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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Ansteuerung eines Retarders eines Kraftfahrzeuges

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Ansteuerung eines Retarders eines Kraftfahrzeu-
ges, beispielsweise eines hydrodynamischen Retarders ei-
nes Nutzfahrzeuges, bei dem in einem Schubbetrieb mittels
eines Bedienelementes eine fahrerseitige Anforderung einer
Bremsleistung des Retarders erfolgt.
Um dieses Verfahren einfach, komfortabel und kostengüns-
tig zu realisieren, ist vorgesehen, dass das Fahrpedal des
Kraftfahrzeuges als Bedienelement zur Anforderung der
Bremsleistung des Retarders genutzt wird, und zwar derart,
dass bei einem aufgrund des Schubbetriebes negativ wer-
denden Drehmoment des Antriebsmotors des Kraftfahrzeu-
ges die Bremsleistungsanforderung durch ein zumindest teil-
weises Loslassen des Fahrpedals signalisiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur An-
steuerung eines Retarders eines Kraftfahrzeuges ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Retarder werden in Kraftfahrzeugen als zu-
sätzliche verschleißfreie Dauerbremseinrichtungen
zur Entlastung der als Reibungsbremsen ausgebil-
deten Rad- bzw. Betriebsbremsen eingesetzt. ins-
besondere bei Fahrzeugen mit hohem Gesamtge-
wicht, bei Bremsvorgängen mit hoher Geschwindig-
keit, beim Befahren von steilem Gefälle, bei schwie-
rigen Fahrbahnverhältnissen auf abfallender Stre-
cke mit häufigen Bremsvorgängen, und bei längeren
Bergabfahrten verhindern Retarder den vorzeitigen
Verschleiß sowie eine thermische Überlastung der
Reibungsbremsen.

[0003] Im Wesentlichen werden elektrodynamische
Retarder, bei denen ein Bremsmoment durch die In-
duktion von Wirbelströmen erzeugt wird, und hydro-
dynamische Retarder, bei denen ein Bremsmoment
durch die Umwandlung von mechanischer in kine-
tische Energie erzeugt wird, verwendet. In Nutz-
fahrzeugen, wie beispielsweise knickgelengten Dum-
pern, Lastkraftwagen oder Bussen, werden häufig
hydrodynamische Retarder eingesetzt.

[0004] Bei einem hydrodynamischen Retarder wird
die mechanische Energie einer Antriebswelle in die
kinetische Energie einer Flüssigkeit, in der Regel
Öl, umgewandelt. Das physikalische Wirkprinzip ent-
spricht dem einer hydrodynamischen Kupplung, die
ein von einem Verbrennungsmotor angetriebenes
Pumpenrad als Antrieb und ein Turbinenrad als Ab-
trieb aufweist, wobei die Turbine jedoch feststeht.
Demnach weist ein hydrodynamischer Retarder ei-
nen sich im Leistungsfluss befindlichen Rotor und ei-
nen mit einem Retardergehäuse fest verbundenen
Stator mit einer Beschaufelung auf.

[0005] Beim Betätigen des Retarders wird eine der
gewünschten Bremsleistung entsprechende Ölmen-
ge in den Retarderraum eingebracht. Der Ölfluss wird
dabei beispielsweise über ein elektrisches Proportio-
nalventil geregelt, dessen Magnet entsprechend be-
stromt wird. Im Retarderraum nimmt der sich drehen-
de Rotor das Öl mit, das sich an den Statorschaufeln
unter Umwandlung kinetischer Strömungsenergie in
Wärme abstützt, wodurch eine Bremswirkung auf den
Rotor und dessen antreibende Welle und damit ei-
ne Abbremsung des gesamten Fahrzeuges erzeugt
wird Das Öl wird zur Abkühlung über einen Wärme-
tauscher geleitet.

[0006] Das Bremsmoment hydrodynamischer Re-
tarder wird üblicherweise dadurch eingestellt, dass
im hydraulischen Retarderkreis ein entsprechender
Druck eingestellt wird, der über eine Steuer- und

Regeleinheit vorgegeben wird. Der Zusammenhang
zwischen einer entsprechenden Stellgröße der Steu-
er- und Regeleinheit, beispielsweise einem Strom am
Proportionalventil, und dem daraus resultierenden
Bremsmoment, wird beispielsweise über ein Kenn-
feld hergestellt. Die Bremsleistung ist somit über ein
Bedienelement, welches die Stromvorgabe für das
Proportionalventil steuert, einstellbar.

[0007] Bei bekannten Kraftfahrzeugen sind die Be-
dienelemente zum Ansteuern des Retarders übli-
cherweise entweder als separate oder als am Brems-
pedal angebrachte stufenlose oder gestufte Senso-
ren bzw. Schalter ausgebildet. Die Dosierung des Re-
tarder-Bremsmomentes erfolgt demnach vom Fah-
rer von Hand, beispielsweise über einen Lenkstock-
schalter, oder über den Bremsfuß.

[0008] Die EP 1 427 623 B1 zeigt beispielsweise ei-
ne Anordnung, bei der ein hydrodynamischer Retar-
der in Abhängigkeit von der jeweiligen Bremspedal-
position gesteuert wird, wobei der Ölfluss durch den
Retarder über ein Proportionalventil eingestellt wird.
Dabei wird die Abweichung zwischen einer durch
die Bremspedalposition signalisierten gewünschten
Bremswirkung und einer ermittelten tatsächlich be-
reitgestellten Bremswirkung erfasst und gegebenen-
falls durch ein entsprechendes Ansteuern des Pro-
portionalventils korrigiert.

[0009] Die DE 198 27 604 B4 offenbart beispielswei-
se einen hydrodynamischen Retarder, bei dem eine
Stufenregelung zur Einstellung des Bremsmomentes
eines hydrodynamischen Retarders möglich ist.

[0010] Die DE 10 2008 034 974 A1 beschreibt bei-
spielsweise ein Verfahren zur Bremsmomenteinstel-
lung eines hydrodynamischen Retarders, bei dem ei-
ne manuelle Vorgabe der Höhe der Leistungsüber-
tragung des Retarders mittels eines Wählhebels von
Hand möglich ist. Das Verfahren eignet sich auch
für eine automatische Vorgabe der Leistungsübertra-
gung, beispielsweise mittels einer Geschwindigkeits-
regelanlage.

[0011] Aus der DE 10 2007 018 153 A1 ist ein Ver-
fahren bekannt, bei dem eine Sollgeschwindigkeits-
steuerung eines Fahrzeuges im Schubbetrieb durch
eine stufenlose Retardier- und/oder Motorbremsan-
steuerung erfolgt. Bei dem Verfahren wird beim Ein-
treten eines definierten Ereignisses, beispielswei-
se beim Loslassen des Fahrpedals, die momenta-
ne Fahrgeschwindigkeit konstant gehalten. Bei einer
kurzen Betätigung des Bremspedals wird die Soll-
geschwindigkeit um einen bestimmten Wert verrin-
gert. Bei einer längeren Betätigung des Bremspe-
dals wird die Sollgeschwindigkeit weiter kontinuier-
lich verringert, bis das Bremspedal wieder freigege-
ben wird. Der Fahrer kann die Bremskraft wieder
verringern und die Sollgeschwindigkeit erhöhen, in-
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dem er ein geeignetes Bedienelement betätigt. Dies
kann beispielsweise das Fahrpedal sein, wobei da-
zu der Anfangsbereich des Pedalweges genutzt wird,
in dem noch keine Drehmomentanforderung an den
Motor erzeugt wird. Das Bedienelement kann auch
das Bremspedal oder ein Bremshebel sein, wenn
dieses entgegen der normalen Betätigungsrichtung
in eine rückwärtige Richtung zurückziehbar ausge-
bildet ist. Die Regelung des Retarder-Bremsmomen-
tes selbst erfolgt mittels einer elektronischen Steue-
rung, so dass die Sollgeschwindigkeit eingehalten
wird, wobei der Retarder gegenüber der Betriebs-
bremse vorrangig eingesetzt und zusätzlich das Mo-
torbremsmoment berücksichtigt wird.

[0012] Nachteilig an den bekannten Verfahren zur
Retarderansteuerung ist, dass sie eine manuelle Do-
sierung des Bremsmomentes des Retarders nur ent-
weder mit der Hand oder mit dem Bremsfuß über das
Bremspedal erlauben. Das bekannte Verfahren zum
Halten einer Sollgeschwindigkeit im Schub erfordert
die Betätigung des Bremspedals um eine gewünsch-
te Sollgeschwindigkeit zunächst einzustellen und ge-
gebenenfalls die Betätigung eines weiteren Bedien-
elementes, oder zumindest eine eher ungewohnte
Zurückziehbewegung eines entsprechend ausgebil-
deten Bremspedals, um die zuvor eingestellte Sollge-
schwindigkeit ändern zu können. Der Bedienkomfort
der bekannten Retarder zur Dosierung des Brems-
momentes ist daher für den Fahrer eher umständlich
und somit nicht optimal.

[0013] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren für eine manuell
bedienbare Ansteuerung eines Retarders im Schub-
betrieb eines entsprechend ausgerüsteten Fahrzeu-
ges vorzustellen, das komfortabel ist und einfach
funktioniert.

[0014] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus
den Merkmalen des Hauptanspruchs, während vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung den Unteransprüchen entnehmbar sind.

[0015] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass in einer Fahrsituation eines Fahrzeuges mit ei-
nem negativen Drehmoment des Antriebsmotors, d.
h. im Schubbetrieb, der Grad des Gaswegnehmens
des Fahrers als ein Maß für den Wunsch nach ei-
nem bestimmten Bremsmoment eines vorhandenen
Retarders interpretiert werden kann. Diesem Fahrer-
wunsch entsprechend soll die Bremsleistung des Re-
tarders über das Fahrpedal dosiert verstellt werden
können.

[0016] Demnach geht die Erfindung aus von ei-
nem Verfahren zur Ansteuerung eines Retarders ei-
nes Kraftfahrzeuges, beispielsweise eines hydrody-
namischen Retarders eines Nutzfahrzeuges, bei dem
in einem Schubbetrieb mittels eines Bedienelemen-

tes eine fahrerseitige Anforderung einer Bremsleis-
tung des Retarders erfolgt. Zur Lösung der gestell-
ten Aufgabe sieht die Erfindung vor, dass das Fahr-
pedal des Kraftfahrzeuges als Bedienelement zur
Anforderung der Bremsleistung des Retarders ge-
nutzt wird, und zwar derart, dass bei einem auf-
grund des Schubbetriebes negativ werdenden Dreh-
moment des Antriebsmotors des Kraftfahrzeuges die
Bremsleistungsanforderung durch ein zumindest teil-
weises Loslassen des Fahrpedals signalisiert wird.

[0017] Bei diesem Verfahren wird demnach das
Fahr- bzw. Gaspedal im Schubbetrieb als Bedienele-
ment des Retarders genutzt und die Dosierung des
Retarders über die Fahrpedalauslenkung gesteuert.
Dadurch wird vorteilhaft erreicht, dass die Bremsan-
forderung an den Retarder in logischer Weise beim
Gaswegnehmen erfolgt, ohne dass die Handhabung
eines separaten Schalters bzw. Hebels oder eine
bestimmte Betätigung des Bremspedals erforderlich
wäre. Die Bedienung des Retarders kommt somit oh-
ne zusätzliche umständliche Aktionen des Fahrers
aus und ist damit sehr einfach und komfortabel.

[0018] Demnach kann die Retardieransteuerung in
einfacher Weise initiiert werden, indem ein Signal ei-
nes geeigneten Sensors im Bereich des Fahrpedals
erfasst und genutzt wird, sobald das Drehmoment
des Antriebsmotors negativ wird, der Antriebsmotor
also in den Schubbetrieb übergeht, wenn der Fahrer
vom Gas geht, d. h. das Fahrpedal in Loslassrichtung
verstellt wird.

[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Retarder-Bremsmoment in Abhängigkeit der
Fahrpedalstellung eingestellt wird, wobei die Verstel-
lung vorteilhaft stufenlos erfolgen kann. Außerdem
kann vorgesehen sein, dass bei einem vollständigen
Loslassen des Fahrpedals das maximal verfügbare
Retarder-Bremsmoment angefordert und in der Fol-
ge abgegeben wird, da in diesem Fall von einem ho-
hen Bremsbedarf des Fahrzeugs und gegebenenfalls
Entlastungsbedarf der Betriebsbremsen im Schubbe-
trieb ausgegangen werden kann. Mit teilweise los-
gelassenem Fahrpedal wird hingegen nur ein Teil
des maximalen Retarder-Bremsmomentes angefor-
dert und abgegeben. Nachdem beim Gaswegneh-
men im Schubbetrieb der Retarder zugeschaltet ist,
kann das Bremsmoment über das Fahrpedal stufen-
los eingestellt werden, solange ein negatives Mo-
tormoment vorliegt. Beim Gasgeben, wenn sich das
Vorzeichen des Motordrehmoments nach positiv än-
dert, wird der Retarder wieder abgeschaltet.

[0020] Bei einem hydrodynamischen Retarder kann
die Fahrpedalstellung zur Stromvorgabe zur Steue-
rung eines Proportionalventils genutzt werden. Über
das Proportionalventil kann in der eingangs beschrie-
benen Weise die Bremsleistung des Retarders ein-
gestellt werden. Entsprechend der jeweiligen Fahrpe-
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dalstellung lässt sich somit eine stufenlose Verstel-
lung des Retarder-Bremsmomentes eines hydrody-
namischen Retarders darstellen.

[0021] Grundsätzlich ist das Verfahren jedoch auch
mit Retardern anwendbar, die auf anderen Wirkprin-
zipien beruhen, wobei anstatt eines Proportionalven-
tils ein entsprechendes Steuerelement in Abhängig-
keit von der Fahrpedalstellung. angesteuert wird.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren kann be-
sonders vorteilhaft mit einem an sich bekannten
Elektronischen Fahrpedal-System (EGAS) kombi-
niert werden. Durch ein solches EGAS-System steht
die jeweilige Fahrpedalstellung als Signal bereits auf
einem Datenbus (CAN) zur Verfügung und kann für
die stufenlose Verstellung des Retarder-Bremsmo-
mentes über das Fahrpedal genutzt werden.

[0023] Außerdem kann vorgesehen sein, dass für
die Retarader-Bremsmomenteinstellung nur ein Teil-
bereich des vorhandenen Fahrpedalstellweges ver-
wendet wird. Dementsprechend kann eine obere
Fahrpedalstellung als Zuschaltschwelle festgelegt
sein, bei deren Unterschreiten die pedalwegabhängi-
ge Retarder-Bremsmomenteinstellung aktiviert wird.
Eine untere Fahrpedalstellung kann als eine Maxi-
malschwelle festgelegt sein, bei deren Unterschrei-
ten ein Maxmalwert des Retarder-Bremsmomentes
angefordert wird.

[0024] Demnach erfolgt das Zuschalten des Retar-
ders erst ab einer bestimmten Fahrpedalstellung in
Loslassrichtung, beispielsweise bei 40% des Fahr-
pedalweges. Unter einer bestimmten Fahrpedalstel-
lung, d. h. bei annähernd vollständig losgelassenem
Fahrpedal, beispielsweise bei 10% des Fahrpedal-
weges, wird stets das volle Retarder-Bremsmoment
angesteuert. Die stufenlose Dosierung des Retarder-
Bremsmomentes kann dann innerhalb des festgeleg-
ten Teilbereichs des Pedalwegs, also in dem Beispiel
von 40% bis 10% Fahrpedalstellung genutzt werden.
Bei einer anschließenden Betätigung des Fahrpedals
in Motormomentanforderungsrichtung kann der zuvor
eingeschaltete Retarder wieder abgeschaltet wer-
den, wenn die Zuschaltschwelle überschritten wird,
oder wenn die Umkehrung des zuvor negativen Mo-
tormomentes in ein positives Motormoment erkannt
wird.

[0025] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass für die
Retarder-Bremsmomenteinstellung eine Vorwahl ei-
nes Maximalwertes des Retarder-Bremsmomentes
berücksichtigt wird. Dadurch kann die erfindungs-
gemäße Einstellung mit einem an sich bekannten
Vorwählschalter kombiniert werden, der ein maximal
mögliches Retarder-Bremsmoment vorwählt, das an-
schließend über das Fahrpedal dosiert angesteuert
werden kann.

[0026] Als ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
wird ein Szenario angenommen, bei dem ein
mit einem Elektronischen Gaspedal (EGAS) und
einem proportionalventilgesteuerten hydrodynami-
schen Retarder ausgerüsteter, von einem Verbren-
nungsmotor angetriebener, knickgelegter Dumper im
Einsatz in ein Gefälle einfährt:
Der Fahrer geht vom Gas. Das Drehmoment des
Antriebsmotors der Zugmaschine des Dumpers wird
aufgrund des einsetzenden Schubes des Fahrzeu-
ges negativ. Sobald das Motordrehmoment von ei-
nem geeigneten Steuergerät als negativ erkannt ist,
wird das Signal des Fahrpedals bzw. der Fahrpedal-
stellung zur Ansteuerung des Retarders genutzt. Der
Wert der jeweiligen aktuellen Fahrpedalstellung steht
auf dem CAN-Bus des EGAS-Systems, welches ein
Fahrpedalmodul einschließlich einer Sensorik zur Er-
fassung der Fahrpedalstellung, sowie ein Motorsteu-
ergerät und eine elektrisch ansteuerbare Drosselvor-
richtung des als Verbrennungsmotor ausgebildeten
Antriebsmotors des Fahrzeuges umfasst, als Signal
zur Verfügung.

[0027] Über die aktuelle Fahrpedalstellung bzw. das
Fahrpedalsignal wird die Bestromung eines Magne-
ten des elektrischen Proportionalventils mittels einer
Steuer- und Regeleinheit so geregelt, dass ein be-
stimmter Ölfluss dem Retarderraum zugeführt wird.
Dadurch entsteht in dem Retarderraum ein entspre-
chender Druck, wodurch ein bestimmtes Bremsmo-
ment am Rotor des Retarders erzeugt wird, wel-
ches auf den Antriebsstrang des Fahrzeuges bzw.
die angetriebenen Fahrzeugräder wirksam ist und
in der Folge zu einem Abbremsen des Fahrzeuges
führt. Der Zusammenhang zwischen der Fahrpedal-
stellung, dem Strom am Proportionalventil als Stell-
größe der Steuer- und Regeleinheit und dem daraus
resultierenden Bremsmoment ist in einem Kennfeld
abgelegt. Zusätzlich ist als Randbedingung ein Teil-
bereich des Pedalweges mit einer Zuschaltschwelle
und einer Maximalschwelle definiert.

[0028] Hat der Fahrer das Fahrpedal vollständig
losgelassen, so wird das maximale Retardiermo-
ment angefordert. Der Maximalwert kann durch einen
gegebenenfalls vorhandenen Vorwählschalter vorab
eingestellt sein. Hat der Fahrer das Fahrpedal teilwei-
se losgelassen, so wird der Retarder ab einer Fahr-
pedalstellung von 40% des Pedalweges zugeschal-
tet. Bei einer Fahrpedalstellung von über 40% blie-
be der Retarder abgeschaltet. Der Fahrer kann nun
über das Fahrpedal das Retardiermoment quasi in-
tuitiv stufenlos verstellen, um eine gewünschte resul-
tierende Bremswirkung auf das Fahrzeug zu erzie-
len. Ist die Fahrpedalstellung bei 10% oder weniger
des Pedalweges angelangt, so endet die Dosierung
und das volle Retardiermoment wird angefordert. Ei-
ne Fahrpedalstellung von weniger als 10% des Pe-
dalwegs wird also mit dem vollständigen Loslassen
des Fahrpedals gleichgesetzt.
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[0029] Betätigt der Fahrer das Fahrpedal, um das
Fahrzeug zu beschleunigen bzw. um es weniger ab-
zubremsen, beispielsweise bei abflachendem Gefäl-
le, setzt die Dosierung des Retardiermomentes wie-
der ein. Dreht sich das Motordrehmoment um, wird
es also positiv und das Fahrzeug geht in den Zugbe-
trieb über, oder wird die Zuschaltschwelle von 40%
des Pedalweges in Richtung höherer Prozentwerte
des Pedalweges überschritten, so endet die Dosie-
rung des Retarder-Bremsmomentes und der Retar-
der wird abgeschaltet.

[0030] Über das Fahrpedal kann der Fahrer somit in-
nerhalb des Pedalwegbereiches zwischen 40% und
10% des möglichen Pedalstellweges das Retardier-
moment in Loslassrichtung vergrößern und in Betäti-
gungsrichtung verringern, sowie beim Verlassen die-
ses Stellbereichs, je nach Pedalstellrichtung, den Re-
tarder bedarfsweise voll zu- oder gänzlich abschalten
und somit die Fahrt des Dumpers bei Schonung der
Betriebsbremsen komfortabel und sicher im Schub-
betrieb steuern.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Ansteuerung eines Retarders ei-
nes Kraftfahrzeuges, beispielsweise eines hydrody-
namischen Retarders eines Nutzfahrzeuges, bei dem
in einem Schubbetrieb mittels eines Bedienelemen-
tes eine fahrerseitige Anforderung einer Bremsleis-
tung des Retarders erfolgt, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fahrpedal des Kraftfahrzeuges als Bedien-
element zur Anforderung der Bremsleistung des Re-
tarders genutzt wird, und zwar derart, dass bei ei-
nem aufgrund des Schubbetriebes negativ werden-
den Drehmoment des Antriebsmotors des Kraftfahr-
zeuges die Bremsleistungsanforderung durch ein zu-
mindest teilweises Loslassen des Fahrpedals signa-
lisiert wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Retarder-Bremsmoment in Ab-
hängigkeit von der Fahrpedalstellung eingestellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Retarder-Bremsmomentein-
stellung stufenlos erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einem vollständigen
Loslassen des Fahrpedals ein Maxmalwert des Re-
tarder-Bremsmomentes und bei einem teilweise Los-
lassen des Fahrpedals ein Teil des maximal verfüg-
baren Retarder-Bremsmomentes angefordert wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle Fahrpe-
dalstellung mit Hilfe eines elektronischen Fahrpedal-
Systems ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Retarder-Brems-
momenteinstellung ein Teilbereich des vorhandenen
Fahrpedalstellweges verwendet wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass eine obere Fahrpedal-
stellung als Zuschaltschwelle festgelegt ist, bei de-
ren Unterschreiten die pedalwegabhängige Retarder-
Bremsmomenteinstellung aktiviert wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine untere Fahrpedal-
stellung als Maximalschwelle festgelegt ist, bei deren
Unterschreiten ein Maxmalwert des Retarder-Brems-
momentes angefordert wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Betätigung
des Fahrpedals, bei der die Zuschaltschwelle über-
schritten wird, oder die eine Umkehrung des zuvor
negativen Motormomentes in ein positives Motormo-

ment zur Folge hat, der zuvor eingeschaltete Retar-
der wieder abgeschaltet wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass für die Retarder-
Bremsmomenteinstellung eine Vorwahl eines Ma-
ximalwertes des Retarder-Bremsmomentes berück-
sichtigt wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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