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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Bremssystems in einem Fahrzeug, wel-
ches eine Betätigungsorgan und zumindest ein Wirkorgan
hat, umfassend zumindest die Schritte, dass
festgestellt wird, dass das Fahrzeug stillsteht, wobei sodann
detektiert wird, dass das Betätigungsorgan seitens des Fah-
rers auch im Stillstand betätigt wird, um das Fahrzeug in dem
Stillstand zu belassen, wobei
ein Signal zum Aufteilen des Gesamtbetriebsbremsenmedi-
umstromes zur zumindest temporären Unterversorgung von
Wirkorganen mit dem Betriebsbremsmedium generiert wird,
und dass
ein Volumenverbrauch vorgesehen wird, indem ein Teil des
Volumenstromes des Gesamtbetriebsbremsenmediumstro-
mes zu den Wirkorganen und der andere Teilvolumen-
strom des Gesamtbetriebsbremsenmediumstromes zu ei-
nem Speicherelement geleitet wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Bremssystems, bevorzugt
eines Betriebsbremssystems in einem Fahrzeug, ins-
besondere in einem Kraftfahrzeug.

[0002] Die DE 100 55 384 A1 offenbart ein Ver-
fahren zum Halten eines durch eine Bremspedalbe-
tätigung in einer mindestens zweikreisigen hydrau-
lischen Bremsanlage eingesteuerten Bremsdruckes
in den Radbremsen. Dabei soll eine kostengünstige
Hilfsfunktion beim Anfahren erreicht werden. Mit an-
deren Worten soll eine Anfahrhilfe beschrieben wer-
den, welche aktiv geschaltet wird, wenn die Aktivie-
rungskriterien des stehenden Fahrzeuges, des lau-
fenden Antriebsmotors und des Betätigens der Kupp-
lung sowie des Bremspedals erkannt werden. Da-
bei wird bei einem Stillstand des Fahrzeuges so vor-
gegangen, dass immer nur einer der Bremskreise
geschlossen ist, während der andere geöffnet ist.
Selbstverständlich ist eine Überlappzeit vorgesehen,
so dass beide Bremskreise kurzzeitig gleichzeitig ge-
schlossen sind. Erfolgt bei aktivierter Anfahrhilfe eine
Betätigung des Bremspedals, würde sich so bei nur
einem abgesperrten Bremskreis das Pedalgefühl für
den Fahrer deutlich besser darstellen, da in dem nicht
abgesperrten Bremskreis ungehindert Bremsdruck
aufgebaut werden könnte. Das Bremspedal fühle sich
so nur geringfügig härter an. Ein hartes Bremspe-
dalgefühl vermittelt dem Fahrer nachteiliger Weise
die fehlende Möglichkeit, das Bremspedal nicht wei-
ter herunterdrücken zu können, wenn das Fahrzeug
stillsteht. So könne aber das Wegrollen des Fahrzeu-
ges verhindert werden, da der durch die Bremspe-
dalbetätigung eingesteuerte Bremsdruck sofort in ei-
nem Bremskreis gehalten wird, und der Bremsdruck
erst beim Lösen des Bremspedals auch im zweiten
Bremskreis gehalten wird.

[0003] Bremssysteme von Fahrzeugen, also von
Kraftfahrzeugen sind bekannt. Fahrzeuge können
ein Betriebsbremssystem und ein Parkbremssystem
aufweisen. Das Parkbremssystem soll als Feststell-
bremse bei einem länger währenden Abstellen des
Fahrzeuges, z. B. am abschüssigen Strecken zusätz-
lich gegen ein Wegrollen sichern. Derartige Park-
bremssysteme werden auch als Handbremse be-
zeichnet. Das Betriebsbremssystem dient zum Ab-
bremsen des Fahrzeuges während des Betriebes.
Die Betriebsbremssysteme weisen als Betätigungs-
organ einen Bremshebel auf, welcher einen Brems-
wunsch des Fahrers auf die jeweiligen Wirkorgane,
also auf den jeweiligen Bremssattel mit den üblichen
Komponenten überträgt, so dass die Räder, und so-
mit das Fahrzeug abgebremst werden/wird. Bekann-
te Betriebsmedien, welche die notwendigen Reak-
tionen von dem Bremshebel auf die jeweiligen Wir-
korgane sind z. B. Bremsflüssigkeiten, welche in ab-
geschlossenen Systemen angeordnet sind. Der not-

wendige Druck wird durch einen Hauptbremszylinder
erzeugt, wobei noch weitere Steuersysteme wie z.
B. ESP oder ABS Systeme bekannt sind. Systeme
dieser Art sind weithin bekannt, so dass nicht weiter
darauf eingegangen wird. Bei einer ferngesteuerten
Übertragung (Brake by wire) ist allerdings aus Sicher-
heitsgründen noch eine Rückfallebene beispielswei-
se hydraulischer Art vorgesehen.

[0004] Bekannt sich aber auch regenerative Syste-
me, bei welcher die Bremsenergie zurück gewonnen
wird. Dabei kann Strom erzeugt werden, der in einem
Stromspeicher gespeichert wird. Der bei dem Brems-
vorgang erzeugte und sodann gespeicherte Strom
kann als Antriebsenergie dem Antriebsstrang zuge-
führt werden, wobei der Strom auch in das Bordnetz
eingespeist werden kann, um Stromverbraucher an-
zutreiben.

[0005] Das Betätigungsorgan kann ein Bremspedal
sein, welches mit einem Fuß betätigt wird um das
Fahrzeug aus der Fahrt heraus abzubremsen. Da-
bei stellt sich ein Bremspedalgefühl, also die Relation
zwischen den Faktoren der aufzubringenden Brems-
pedalkraft, des Bremspedalweges in Verbindung mit
der tatsächlichen Verzögerung des Fahrzeuges ein.
Allerdings ist das Bremspedalgefühl bei dieser dyna-
mischen Anforderung von den genannten Faktoren
abhängig, sondern auch von dem Fahrzeugverhal-
ten. Beispielsweise neigt das Fahrzeug physikalisch
Gesetzen folgend zu einem Einnicken der Frontpar-
tie, was umso stärker ist, je höher die bzw. impulsiver
die Verzögerung ist.

[0006] Mittels der Betriebsbremssysteme wird das
Fahrzeug also abgebremst. Steht das Fahrzeug tem-
porär still, z. B. an einer Lichtzeichenanlage, wird
der Fahrer üblicher Weise die Betriebsbremse über
das Betätigungsorgan weiter betätigen, um den Still-
stand des Fahrzeugs aufrecht zu erhalten. Dabei sind
die oben genanten Faktoren nämlich eine Verzöge-
rung und das Fahrzeugverhalten hinsichtlich des Ein-
nickens der Frontpartie nicht mehr wahrnehmbar, so
dass sich das Bremspedalgefühl nur noch von den
Faktoren der aufzubringenden Bremspedalkraft und
des Bremspedalweges abhängig einstellt. Wie be-
kannt ist, stellt sich nach gewisser Betätigungszeit ein
so genanntes „hartes Bremspedal“ ein, bei welchem
der Fahrer nicht weiter herunterdrücken kann, wenn
das Fahrzeug stillsteht. Das sich bei einem Stillstand
des Fahrzeuges stets ein gleiches Bremspedalgefühl
einstellt, ist ein direktes Ergebnis der Abstimmung
des Bremspedalgefühls während der dynamischen
Anforderung, also wenn das Fahrzeug aus der Fahrt
heraus abgebremst werden soll.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbesser-
tes Verfahren zum Betreiben eines Bremssystems
für Fahrzeuge bereitzustellen, bei welchem der Fah-
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rer auch bei einem Stillstand des Fahrzeugs je nach
Betätigung des Betätigungsorgans unterschiedliche
Rückmeldungen erfährt.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, be-
sonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
offenbaren die Unteransprüche.

[0009] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der
nachfolgenden Beschreibung einzeln aufgeführten
Merkmale in beliebiger, technisch sinnvoller Weise
miteinander kombiniert werden können und weitere
Ausgestaltungen der Erfindung aufzeigen.

[0010] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Betreiben eines Bremssystems in einem Fahr-
zeug, bevorzugt eines Betriebsbremssystems, insbe-
sondere in einem Kraftfahrzeug, wird zunächst fest-
gestellt, ob das Fahrzeug stillsteht. Wurde festge-
stellt, dass das Fahrzeug stillsteht, wird sodann fest-
gestellt, ob das Betätigungsorgan auch im Stillstand
weiter betätigt wird. Wurde festgestellt, dass das
Fahrzeug stillsteht, und dass das Betätigungsorgan
auch im Stillstand weiter betätigt wird, wird ein Si-
gnal zum Aufteilen des Gesamtbetriebsbremsenme-
diumstromes zumindest zur temporären Unterversor-
gung von Wirkorganen mit dem Betriebsbremsme-
dium erzeugt. Dabei ist vorgesehen, dass ein Volu-
menverbrauch generiert wird, indem ein Teil des Vo-
lumenstromes des Gesamtbetriebsbremsenmedium-
stromes zu den Wirkorganen und der andere Teil-
volumenstrom des Gesamtbetriebsbremsenmedium-
stromes zu einem Speicherelement geleitet wird.

[0011] Mit der Erfindung wird erreicht, dass je nach
Anforderung des Fahrers, also bei unterschiedlichen
Krafteinleitungen über das Bremspedal in das Brems-
system ein entsprechend unterschiedliches Brems-
pedalgefühl auch bei einem Stillstand des Fahrzeu-
ges seitens des Fahrers feststellbar ist.

[0012] Wirkorgane des Betriebsbremssystems sind
zum Beispiel Bremssättel mit den Komponen-
ten Bremsbelag und Bremskolben. Die Wirkorgane
sind hydraulisch betätigbar, und stehen über ent-
sprechende Hydraulikleitungen zumindest mit dem
Hauptbremszylinder in Verbindung, so dass stets ei-
ne entsprechende Versorgung bei entsprechendem
Anforderungsfall gewährleistet ist, was so aber be-
kannt ist. Eine temporäre Unterversorgung der Wir-
korgane des Betriebsbremssystems bedeutet im Sin-
ne der Erfindung, dass der Gesamtbetriebsbremsen-
mediumstrom im Stillstand des Fahrzeuges und bei
weiterer Betätigung des Betätigungsorgans aufgeteilt
wird, indem Ventile des Betriebsbremssystems, al-
so zum Beispiel des ESP-Systems geöffnet und/oder
geschlossen werden, so dass nur ein Teil des Volu-
menstroms zu den Wirkorganen gelangt. Der ande-
re Teilvolumenstrom verbleibt in dem System, oder

wird, wie unten noch genannt und erfindungsgemäß
vorgesehen ist, zu einem Speicherelement geleitet.

[0013] In weiter günstiger Ausgestaltung kann vor-
gesehen sein, dass die Wirkorgane vollständig von
dem Betriebsbremsmedium getrennt werden, wobei
die Ventile geschlossen und/oder geöffnet werden,
so dass kein Volumenstrom mehr zu den Wirkorga-
nen gelangt. Sinnvoll ist dabei, wenn die Wirkorgane
in der letzten Position gehalten werden, um den Still-
stand des Fahrzeuges aufrecht zu erhalten. Dies gilt
natürlich auch für eine teilweise Versorgung der Wir-
korgane mit Betriebsbremsmedium.

[0014] Zweckmäßig ist auch, wenn der Druck des
Betriebsbremsmediums zu den Wirkorganen redu-
ziert wird.

[0015] Mit den vorgenannten Maßnahmen kann das
Bremspedalgefühl in Richtung zu einem steiferen An-
schein des Bremssystems verstellt werden.

[0016] Es liegt im Sinne der Erfindung, dass dem
Fahrer lediglich einen Anschein des Bremspedalge-
fühls angezeigt wird, welcher von dem Fahrer er-
wartet wird, wenn das Betätigungsorgan, also das
Bremspedal mit der aufgebrachten Kraft und dem zu-
rückgelegten Bremspedalweg betätigt wird. Um ei-
nen etwas weicheren Anschein des Bremssystems
zu erzeugen, kann erfindungsgemäß ein gewisser
Volumenverbrauch vorgesehen werden, was erreich-
bar ist, indem entweder die ohnehin vorhandene Un-
terdruckkammer eines ABS-Systems, oder ein ande-
res Speicherelement genutzt wird. Das gespeicherte
Volumen steht natürlich bei Bedarf wieder zur Verfü-
gung.

[0017] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei-
de Maßnahmen miteinander kombiniert werden, so
dass mit der Erfindung ein jeweils unterschiedliches
Bremspedalgefühl bei unterschiedlicher Krafteinlei-
tung erreichbar ist, wenn das Fahrzeug im Stillstand
ist.

[0018] Die einzelnen Entscheidungsabfragen bzw.
-signale sind mittels Sensoren zu erhalten, welche
ohnehin Im Fahrzeug vorhanden sind. Die Senso-
ren zeigen den Stillstand des Fahrzeuges an, wobei
noch Sensoren zur Ermittlung des Bremspedalweges
(Wegsensoren, Winkelsensoren) und der seitens des
Fahrers aufgebrachten Kraft vorhanden sind.

[0019] Das ESP-System wird im Sinne der Erfin-
dung beispielhaft als hydraulisches Umverteilungs-
element angesehen, welche die Maßnahmen veran-
lassen, steuern und durchführen kann, so dass durch
einfaches Strömungsmanagement der hydraulischen
Bremsflüssigkeit sehr leicht ein einstellbares und ein
an die Anforderungen des Fahrers entsprechendes
Bremspedalgefühl erreichbar ist. Selbstverständlich
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bleibt sichergestellt, dass der Eingriff in die Brems-
hydraulik nur dann stattfindet, wenn das Fahrzeug
temporär stillsteht. Mit anderen Worten wird das er-
findungsgemäße Verfahren nicht angewendet, wenn
sich das Fahrzeug in Fahrt befindet, oder mittels des
Betriebsbremssystems verzögert, also abgebremst
wird.

[0020] Auch wenn das Fahrzeug für längere Zeit still-
steht, wird ggfls. die Feststellbremse aktiv sein. Um
die einzelnen Zustände detektieren zu können, sind
wiederum Sensoren sinnvoll, die aber ohnehin im
Fahrzeug angeordnet sind.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Bremssystems
in einem Fahrzeug, welches eine Betätigungsorgan
und zumindest ein Wirkorgan hat, umfassend zumin-
dest den Schritt, dass
festgestellt wird, dass das Fahrzeug stillsteht, wobei
sodann
detektiert wird, dass das Betätigungsorgan seitens
des Fahrers auch im Stillstand betätigt wird, um das
Fahrzeug in dem Stillstand zu belassen, wobei
ein Signal zum Aufteilen des Gesamtbetriebsbrem-
senmediumstromes zur zumindest temporären Un-
terversorgung von Wirkorganen mit dem Betriebs-
bremsmedium generiert wird, und dass
ein Volumenverbrauch vorgesehen wird, indem ein
Teil des Volumenstromes des Gesamtbetriebsbrem-
senmediumstromes zu den Wirkorganen und der
andere Teilvolumenstrom des Gesamtbetriebsbrem-
senmediumstromes zu einem Speicherelement gelei-
tet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei festgestellt
wird, welche Kraft auf das Betätigungsorgan aufge-
bacht wird und, welchen Weg das Betätigungsorgan
zurücklegt, wenn dieses im Stillstand des Fahrzeugs
betätigt wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Si-
gnal zum temporären Unterbrechen der Versorgung
von Wirkorganen mit dem Betriebsbremsmedium ge-
neriert wird.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Druck des Betriebsbremsmedi-
ums zu den Wirkorganen reduziert wird.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das ESP-System das hydraulische
Verteilungselement des Betriebsbremsmediums bei
temporärem Stillstand des Fahrzeuges und weitere
Betätigung des Betätigungsorgans ist.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Betätigungsorgan ein Bremspe-
dal ist, wobei die Wirkorgane Bremssättel mit den
Komponenten Bremsbelag und Bremskolben sind.

Es folgen keine Zeichnungen
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