] Für die Druckluftbeaufschlagung des Steuer-
anschlusses gibt es vielfältige Möglichkeiten:

Für eine erfindungsgemäße Ausgestaltung wird der
Steueranschluss mit dem Druck beaufschlagt, mit
dem auch der Versorgungsanschluss beaufschlagt
wird. Für diese Ausgestaltung können der Steuer-
anschluss und der Versorgungsanschluss separat
ausgebildet sein, aber von parallelen Leitungszwei-
gen mit demselben Druckniveau beaufschlagt wer-
den. Möglich ist auch, dass der Steueranschluss und
der Versorgungsanschluss als ein einziger, baulich
vereinigter Anschluss ausgebildet sind. In diesem
Fall verzweigt dann von dem baulich vereinigten ein-
zigen Anschluss innerhalb des Parkventils die Lei-
tung einerseits zu dem Drucksicherungsventil und
andererseits zu dem Steuerraum. Die Beaufschla-
gung sowohl des Steuerkolbens als auch des Druck-
sicherungsventils mit demselben Druck hat zur Folge,
dass eine Art ”Verstärkung” der Druckwirkung auftritt,
da eine Druckerhöhung an dem einzigen Anschluss
oder dem Steueranschluss und dem Versorgungsan-
schluss sowohl eine Kraftveränderung an dem Steu-
erkolben als auch an dem Drucksicherungsventil her-
vorruft. Werden die beiden Kraftveränderungen über-
lagert, kann u. U. eine besonders feinfühlige Vor-
gabe des Schwellenwerts erfolgen. Weiterhin kann
die Bauraumgestaltung u. U. optimiert oder variabler
gestaltet werden, da die gewünschten Kräfte nicht
mit einer einzigen von dem Druck an dem Versor-
gungsanschluss beaufschlagten Fläche erzielt wer-
den muss, sondern hierzu zwei u. U. kleinere Flächen
eingesetzt werden, die somit beispielsweise einen
kleinen Durchmesser besitzen können und beliebig,
beispielsweise axial hintereinanderliegend, angeord-
net werden können. Ebenfalls möglich ist, dass durch
die überlagerten Wirkungen des Steuerkolbens so-
wie des Ventilkörpers veränderte Betätigungscharak-
teristika, insbesondere eine nichtlineare Betätigungs-
charakteristik, ermöglicht werden.

[0022] Für eine Kopplung des Steuerkolbens mit
dem Drucksicherungsventil gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten. Um lediglich einige Möglichkeiten zu nen-
nen, kann eine Kopplung über einen Hebel-Mecha-
nismus oder getrieblichen Mechanismus, eine Lan-
gloch-Verbindung oder einen Stößel erfolgen. Hier-
bei kann die Kopplung ständig bestehen. In einer
Weiterbildung der Erfindung beeinflusst der Steuer-
kolben nur für einen Teilbetriebsbereich die Kraft-
verhältnisse an dem Drucksicherungsventil. Beispiel-
haft wird dies anhand einer Kopplung über einen
mit dem Steuerkolben verbundenen Stößel erläutert:
Dieser kann für einen Teilhub beabstandet von ei-
ner Kontaktfläche des Drucksicherungsventils ange-
ordnet sein, während dieser für den anderen Teil-
hub zur Anlage an die Kontaktfläche des Drucksiche-
rungsventils kommt, womit die Übertragung von Kräf-
ten durch den Stößel von dem Steuerkolben zu dem
Drucksicherungsventil ermöglicht ist.

[0023] Darüber hinaus schlägt die Erfindung vor,
dass der Vorsorgungsanschluss mit einem für die Fe-
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derspeicher-Feststellbremse bestimmten Anschluss
des Anhängerbremsventils verbunden ist, während
der Steueranschluss mit dem Behälter des Anhän-
gers gekoppelt ist. Möglich ist hierbei, dass zwischen
Versorgungsanschluss und Anhängerbremsventil ein
Rückschlagventil zwischengeordnet ist.

[0024] Für eine alternative Anschlussmöglichkeit ist
bei dem erfindungsgemäßen Parkventil der Versor-
gungsanschluss mit dem Anhängerbremsventil ver-
bunden, während der Steueranschluss mit einer Vor-
ratsleitung des Anhängers gekoppelt ist. Dies er-
möglicht vielfältige unterschiedliche Betriebszustän-
de des Parkventils:

– Für abgekoppelten Anhänger ist die Vorratslei-
tung drucklos, was zur Folge hat, dass der Steuer-
kolben nicht druckbeaufschlagt ist. Die hierdurch
entfallende, auf das Drucksicherungsventil einwir-
kende Kraft kann zur Folge haben, dass die Fe-
derspeicher-Feststellbremse automatisiert entlüf-
tet wird, so dass mit Abkoppeln des Zugfahrzeugs
automatisch die Parkbremse des Anhängers akti-
viert wird.
– Kommt es während der Fahrt zu Schwankun-
gen des Drucks in einem Behälter des Anhän-
gers, kann bei geeigneter Dimensionierung den-
noch die Drucksicherungsfunktion des Drucksi-
cherheitsventils gewährleistet sein.
– Weiterhin gewährleistet die erfindungsgemäße
Ausgestaltung, dass mit einem Abriss der Vorrats-
leitung oder einer anderweitigen Notbremssitua-
tion die Druckluftbeaufschlagung des Steuerkol-
bens einbricht, so dass auch für die Notbrems-
situation automatisiert eine Entlüftung der Feder-
speicher-Feststellbremse erfolgen kann.
– Möglich ist, dass für eine derartige Ausgestal-
tungsform das Anhängerbremsventil signifikant
vereinfacht wird. Dieses kann u. U. vollständig ent-
fallen oder durch ein reines Relaisventil ersetzt
werden. In diesem Fall ist es auch möglich, dass
der Versorgungsanschluss mit dem Behälter ge-
koppelt ist.

[0025] Hinsichtlich der grundsätzlichen Ausbildung
des Drucksicherungsventils gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten. Dieses kann beispielsweise als Sitzventil
ausgebildet sein. In weiterer Ausgestaltung der Er-
findung wird jedoch vorgeschlagen, dass das Druck-
sicherungsventil mit einem Schieberventil gebildet
ist. Hierbei besitzt dieses ein Schiebergehäuse, wel-
ches in einem Gehäuse des Parkventils verschieb-
lich geführt ist. Weiterhin ist ein Ventilschieber vor-
gesehen, der wiederum bewegbar in dem Schieber-
gehäuse geführt ist. Das Schieberventil ist durch ei-
ne Relativbewegung zwischen dem Schiebergehäu-
se und dem Ventilschieber in die Belüftungsstellung
und die Entlüftungsstellung überführbar. Die Rela-
tivbewegung des Schiebergehäuses und des Ventil-
schiebers kann auf zwei Weisen verursacht werden,
nämlich sowohl manuell durch das Betätigungsorgan

als auch abhängig von den Druckverhältnissen an
dem Versorgungsanschluss und/oder dem Steueran-
schluss.

[0026] Möglich ist, dass die Beeinflussung der Kraft-
verhältnisse für die Ausbildung des Drucksicherungs-
ventils mit einem Schieberventil auch durch eine
Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung erfolgt. Über die
Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung ist mindestens ei-
ne Stellung oder ein Stellungsbereich des Schieber-
gehäuses, des Ventilschiebers und/oder des Schie-
berventils sicherbar. Möglich ist, dass für diese Aus-
gestaltung eine Stellung oder ein Stellungsbereich
erst verfassen wird, wenn die sonstigen auf das
Schieberventil einwirkenden Kräfte ein vorgegebe-
nes Kraftniveau überschreiten. Ebenfalls möglich ist,
dass die Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung durch zu-
sätzliche Maßnahmen wie eine elektrische oder elek-
tropneumatische Steuerung außer Wirkung gebracht
wird, also schaltbar ist oder entrastet oder entriegelt
wird.

[0027] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen. Die in der Be-
schreibungseinleitung genannten Vorteile von Merk-
malen und von Kombinationen mehrerer Merkma-
le sind lediglich beispielhaft und können alternativ
oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass die
Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen erzielt werden müssen. Weitere Merk-
male sind den Zeichnungen – insbesondere den dar-
gestellten Geometrien und den relativen Abmessun-
gen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relati-
ver Anordnung und Wirkverbindung – zu entnehmen.
Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher
Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkma-
len unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls
abweichend von den gewählten Rückbeziehungen
der Patentansprüche möglich und wird hiermit ange-
regt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in se-
paraten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren
Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale kön-
nen auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
sprüche kombiniert werden. Ebenso können in den
Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in
den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungs-
beispiele weiter erläutert und beschrieben.

[0029] Fig. 1 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem erfindungsgemäßen Park-
ventil.

[0030] Fig. 2 zeigt die sich für das Parkventil gemäß
Fig. 1 ergebende Abhängigkeit des Drucks an einem
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Ausgangsanschluss des Parkventils von dem Druck
an einem Versorgungsanschluss.

[0031] Fig. 3 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem abgewandelten erfindungs-
gemäßen Parkventil.

[0032] Fig. 4 zeigt die sich für das Parkventil gemäß
Fig. 3 ergebende Abhängigkeit des Drucks an einem
Ausgangsanschluss des Parkventils von dem Druck
an einem Versorgungsanschluss.

[0033] Fig. 5 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem abgewandelten erfindungs-
gemäßen Parkventil.

[0034] Fig. 6 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem abgewandelten erfindungs-
gemäßen Parkventil.

[0035] Fig. 7 zeigt eine schematische Anhänger-
bremsanlage mit einem abgewandelten erfindungs-
gemäßen Parkventil.

[0036] Fig. 8 zeigt die sich für das Parkventil ge-
mäß Fig. 7 ergebende Abhängigkeit des Drucks an
einem Ausgangsanschluss des Parkventils von dem
Druck an einem Versorgungsanschluss und Steuer-
anschluss.

[0037] Fig. 9 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem abgewandelten erfindungs-
gemäßen Parkventil.

[0038] Fig. 10 zeigt schematisch eine Anhänger-
bremsanlage mit einem Parkventil mit vorgeordne-
tem Magnetventil zur Drucksicherung.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0039] Fig. 1 zeigt eine Anhängerbremsanlage 1,
welche von einem nicht dargestellten Zugfahrzeug
über einen Kupplungskopf Vorrat 2 mit einem Vor-
ratsdruck sowie über einen Kupplungskopf Bremse
3 mit einem Bremssteuerdruck versorgt wird. Der
Kupplungskopf Vorrat 2 ist in an sich bekannter Wei-
se über eine Vorratsleitung 4 und ein in diese inte-
griertes Löseventil 5 mit einem Anhängerbremsven-
til 6 verbunden. Entsprechend ist der Kupplungskopf
Bremse 3 über eine Bremssteuerleitung 7 mit dem
Anhängerbremsventil 6 pneumatisch verbunden. Das
Anhängerbremsventil 6 ist mit einem Behälter 8 ver-
bunden, wobei das Anhängerbremsventil 6 die Be-
füllung des Behälters 8 aus der Vorratsleitung 4 er-
möglicht und der Behälter 8 umgekehrt eine Druck-
luftversorgung des Anhängerbremsventils 6 auch bei
Einbruch des Drucks in der Vorratsleitung 4 ermög-
licht. Das Anhängerbremsventil 6 erzeugt unter Be-
rücksichtigung des Drucks in der Bremssteuerleitung
7 einen Bremssteuerdruck, ggf. unter Ausführung ei-

ner Relaisfunktion, welcher einem Steueranschluss
des EBS-Steuergeräts 10 zugeführt wird. Das EBS-
Steuergerät 10 wird ebenfalls aus dem. Behälter 8 mit
Druckluft versorgt. Das EBS-Steuergerät 10 erzeugt
einen pneumatischen Ausgangsdruck, welcher einer
Betriebsbremskammer 11 mindestens eines Kombi-
Bremszylinders 12 zugeführt wird. Wie dargestellt be-
sitzt das EBS-Steuergerät 10 einen pneumatischen
Teil sowie einen elektrischen Teil mit einer Steuer-
einheit, welchem elektrischen Signale, insbesonde-
re Signale von Raddrehzahlsensoren 13, zugeführt
werden. Ein Ausgang 14 des Anhängerbremsven-
tils 6 speist, beispielsweise entsprechend der Aus-
führungsformen gemäß DE 10 2007 053 764 B4,
EP 1 188 634 B1 oder US 3,837,361, über ein
Parkventil 14 Lösekammern 15 von Federspeicher-
Feststellbremsen 16, die für das vorliegende Aus-
führungsbeispiel integraler Bestandteil der Kombi-
Bremszylinder 12 sind.

[0040] Das Parkventil 14 verfügt über ein Gehäuse
17, in welchem ein Ventilschieber 18 verschieblich
geführt ist zwischen einer Belüftungsstellung, wel-
che in Fig. 1 wirksam ist, sowie einer Entlüftungsstel-
lung, die in Fig. 1 oberhalb der Belüftungsstellung
angeordnet ist. Der Ventilschieber 18 besitzt in an
sich bekannter Weise drei Steuerkanten 19, 20, 21,
die für das dargestellte Ausführungsbeispiel mit Ring-
nuten und darin angeordneten Dichtringen ausgebil-
det sind. Zwischen den Steuerkanten 19, 20 ist ei-
ne Ringkammer 22 gebildet, während zwischen den
Steuerkanten 20, 21 eine Ringkammer 23 gebildet ist.
Der Ventilschieber 18 ist mit einem aus dem Gehäu-
se 17 auskragenden Betätigungsorgan 24 gekoppelt
oder integral mit diesem ausgebildet. In dem Ventil-
schieber 18 ist auf der dem Betätigungsorgan 24 ge-
genüberliegenden Seite eine Längsbohrung 25 vor-
gesehen, die über einen Ventilsitz 26 in einen Druck-
raum 27 übergeht. Die Längsbohrung 25 ist unab-
hängig von der Stellung des Ventilschiebers 18 stän-
dig mit einer Entlüftung 28 verbunden. Die Ringkam-
mer 23 steht über einen Verbindungskanal 29 in stän-
diger Verbindung mit einer in Richtung Druckraum
27 grundsätzlich offenen, aber von dem Ventilschie-
ber 18 begrenzten Ringkammer 30. Ein Drucksiche-
rungsventil 31 ist mit einem Ventilkörper 32 gebildet.
In der in Fig. 1 wirksamen Stellung des Ventilkörpers
32 verschließt dieser unter Abdichtung den Ventilsitz
26, so dass ein Übertritt von Druckluft aus dem Druck-
raum 27 und dem Ringraum 30 zu der Entlüftung 28
unterbunden ist. Der Ventilkörper 32 verfügt über ei-
ne Überströmlippe 33, welche gegen die den Druck-
raum 27 begrenzende Wandung gepresst ist und ein
Überströmen von Druckluft von dem Druckraum 27
zu dem Ringraum 30 ermöglicht. Der Ventilkörper 32
gewährleistet somit neben der Wechselwirkung mit
dem Ventilsitz 26 die Abdichtung des Druckraums 27.

[0041] Das Parkventil 14 besitzt einen Ausgangsan-
schluss 34, welcher in der in Fig. 1 wirksamen Be-
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lüftungsstellung mit der Ringkammer 23 verbunden
ist, während mit einer Bewegung in die Entlüftungs-
stellung die Steuerkante 21 den dem Ausgangsan-
schluss 34 zugeordneten Kanal überfährt, womit der
Ausgangsanschluss 34 mit der Entlüftung 28 verbun-
den wird. Weiterhin besitzt das Parkventil 14 einen
Versorgungsanschluss 35, der unabhängig von der
Stellung des Ventilschiebers 18 ständig mit der Ring-
kammer 22 verbunden ist.

[0042] Die Funktionsweise des in Fig. 1 dargestell-
ten Parkventils 14 ist wie folgt:
Für geparkten Anhänger befindet sich das Parkventil
14 in der in Fig. 1 nicht dargestellten Entlüftungsstel-
lung.

[0043] Mit Ankoppeln des Anhängers an das Zug-
fahrzeug muss der Fahrer das Parkventil 14 durch
manuelle Betätigung des Betätigungsorgans 24 in
die in Fig. 1 wirksame Belüftungsstellung überfüh-
ren. Stellt das Anhängerbremsventil 6 Druckluft für
den Versorgungsanschluss 35 bereit, gelangt diese
über die Ringkammer 22, einen Verbindungskanal
36, Druckraum 27, Überströmlippe 33, Ringkammer
30, Verbindungskanal 29, Ringkammer 23 und den
Ausgangsanschluss 34 zu der Lösekammer 15, wo-
mit die Federspeicher-Feststellbremse 16 mit hinrei-
chendem Druckanstieg gelöst wird.

[0044] Fällt während des Betriebs der Anhänger-
bremsanlage 1 der Druck an dem Versorgungsan-
schluss 35, insbesondere durch Abfall des Drucks
in dem Behälter 8, ab, sperrt die Überströmlippe 33
den Druck in der Lösekammer 15 ein, so dass das
ungewollte Eintreten einer Federspeicher-Bremswir-
kung infolge der Druckschwankungen unterbunden
ist. Fällt der Druck an dem Versorgungsanschluss
35 allerdings unterhalb eines Schwellenwerts, wird
die auf der Oberseite des Ventilkörpers 32 wirken-
de Kraft, welche den Ventilkörper 32 gegen den Ven-
tilsitz 26 presst, kleiner als die Kraft, welche in der
Ringkammer 30 auf den Ventilkörper wirkt. Mit Unter-
schreiten dieses Schwellenwerts entsteht ein Über-
trittsquerschnitt zwischen dem Ventilkörper 32 und
dem Ventilsitz 26, so dass die Lösekammer 15 über
den Ausgangsanschluss 34, die Ringkammer 23, den
Verbindungskanal 29, die Ringkammer 30, den Über-
trittsquerschnitt und die Längsbohrung 25 zu der Ent-
lüftung 28 gelangen kann, womit dann eine gesteu-
erte Entlüftung erfolgen kann je nachdem, wie groß
der Druck an dem Versorgungsanschluss 35 ist. Der
Schwellenwert des Drucks, für welchen sich der Ven-
tilkörper 32 von dem Ventilsitz 26 löst, ergibt sich über
die Gleichung

pAnschluss34 × ARingkammer30 = PAnschluss35 × ADruckraum27.

[0045] Es versteht sich, dass eine ergänzende Be-
einflussung des Schwellenwerts erfolgen kann, wenn
der Ventilkörper 32 zusätzlich durch mindestens eine

Feder oder andere, beispielsweise aktiv gesteuerte
Bauelemente, beaufschlagt ist.

[0046] Fig. 2 zeigt die Abhängigkeit des Drucks 37
an dem Ausgangsanschluss 34 von dem Druck 38 an
dem Versorgungsanschluss 35 in Form eines Hyste-
reseverlaufs 39. Für die Befüllung der Lösekammer
15 mit einem Druckanstieg an dem Versorgungsan-
schluss 35 ergibt sich eine lineare Abhängigkeit in
einem Betriebsbereich 40. Dass die Befüllung erst
mit einem gewissen Offset gegenüber dem Koordi-
natenursprung erfolgt, hängt ab von der Öffnungs-
charakteristik der Überströmlippe 33. Auf die genann-
te Weise erfolgt eine Befüllung in dem Betriebsbe-
reich 40 bis zum Lösedruck oder maximalen Druck in
der Lösekammer 15. Fällt im Folgenden in dem Be-
triebsbereich 41 der Druck 38 ab, sichert das Druck-
sicherungsventil 31 den Druck in der Lösekammer
15, so dass der Druck 37 in dem Betriebsbereich
41 konstant bleibt. Unterschreitet der Druck 38 den
Schwellenwert 42 für die Schaffung des Übertritts-
querschnitts zwischen Ventilkörper 32 und Ventilsitz
26, fällt in einem Betriebsbereich 51 der Druck 37 li-
near ab mit einer Verringerung des Drucks 38. Hier-
bei ergibt sich in dem Betriebsbereich 51 eine größe-
re Steigung des Hystereseverlaufs 39 als für den Be-
triebsbereich 40, was durch die Flächenverhältnisse,
auf welche die Drücke 37, 38 einwirken, bedingt ist.
Der Ventilkörper 32 stellt für das in Fig. 1 dargestellte
Ausführungsbeispiel einen Differenzialkolben dar.

[0047] Fig. 3 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form des Parkventils 14, bei der im Inneren des Ven-
tilschiebers 18 ein zusätzlicher Steuerraum 44 mit
darin unter Abdichtung geführtem Steuerkolben 45
angeordnet ist. Der Steuerraum 44 ist über einen
Verbindungskanal 45 mit der Ringkammer 22 ver-
bunden, so dass dieser von dem an dem Versor-
gungsanschluss 35 anliegenden Druck beaufschlagt
ist. Der Steuerkolben 44 ist je nach Druckbeaufschla-
gung des Steuerraums 43 unter Beaufschlagung ei-
ner u. U. vorgespannten Druckfeder 46 in Richtung
des Drucksicherungsventils 31 verschiebbar. Auf der
dem Druckraum 43 abgewandten Seite ist an den
Steuerkolben 44 ein Stößel 47 angekoppelt, welcher
unter Abdichtung durch eine Querwandung des Ge-
häuses 17 geführt ist. In der in Fig. 3 dargestellten
Stellung besitzt der Stößel 47 einen Abstand von ei-
ner zugeordneten Kontaktfläche auf der Oberseite
des Ventilkörpers 32. Mit erhöhter Druckbeaufschla-
gung des Versorgungsanschlusses 35 bewegt sich
der Steuerkolben 44 unter zusätzlicher Beaufschla-
gung der Druckfeder 46 nach unten, womit der Stößel
47 zur Anlage an die Kontaktfläche des Ventilkörpers
32 kommt. Somit kann für das Überschreiten eines
Schwellwertes des Druck an dem Steueranschluss
35 über den Steuerkolben 44 eine von dem Druck
am Steueranschluss 35 abhängige Kraftkomponen-
ten auf den Ventilkörper 32 aufgebracht werden, die
diesen gegen den Ventilsitz 26 presst.
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[0048] Grundsätzlich kann für sämtliche hier darge-
stellten und beschriebenen Ausführungsformen das
Parkventil 14 als singuläre Baueinheit ausgebildet
sein, welche über pneumatische Leitungen mit be-
nachbarten Bauelementen verbunden ist. Ebenfalls
möglich ist, dass in das Parkventil 14 ergänzende,
hier nicht näher angesprochene Funktionen integriert
sind. Weiterhin möglich ist, dass das Parkventil 14
mit weiteren Bauelementen eine Baueinheit bildet,
wobei auch möglich ist, dass diese Baueinheit mo-
dular derart ausgebildet ist, dass je nach Anforde-
rungen eines Anhängers einzelne Bauelemente er-
gänzt oder weggelassen werden können. Fig. 3 zeigt
eine Ausgestaltung, bei welcher in einer Baueinheit
48, vorzugsweise einem gemeinsamen Gehäuse das
Parkventil 14, das Anhängerbremsventil 6 und das
Löseventil 5 angeordnet sind. Möglich ist selbstver-
ständlich auch, dass die genannten Bauelemente
aneinander angeflanscht sind. Bei den hier darge-
stellten Ausführungsformen wird dem Parkventil 14
der dem Kupplungskopf Bremse 3 entstammende
Bremssteuerdruck nicht zugeführt.

[0049] Fig. 4 zeigt den Hystereseverlauf 39 des
Parkventils 14 gemäß Fig. 3: Hierbei sind die Ver-
läufe in dem Betriebsbereichen 40, 41 im Wesentli-
chen entsprechend Fig. 2 ausgebildet. Fällt der Druck
38 an dem Versorgungsanschluss 35 unter einen
Schwellenwert 49, löst sich der Stößel 47 von dem
Ventilkörper 32, was zur Folge hat, dass die Schaf-
fung des Übertrittsquerschnitts zwischen dem Ven-
tilkörper 32 und dem Ventilsitz 26 lediglich von den
Druckverhältnissen an dem Ventilkörper 32 abhän-
gig ist. Der Druck 37 an dem Ausgangsanschluss 34
wird durch Schaffung des Übertrittsquerschnitts ab-
gesenkt auf einen Druckwert 50, von wo an dann mit
weiterer Verringerung des Drucks 38 der Druck 37 in
dem Betriebsbereich 51 linear sinkt. Je nach Dimen-
sionierung des Querschnitts des Steuerkolbens 44
und der Steifigkeit der Druckfeder 46 kann die Steil-
heit des Abfalls des Drucks in dem Betriebsbereich
52 beeinflusst werden.

[0050] Fig. 5 zeigt eine im Wesentlichen Fig. 3 ent-
sprechende Ausgestaltung des Parkventils 14. Aller-
dings erfolgt hier die Beaufschlagung des Steuer-
raums 43 nicht über den Versorgungsanschluss 35,
sondern über einen zusätzlichen Steueranschluss
53. Dieser ist ständig über eine weitere Ringkam-
mer 54 sowie einen Verbindungskanal 55 mit dem
Steuerraum 43 verbunden. An den Steueranschluss
53 ist für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 der
Behälter 8 pneumatisch angebunden. Hingegen wird
der Versorgungsanschluss 35 unter Zwischenschal-
tung eines in Richtung des Parkventils 14 öffnenden
Rückschlagventils 56 mit dem Ausgangsanschluss
57 des Anhängerbremsventils 6 verbunden. Diese
Ausgestaltung hat zur Folge, dass der Versorgungs-
anschluss 35 gegenüber Druckabfällen an dem Aus-
gangsanschluss 57 des Anhängerbremsventils 6 ge-

sichert ist, während Schwankungen des Drucks in
dem Behälter 8 sehr wohl dem Steueranschluss 53
zugeführt werden und über den Steuerkolben 44 die
Kraftverhältnisse an dem Drucksicherungsventil 31
beeinflussen.

[0051] Möglich ist auch, dass der Stößel 47 fest
an dem Ventilkörper 32 angebunden ist. Dies ist für
das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 der Fall. Hier
ist das dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 ent-
sprechende Parkventil 14 mit dem Steueranschluss
53 pneumatisch mit der Vorratsleitung 4 verbunden,
während der Versorgungsanschluss 35 mit dem Aus-
gangsanschluss 57 des Anhängerbremsventils 6 ver-
bunden ist. Sowohl in einer Notbremssituation als
auch beim Abkoppeln des Anhängers wird die Vor-
ratsleitung 4 und damit auch der Steueranschluss
53 drucklos, was zur Folge hat, dass bei geeigne-
ter Dimensionierung der Druckfeder 46 die Druckfe-
der über den Stößel 47 den hieran angebundenen
Ventilkörper 32 nach oben ziehen kann, womit eine
Entlüftung der Lösekammer 15 erfolgen kann. So-
mit gewährleistet das Parkventil 14 gemäß Fig. 6 ei-
nen Notbremsfunktion über die Federspeicher-Fest-
stellbremse 16 sowie die automatische Aktivierung
der Federspeicher-Feststellbremse 16, wenn der An-
hänger vom Zugfahrzeug abgekoppelt wird. Wäh-
rend des normalen Fahrbetriebs gewährleistet hin-
gegen das Parkventil 14, dass der Lösedruck in der
Lösekammer 15 der Federspeicher-Feststellbrem-
se 16 auch bei Druckschwankungen im Behälter 8
bzw. Ausgangsanschluss 57 gesichert ist. Möglich
ist, dass für das vorliegende Ausführungsbeispiel
das Anhängerbremsventil 6 als einfaches Relaisven-
til ausgebildet ist zur Ansteuerung des EBS-Steuer-
geräts 10, wobei ergänzend das derart vereinfachte
Anhängerbremsventil 6 den Druck in dem Behälter 8
an den Ausgangsanschluss 57 durchleitet.

[0052] Fig. 7 zeigt eine alternative Ausgestaltungs-
form eines Parkventils 14. In diesem ist ebenfalls ein
Ventilschieber 18 angeordnet, der Steuerkanten 19,
20, 21 mit dazwischen angeordneten Ringkammern
22, 23 bildet. Die Steuerkante 21 überfährt ähnlich
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 einen dem
Ausgangsanschluss 34 zugeordneten Kanal, womit
der Ausgangsanschluss 34 mit der Entlüftung 28 ver-
bindbar ist. Für die Ausgestaltung gemäß Fig. 7 ist
in der Längsbohrung 25 des Ventilschiebers 18 ein
zweiter Ventilschieber 58 gleitend geführt, für wel-
chen der Ventilschieber 18 ein Schiebergehäuse 59
bildet. In der in Fig. 7 wirksamen Stellung des Ventil-
schiebers 58 sperrt eine Verdickung 60 desselben ei-
nen in die Ringkammer 22 mündenden Verbindungs-
kanal 61. Hingegen ist in der in Fig. 7 wirksamen
Stellung über eine Einschnürung 62 des Ventilschie-
bers 58 eine Verbindung von der Ringkammer 23
und dem Verbindungskanal 63 zu der Entlüftung 28
geschaffen. Wird der Ventilschieber 58 aus der in
Fig. 7 dargestellten Stellung nach links bewegt, pas-
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siert eine Steuerschräge 64 des Ventilschiebers 58
zwischen der Verdickung 60 und der Einschnürung
62 den Verbindungskanal 61 und gibt diesen frei.
Gleichzeitig kommt eine weitere Verdickung 65 zur
Wirkung, welche den Übertritt von Druckluft aus dem
Ringraum 23 und der Einschnürung 62 zu der Ent-
lüftung 28 absperrt. In der nach links geschobenen
Endstellung des Ventilschiebers 58 ist eine pneu-
matische Verbindung zwischen dem Versorgungsan-
schluss 35, der Ringkammer 22, dem Verbindungs-
kanal 61, der Ringkammer um die Einschnürung 62,
dem Verbindungskanal 63, der Ringkammer 23 zu
dem Ausgangsanschluss 34 geschaffen.

[0053] Eine Relativverschiebung zwischen dem
Schiebergehäuse 59 und dem Ventilschieber 58 kann
herbeigeführt werden, indem manuell durch Betäti-
gung des Betätigungsorgans 24 das Schiebergehäu-
se 59 nach rechts aus der Stellung gemäß Fig. 7
verschoben wird (und entsprechend zurück). Mög-
lich ist auch eine Betätigung über einen Steuerkolben
66, welcher mit dem Ventilschieber 58 gekoppelt ist
und in einem Steuerraum 67 mit dem Druck, der an
dem Steueranschluss 53 anliegt, beaufschlagt wird.
Der Steuerkolben 66 kann unter Beaufschlagung ei-
ner Druckfeder 68 nach links verschoben werden. Auf
der dem Ventilschieber 58 abgewandten Seite des
Steuerkolbens 66 trägt dieser einen Zapfen 69, wel-
cher eine umlaufende Nut 70 mit einer Schräge 71
besitzt. Zapfen 69, Nut 70 und Schräge 71 wirken
zusammen mit einer über eine Feder radial nach in-
nen beaufschlagten Rastkugel 72 oder einem ander-
weitigen Reib-, Rast- oder Sperrelement, womit ei-
ne Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung 73 gebildet ist.
Für eine Verschiebung des Ventilschiebers 58 ge-
genüber Fig. 7 nach links rastet die Rastkugel 72 in
der Nut 70 ein. Eine Bewegung des Ventilschiebers
58 nach rechts zurück erfordert, dass an dem Ventil-
schieber 58, dem Steuerkolben 66 infolge der Druck-
feder 68 Kräfte wirken, die ausreichend sind, um über
die Schräge 71 die Rastkugel 72 entgegen der die
Rastkugel 72 abstützenden Feder radial nach außen
zu drücken. Die Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung 73
bewirkt somit, dass der Ventilschieber 58 in einer Be-
lüftungsstellung gefesselt ist. Für das in Fig. 7 darge-
stellte Ausführungsbeispiel sind sowohl der Versor-
gungsanschluss 35 als auch der Steueranschluss 53
von dem Druck des Behälters 8 beaufschlagt, wozu
entsprechende parallele Leitungszweige vorgesehen
sind.

[0054] Die Funktion des Parkventils 14 gemäß Fig. 7
ist wie folgt:
Mit Befüllen des Behälters 8 reicht zunächst der an
dem Steueranschluss 53 anliegende Druck nicht aus,
um den Steuerkolben 66 entgegen der Beaufschla-
gung durch die Feder 68 nach links zu verschieben.
Dies ist erst möglich mit Erreichen eines Schwellen-
werts 74 des Drucks in dem Behälter 8, vgl. Fig. 8.
Reicht allerdings der Druck in dem Behälter 8 aus, um

den Steuerkolben 66 mit dem Ventilschieber 58 nach
links zu verschieben, wird der Übertritt von Druckluft
von dem Versorgungsanschluss 35 über die Ring-
kammer 22 und den Verbindungskanal 61 über den
Ringraum um die Einschnürung 62 zu dem Verbin-
dungskanal 63 und die Ringkammer 53 zum Aus-
gangsanschluss 34 ermöglicht, womit schlagartig in
dem Betriebsbereich 75 der Druck in der Lösekam-
mer 15 ansteigt. Mit weiterer Erhöhung des Drucks
in dem Behälter 8 schließt ein Betriebsbereich 76 an,
in welchem der Druck an dem Ausgangsanschluss
34 proportional zum Druck an dem Versorgungsan-
schluss 35 ansteigt. Sinkt dann in einem Betriebs-
bereich 77 der Druck in dem Behälter 8 ab oder
schwankt dieser, wird eine Bewegung des Ventil-
schiebers 58 nach rechts zunächst trotz der gegen-
über der durch den Druck in dem Steuerraum 67 her-
vorgerufenen Kraft überwiegenden Kraft der Druck-
feder 68 zunächst unterbunden durch die Fesslungs-
wirkung der Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung 73.
Wird allerdings ein Schwellenwert 78 des Drucks in
dem Behälter 8 erreicht, kann sich der Ventilschie-
ber 58 nach rechts bewegen, womit eine Verbindung
zwischen dem Ausgangsanschluss 34 und der Ent-
lüftung 28 geschaffen wird, so dass in dem Betriebs-
bereich 79 die Lösekammer 15 entlüftet wird.

[0055] Fig. 9 zeigt eine im Wesentlichen Fig. 7 ent-
sprechende Ausführungsform, bei welcher allerdings
der Versorgungsanschluss 35 mit dem Behälter 8
verbunden ist, während der Steueranschluss 53 mit
der Vorratsleitung 4 verbunden ist. Für diese Ausfüh-
rungsform sind das Anhängerbremsventil 6 und das
Löseventil 5 vollständig entfallen. Stattdessen erfolgt
hier eine Speisung des Behälters 8 unmittelbar aus
der Vorratsleitung 4 unter Zwischenordnung eines in
Richtung des Behälters 8 öffnenden Rückschlagven-
tils 80. Der Behälter 8 versorgt unmittelbar das EBS-
Steuergerät 10, dessen Steueranschluss 9 unmittel-
bar mit der Bremssteuerleitung 7 verbunden ist. Da
gemäß Fig. 9 das Parkventil 14 bereits die Notbrems-
funktion über die Federspeicher-Feststellbremse be-
inhaltet, ist hier der Einsatz eines Löseventils ent-
behrlich.

[0056] Schließlich zeigt Fig. 10 ein Parkventil 14 in
konventioneller Ausbildung, also als 3/2-Wegeven-
til. Allerdings ist für das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 10 zwischen Parkventil 14 und Anhängerbrems-
ventil 6 ein Magnetventil 81 zwischengeordnet, wel-
ches als 2/2-Wegeventil ausgebildet ist. In der in
Fig. 10 wirksamen Schaltstellung besitzt das Magnet-
ventil 81 eine Durchlassstellung, während die ande-
re Schaltstellung ein in Richtung in des Parkventils
14 öffnendes Rückschlagventil aktiviert. Die Ansteue-
rung des Magnetventils 81 erfolgt vorzugsweise über
das EBS-Steuergerät 10. Grundsätzlich befindet sich
das Magnetventil 81 in der Stellung mit wirksamen
Rückschlagventil, so dass über dieses die Drucksi-
cherung erfolgt. Erkennt die ECU des EBS-Steuerge-
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räts 10, dass die Drucksicherungsfunktion durch das
Rückschlagventil des Magnetventils 81 aufgehoben
werden soll, wird über entsprechende elektrische An-
steuerung das Magnetventil 81 in die in Fig. 10 wirk-
same Schaltstellung umgesteuert. Es versteht sich,
dass eine Steuerung des Magnetventils 81 in Fig. 10
durch eine beliebige anderweitige ECU des Anhän-
gers und/oder des Zugfahrzeugs erfolgen kann. Die
Ermittlung, ob die Drucksicherungsfunktion des Ma-
gnetventils 81 aufgehoben werden soll, kann in Ab-
hängigkeit von der Geschwindigkeit v, des Drucks am
Kupplungskopf o. ä. erfolgen.

[0057] Für die Gewährleistung der Drucksicherung
kann anstelle der Überströmlippe 33 auch ein belie-
biges, beispielsweise in einer Bohrung des Ventilkör-
pers 32 zwischen Druckraum 27 und Ringkammer 30
angeordnetes Rückschlagventil eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste

1 Anhängerbremsanlage
2 Kupplungskopf Vorrat
3 Kupplungskopf Bremse
4 Vorratsleitung
5 Löseventil
6 Anhängerbremsventil
7 Bremssteuerleitung
8 Behälter
9 Steueranschluss
10 EBS-Steuergerät
11 Betriebsbremskammer
12 Kombi-Bremszylinder
13 Raddrehzahlsensor
14 Parkventil
15 Lösekammern
16 Federspeicher-Feststellbremse
17 Gehäuse
18 Ventilschieber
19 Steuerkante
20 Steuerkante
21 Steuerkante
22 Ringkammer
23 Ringkammer
24 Betätigungsorgan
25 Längsbohrung
26 Ventilsitz
27 Druckraum
28 Entlüftung
29 Verbindungskanal
30 Ringkammer
31 Drucksicherungsventil
32 Ventilkörper
33 Überströmlippe
34 Ausgangsanschluss
35 Versorgungsanschluss
36 Verbindungskanal
37 Druck
38 Druck
39 Hystereseverlauf

40 Betriebsbereich
41 Betriebsbereich
42 Schwellenwert
43 Steuerraum
44 Steuerkolben
45 Verbindungskanal
46 Druckfeder
47 Stößel
48 Baueinheit
49 Schwellenwert
50 Druckwert
51 Betriebsbereich
52 Betriebsbereich
53 Steueranschluss
54 Ringkammer
55 Verbindungskanal
56 Rückschlagventil
57 Ausgangsanschluss
58 Ventilschieber
59 Schiebergehäuse
60 Verdickung
61 Verbindungskanal
62 Einschnürung
63 Verbindungskanal
64 Steuerschräge
65 Verdickung
66 Steuerkolben
67 Steuerraum
68 Druckfeder
69 Zapfen
70 Nut
71 Schräge
72 Rastkugel
73 Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung
74 Schwellenwert
75 Betriebsbereich
76 Betriebsbereich
77 Betriebsbereich
78 Schwellenwert
79 Betriebsbereich
80 Rückschlagventil
81 Magnetventil
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Patentansprüche

1.   Parkventil (14) für einen Nutzfahrzeug-Anhän-
ger, mit
a) einem Ausgangsanschluss (34) zur Druckluftbe-
aufschlagung einer Federspeicher-Feststellbremse
(16),
b) einem Versorgungsanschluss (35) zur Druckluft-
versorgung,
c) einer Entlüftung (28) und
d) einem manuellen Betätigungsorgan (24), über wel-
ches das Parkventil (14) manuell umschaltbar ist
da) zwischen einer Belüftungsstellung, in der der
Ausgangsanschluss (34) mit dem Versorgungsan-
schluss (35) verbunden ist, und
db) einer Entlüftungsstellung, in der der Ausgangsan-
schluss (34) mit der Entlüftung (28) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
e) das Parkventil (14) ein Drucksicherungsventil (31)
besitzt, welches
ea) einen Druck an dem Ausgangsanschluss (34) ge-
genüber einem Druckabfall an dem Versorgungsan-
schluss (35) sichert und
eb) dessen Wirkung aufgehoben ist, wenn
– der Druck an dem Versorgungsanschluss (35) oder
– die Druckdifferenz zwischen dem Druck am Versor-
gungsanschluss (35) und dem Druck am Ausgangs-
anschluss (34)
einen Schwellenwert (42) unterschreitet.

2.   Parkventil (14) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drucksicherungsventil (31)
mit einem Ventilkörper (32) ausgebildet ist, der auf ei-
ner Seite eine Fläche besitzt, die mit dem Druck des
Versorgungsanschlusses (35) beaufschlagt ist, sowie
auf der anderen Seite eine Fläche besitzt, die mit dem
Druck des Ausgangsanschlusses (34) beaufschlagt
ist.

3.   Parkventil (14) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fläche, die mit dem Druck
des Versorgungsanschlusses (35) beaufschlagt ist,
größer ist als die Fläche, die mit dem Druck des Aus-
gangsanschlusses (34) beaufschlagt ist.

4.    Parkventil (14) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Drucksicherungsventil (31) als Membranventil mit
Überströmmanschette ausgebildet ist.

5.    Parkventil (14) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
über einen Steueranschluss (53) druckbeaufschlag-
barer Steuerraum (43) mit einem darin angeordneten
Steuerkolben (44) vorgesehen ist, wobei der Steuer-
kolben (44) die Kraftverhältnisse an dem Drucksiche-
rungsventil (31) beeinflusst.

6.   Parkventil (14) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steueranschluss (53) und der

Versorgungsanschluss (35) mit demselben Druck be-
aufschlagt sind oder baulich vereinigt sind.

7.    Parkventil (14) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuerkolben (44)
nur für einen Teilbetriebsbereich die Kraftverhältnis-
se an dem Drucksicherungsventil (31) beeinflusst.

8.    Parkventil (14) nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Versor-
gungsanschluss (35) ein Anschluss für ein Anhänger-
bremsventil (6), insbesondere mit zwischengeordne-
tem Rückschlagventil, und als Steueranschluss (53)
ein Anschluss für einen Behälter (8) vorgesehen sind.

9.  Parkventil (14) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass als Versorgungsan-
schluss (35) ein Anschluss für ein Anhängerbrems-
ventil (6) oder einen Behälter (8) und als Steueran-
schluss (53) ein Anschluss für eine Vorratsleitung (4)
vorgesehen sind.

10.  Parkventil (14) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Drucksicherungsventil (31) mit einem Wiegekolben
ausgebildet ist.

11.  Parkventil (14) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass
a) das Drucksicherungsventil (31) mit einem Schie-
berventil gebildet ist, welches ein bewegbar in einem
Gehäuse geführtes Schiebergehäuse (59) sowie ei-
nen bewegbar in dem Schiebergehäuse (59) geführ-
ten Ventilschieber (58) besitzt,
b) wobei das Schieberventil durch eine Relativbe-
wegung des Schiebergehäuses (59) und des Ventil-
schiebers (58) in die Belüftungsstellung und die Ent-
lüftungsstellung überführbar ist und
c) wobei die Relativbewegung des Schiebergehäu-
ses (59) und des Ventilschiebers (58) sowohl manuell
durch das Betätigungsorgan (24) als auch abhängig
von den Druckverhältnissen an dem Versorgungsan-
schluss (35) und/oder dem Steueranschluss (53) ver-
ursacht werden kann.

12.  Parkventil (14) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Stellung oder
ein Stellungsbereich des Schiebergehäuses (59),
des Ventilschiebers (58) und/oder des Schieberven-
tils über ein Reib-, Rast- oder Sperreinrichtung (73)
sicherbar ist.

13.  Parkventil (14) nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in das Parkventil (14) eine Notbremsfunktion in-
tegriert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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