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Bremskraft auf eine Reibungsbremse (2) und eine Dauer-
bremse (4) ausgebildetes Bremssystem, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektronisch geregelte Bremssystem 
derart ausgebildet ist, dass die Verteilung der angeforder-
ten Bremskraft auf die Reibungsbremse (2) und die Dauer-
bremse (4) auch in Abhängigkeit eines Dringlichkeitssig-
nals (d) stattfindet, welches eine Einrichtung zur adaptiven 
Abstands- und/oder Fahrgeschwindigkeitsregelung (ACC) 
abhängig von einem Gefahrenmaß aussteuert.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung 
zur Steuerung der Bremsen eines Nutzfahrzeugs ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 198 
32 875 A1 bekannt.

[0003] Aus dem Stand der Technik, beispielsweise 
aus der DE 199 10 590 A1 ist eine Vorrichtung zur ad-
aptiven Abstands- und/oder Fahrgeschwindigkeitsre-
gelung eines Fahrzeugs, ein sog. Adaptive Cruise 
Control (ACC)-System bekannt, welches von einem 
Gefahrenmaß wie beispielsweise von einer Relativ-
geschwindigkeit und/oder von einem Abstand zu ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug abhängiges Dring-
lichkeitssignal aussteuert und gegebenenfalls eine 
Bremsung einleitet.

[0004] Weiterhin sind elektronisch geregelte Brems-
systeme (EBS) von Nutzfahrzeugen bekannt, welche 
zur Verteilung der vom Fahrer gewünschten Brems-
kraft auf eine Reibungsbremse und eine Dauerbrem-
se ausgebildet sind. Hierbei liegt die Reibungsbrem-
se meist in Form einer pneumatischen Bremse und 
die Dauerbremse in Form einer Motorbremse oder ei-
nes Retarders vor. Das Ziel besteht darin, die vom 
Fahrer gewünschte Bremskraft mit möglichst wenig 
Verschleiß an den Reibungsbremsen zu erzeugen. 
Hierzu wird angestrebt, die sehr schnell ansprechen-
den pneumatischen Reibungsbremsen nur zu Betäti-
gungsbeginn einzusetzen und dann durch die verzö-
gert einsetzende Bremskraft der Dauerbremse zu er-
setzen. Der Übergang von der Reibungsbremse zur 
Dauerbremse wird als „Blending" bezeichnet. Die 
Verteilung der Bremskräfte auf die Reibungs- bzw. 
Dauerbremse erfolgt daher zeitabhängig. Außer den 
Funktionen betreffend die Bremskraftverteilung auf 
die Reibungs- bzw. Dauerbremsen sind in das EBS 
weitere Regelungsfunktionen wie beispielsweise 
schlupfgeregeltes Bremsen oder eine lastabhängige 
Bremskraftverteilung integriert.

[0005] In der DE 198 32 875 A1 wird ein Verfahren 
zur Steuerung der Bremsanlage eines Fahrzeugs be-
schrieben, bei welchem die Dauerbremse bei jedem 
Bremsvorgang aktiviert und abhängig vom Brems-
wunsch des Fahrers sowie von Fahrzustandsgrößen 
und/oder Betriebszuständen des Fahrzeugs ange-
steuert wird.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung zur Steuerung der Brem-
sen eines Nutzfahrzeugs derart weiterzubilden, dass 
Ihr Funktionsumfang erweitert und sie einfacher und 
kostengünstiger hergestellt werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
die Merkmale von Anspruch 1 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0008] In vorteilhafter Weise wird die bereits in das 
elektronisch geregelte Bremssystem integrierte 
Funktion zur Verteilung der Bremskräfte auf die Rei-
bungsbremse und die Dauerbremse zusätzlich dazu 
genutzt, eine Aufteilung der Bremskräfte auch in Ab-
hängigkeit des vom ACC-System ausgesteuerten 
Dringlichkeitssignals vorzunehmen. Aufgrund dieser 
Mehrfachnutzung des EBS-Steuergeräts ergibt sich 
ein sehr einfacher Aufbau des Bremssystems. Insbe-
sondere kann auf eine Ausrüstung des ACC-Sys-
tems mit einer eigenen Funktion zur Bremskraftver-
teilung auf Reibungsbremse und Dauerbremse ver-
zichtet werden. Weiterhin kann die ohnehin vorhan-
dene Überwachung des durch die Dauerbremse er-
zeugten Bremsmoments durch das elektronisch ge-
regelte Bremssystem dazu genutzt werden, um bei 
nicht ausreichender Bremsleistung der Dauerbremse 
die Reibungsbremse hinzuzuschalten.

[0009] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der im Patentanspruch 1 
angegebenen Erfindung möglich.

[0010] Gemäß einer besonders zu bevorzugenden 
Ausführungsform der Erfindung ist für das Dringlich-
keitssignal ein Wertebereich zwischen 0% für keine 
Dringlichkeit und 100% für eine höchste Dringlichkeit 
vorgesehen.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung ist ein Steuerge-
rät des elektronisch geregelten Bremssystems derart 
ausgebildet, dass bei hohen Dringlichkeitswerten die 
gewünschte Bremskraft auf die Reibungsbremse und 
die Dauerbremse zur Erzielung eines möglichst 
schnellen Ansprechens der Bremsen verteilt wird und 
bei niedrigen Dringlichkeitswerten die Dauerbremse 
zur Reduzierung des Verschleißes der Reibungs-
bremse maximal genutzt wird. In zeitkritischen oder 
dringlichen Situationen mit hohem Dringlichkeitswert 
(Dringlichkeitswert nahezu oder gleich 100%), wie 
beispielsweise im Fall eines bei Bergabfahrt plötzlich 
aus einer Seitenstrasse auf die Fahrbahn einsche-
renden Fahrzeugs, wird unter der Prämisse eines 
möglichst schnellen Ansprechens die angeforderte 
Bremskraft auf die Reibungsbremsen und die Dauer-
bremsen verteilt. Hingegen wird unter der Priorität 
der Verschleißreduzierung an den Reibungsbremsen 
lediglich mit den Dauerbremsen gebremst, wenn ein 
sehr geringer Dringlichkeitswert (Dringlichkeitswert 
nahezu oder gleich 0%) vorliegt, beispielsweise im 
Falle eines mit relativ großem Abstand und mit etwas 
geringerer Geschwindigkeit vorausfahrenden Fahr-
zeugs. Zwischen diesen Extremwerten erfolgt der 
Übergang fließend, d.h. je nach Dringlichkeitswert 
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wird die Verteilung der Bremskraft auf die Reibungs-
bremse und die Dauerbremse unterschiedlich vorge-
nommen.

[0012] In besonders zu bevorzugender Weise ist zur 
Übertragung des Dringlichkeitssignals von einem 
Steuergerät der Einrichtung zur adaptiven Abstands- 
und/oder Fahrgeschwindigkeitsregelung zu dem 
Steuergerät des elektronisch geregelten Bremssys-
tems ein CAN-Bus vorgesehen. Das Dringlichkeitssi-
gnal wird beispielsweise durch ein Signal gemäß der 
SAE J1939-Norm gebildet.

Zeichnungen

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung näher erläutert. Die einzige Figur zeigt 
eine schematische Darstellung einer bevorzugten 
Ausführungsform einer Vorrichtung zur Steuerung 
der Bremsen eines Nutzfahrzeugs.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0014] In Fig. 1 ist mit der Bezugszahl 1 eine bevor-
zugte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Steue-
rung der Bremsen eines Nutzfahrzeugs bezeichnet, 
welche Reibungsbremsen 2 beispielsweise in Form 
einer pneumatischen Bremse sowie eine Dauer-
bremse 4 beispielsweise in Form eines Retarders 
aufweist.

[0015] Die Vorrichtung 1 beinhaltet eine an sich be-
kannte Einrichtung zur adaptiven Abstands- und/oder 
Fahrgeschwindigkeitsregelung, im folgenden 
ACC-System genannt. Dieses ACC-System erfaßt 
vorzugsweise den Abstand und die Relativgeschwin-
digkeit zu einem vorausfahrenden Fahrzeug sowie 
weitere Daten und nutzt diese zur Regelung der Zeit-
lücke zwischen den Fahrzeugen, wozu eine in einem 
Steuergerät 6 des ACC-Systems integrierte Regele-
lektronik 8 vorgesehen ist. Aus den erfaßten Größen 
wird die Zeitlücke zum vorausfahrenden Fahrzeug 
berechnet und mit einer vom Fahrer eingestellten 
Sollzeitlücke verglichen. Ist die Sollzeitlücke unter-
schritten, reagiert das ACC-System der Fahrsituation 
jeweils angepaßt mit einer Reduzierung des Motor-
moments und, falls notwendig, mit einer automatisch 
eingeleiteten Bremsung. Hierzu kommuniziert die 
Regelelektronik 8 mit einem Funktionsblock „Auftei-
lung Antrieb/Bremse" 10 des Steuergeräts 6, welcher 
Steuersignale a, M zu einem Steuergerät 12 eines 
elektronisch geregelten Bremssystems, im folgenden 
EBS genannt, sowie zu einem Steuergerät 14 eines 
Antriebsmotors des Nutzfahrzeugs sendet. Weiterhin 
kommuniziert die Regelelektronik 8 des Steuergeräts 
6 mit einem Funktionsblock „Dringlichkeitsbewer-
tung" 16, welcher ein von einem Gefahrenmaß wie 
beispielsweise von der Relativgeschwindigkeit 
und/oder vom Abstand zu dem vorausfahrenden 

Fahrzeug abhängiges Dringlichkeitssignal d aussteu-
ert.

[0016] Das Steuergerät 12 des EBS ist zur Vertei-
lung einer vom Fahrer und/oder vom Steuergerät 6
des ACC-Systems und/oder von anderen Steuerge-
räten angeforderten Bremskraft auf die Reibungs-
bremse 2 und die Dauerbremse 4 ausgebildet, insbe-
sondere dazu, die angeforderte Bremskraft mit mög-
lichst wenig Verschleiß an der Reibungsbremse 2 zu 
erzeugen. Hierzu werden vorzugsweise die sehr 
schnell ansprechenden pneumatischen Reibungs-
bremsen 2 nur zu Betätigungsbeginn der Bremse an-
gesteuert und dann durch die verzögert einsetzende 
Bremskraft der Dauerbremse 4 ersetzt. Die Vertei-
lung der Bremskräfte auf die Reibungs- bzw. Dauer-
bremse 2, 4 erfolgt daher zunächst nur zeitabhängig.

[0017] Erfindungsgemäß ist das Steuergerät 12 des 
EBS weiterhin derart ausgebildet ist, dass die Vertei-
lung der angeforderten Bremskraft auf die Reibungs-
bremse 2 und die Dauerbremse 4 darüber hinaus 
auch in Abhängigkeit des Dringlichkeitssignals d 
stattfindet. Hierzu wird das vom Funktionsblock 
„Dringlichkeitsbewertung" 16 des Steuergeräts 6 des 
ACC-Systems erzeugte Dringlichkeitssignal d vor-
zugsweise über einen CAN-Datenbus 18 an das 
Steuergerät 12 des EBS geliefert, woraufhin dieses 
eine dem Dringlichkeitssignal d gemäße Aufteilung 
der Bremskraft vornimmt und entsprechende Steuer-
signale an die Reibungsbremse 2 bzw. an die Dauer-
bremse 4 liefert.

[0018] Das Dringlichkeitssignal d wird beispielswei-
se durch ein Signal gemäß der SAE J1939-Norm ge-
bildet, wobei ein Wertebereich zwischen 0% für keine 
Dringlichkeit und 100% für eine höchste Dringlichkeit 
vorgesehen ist. Gemäß einer besonders zu bevorzu-
genden Bremsstrategie wird bei hohen Dringlich-
keitswerten die gewünschte Bremskraft auf die Rei-
bungsbremse 2 und die Dauerbremse 4 zur Erzielung 
eines möglichst schnellen Ansprechens der Bremsen 
verteilt, während bei niedrigen Dringlichkeitswerten 
die Dauerbremse 4 maximal genutzt wird, um den 
Verschleiß der Reibungsbremsen 2 möglichst gering 
zu halten.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur Steuerung der Bremsen ei-
nes Nutzfahrzeugs, beinhaltend ein elektronisch ge-
regeltes, zur Verteilung einer angeforderten Brems-
kraft auf eine Reibungsbremse (2) und eine Dauer-
bremse (4) ausgebildetes Bremssystem, dadurch 
gekennzeichnet, dass das elektronisch geregelte 
Bremssystem derart ausgebildet ist, dass die Vertei-
lung der angeforderten Bremskraft auf die Reibungs-
bremse (2) und die Dauerbremse (4) auch in Abhän-
gigkeit eines Dringlichkeitssignals (d) stattfindet, wel-
ches eine Einrichtung zur adaptiven Abstands- 
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und/oder Fahrgeschwindigkeitsregelung (ACC) ab-
hängig von einem Gefahrenmaß aussteuert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zur adaptiven Ab-
stands- und/oder Fahrgeschwindigkeitsregelung 
(ACC) das Dringlichkeitssignal (d) abhängig von ei-
ner Relativgeschwindigkeit und/oder von einem Ab-
stand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug aussteu-
ert.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass für das Dringlichkeitssignal (d) 
ein Wertebereich zwischen 0% für keine Dringlichkeit 
und 100 % für eine höchste Dringlichkeit vorgesehen 
ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Steuergerät (12) des elektro-
nisch geregelten Bremssystems derart ausgebildet 
ist, dass bei hohen Dringlichkeitswerten die ge-
wünschte Bremskraft auf die Reibungsbremse (2) 
und die Dauerbremse (4) zur Erzielung eines mög-
lichst schnellen Ansprechens der Bremse verteilt 
wird und bei niedrigen Dringlichkeitswerten die Dau-
erbremse (4) zur Reduzierung des Verschleißes der 
Reibungsbremse (2) maximal genutzt wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Übertragung des Dringlich-
keitssignals (d) von einem Steuergerät (6) der Ein-
richtung zur adaptiven Abstands- und/oder Fahrge-
schwindigkeitsregelung (ACC) zu dem Steuergerät 
(12) des elektronisch geregelten Bremssystems ein 
CAN-Datenbus (18) vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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