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(57) Hauptanspruch: Druckmittelbetätigte Bremseinrichtung
(1) eines Fahrzeugs ohne Bremsdruckregelung, jedoch mit
einer Bremsschlupfregelung (ABS) zur fahrerunabhängi-
gen Regelung des Bremsschlupfs während eines Brems-
vorgangs sowie einer Antriebsschlupfregelung (ASR) zur
fahrerunabhängigen Regelung des Antriebsschlupfes wäh-
rend eines Beschleunigungsvorgangs, wobei im Rahmen
der Bremsschlupfregelung (ABS) in zwischen einem Be-
triebsbremsventil (6) und wenigstens einem Bremszylinder
(8) verlaufende Druckleitungen (10, 12) wenigstens ein von
einem Bremssteuergerät (4) gesteuertes ABS-Drucksteuer-
ventil (14) zum Drucksteigern, Druckhalten und Drucksen-
ken des Drucks im zugeordneten Bremszylinder (8) geschal-
tet ist und im Rahmen der Antriebsschlupfregelung wenigs-
tens ein vom Bremssteuergerät (4) gesteuertes ASR-Ven-
til (20, 22)) zum Herstellen einer Druckluftverbindung zwi-
schen einem Druckmittelvorrat (28, 30) und dem wenigs-
tens einen ABS-Drucksteuerventil (14) vorgesehen ist, so-
wie mit einer mittels Steuerroutinen gesteuerten Berganfahr-
hilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funktion, im Rahmen
welcher der im Rahmen einer vorangegangenen Bremsung
durch den Fahrer erzeugte Bremsdruck in wenigstens eini-
gen Bremszylindern (8) des Fahrzeugs bei erkanntem Still-
stand des Fahrzeugs an einem Berg oder bei erkanntem
Kriechen des Fahrzeugs in dem wenigstens einen Bremszy-
linder (8) wenigstens gehalten wird, ohne dass der Fahrer
weiterhin die Bremse betätigen muss, dadurch gekennzeich-
net, dass sämtliche ...
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus einer druckmittel-
betätigten Bremseinrichtung eines Fahrzeugs ohne
Bremsdruckregelung, jedoch mit einer Bremsschlupf-
regelung (ABS) zur fahrerunabhängigen Regelung
des Bremsschlupfs während eines Bremsvorgangs
sowie mit einer Antriebsschlupfregelung (ASR) zur
fahrerunabhängigen Regelung des Antriebsschlup-
fes während eines Beschleunigungsvorgangs, ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe muss im
Stillstand vom Fahrer mit Hilfe der Bremse festgehal-
ten werden, da das Fahrzeug bei eingelegter Fahrstu-
fe wegen des Wandlers zur langsamen Vorwärtsbe-
wegung neigt („Kriechen“) Der Fahrer kann dadurch
entlastet werden, dass die einmal aufgebrachte, not-
wendige Bremswirkung, im allgemeinen der Brems-
druck, im wesentlichen konstant gehalten wird. Dies
kann beispielsweise dadurch geschehen, dass der
vom Fahrer initiierte Bremsdruck durch ein Ventil zwi-
schen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder im
Rad eingesperrt wird sobald das Fahrzeug steht.

[0003] Ein Fahrzeuggeschwindigkeitssensor er-
kennt dazu den Fahrzeugstillstand. Der Fahrer kann
anschließend den Fuß von der Bremse nehmen bei
weiterhin gebremsten Rädern. Der Bremsdruck in
den Rädern wird abgebaut, sobald der Fahrer das
Fahrpedal betätigt und damit einen Anfahrwunsch si-
gnalisiert. Ein solches System zur Kriechunterdrü-
ckung ist beispielsweise der DE 43 32 459 A1 zu ent-
nehmen.

[0004] Das Anfahren eines Fahrzeugs mit Schaltge-
triebe an einer Steigung ist ein komplexer Vorgang,
der den kombinierten Einsatz von Fahr- und Kupp-
lungspedal im Zusammenspiel mit der Betätigung der
Handbremse erfordert. Die Schwierigkeit besteht dar-
in, die Bremswirkung beziehungsweise das Brems-
moment während des Anfahrvorgangs so zu dosie-
ren, dass das Fahrzeug nicht in die falsche Rich-
tung rollt, bis das über das Schaltgetriebe übertrage-
ne Antriebsmoment groß genug für das eigentliche
Anfahren ist Es gibt viele Vorschläge, wie der Fahrer
in dieser Situation entlastet werden kann. Bei Fahr-
zeugen mit hydraulischen Bremsanlagen kann bei-
spielsweise der Radbremsdruck über ein Steuerventil
vom Hauptbremszylinderdruck getrennt werden. Der
einmal aufgebrachte Bremsdruck des Fahrers bleibt
somit an den Rädern erhalten, auch wenn der Fah-
rer das Bremspedal nicht mehr betätigt. Dieser Vor-
gang wird mit einem speziellen Schalter aktiviert. Der
Fahrer kann nun den Anfahrvorgang einleiten, oh-
ne sich um die Bremse kümmern zu müssen. Das
Steuerventil wird geöffnet, sobald eine Fahrzeugbe-
wegung über eine Veränderung der Drehstellung der

Antriebswelle erkannt wurde. Zu solchen Anfahrhilfen
(„hillholder“) soll beispielhaft auf die DE 38 32 025 A1
verwiesen werden.

[0005] In DE 195 23 235 A1 wird ein elektronisch
geregeltes Bremssystem für Fahrzeuge mit ABS und
ASR beschrieben, bei dem bei festgestelltem Fahr-
zeugstillstand der zuletzt aufgewendete Bremsdruck
durch ein angepasstes Programm der ABS-/ASR-
Elektronik mit Hilfe eines Hydroaggregats geregelt
oder aufrechterhalten wird.

[0006] Eine gattungsgemäße druckmittelbetätigte
Bremseinrichtung mit Kriechunterdrückungs- und
Berganfahrhilfe- (Hillholder) Funktion ist beispiels-
weise aus der DE 196 25 919 A1 bekannt. Dort wer-
den zur Sensierung der Aktivierungsbedingungen für
den Betriebsmodus „Kriechunterdrückung“ bzw. „Hill-
holder“ nur solche Signale herangezogen werden, die
in Fahrzeugen mit einem ABS- und/oder ASR-Sys-
tem ohnehin vorliegen. Die Funktionen der Kriech-
unterdrückung bzw. der Anfahrhilfe können dann oh-
ne Zusatzsensorik in ein ABS/ASR-System integriert
werden. Die Steuerroutinen für die Kriechunterdrü-
ckungs- und Berganfahrhilfe- (Hillholder) Funktion
sind gemäß Fig. 2a und Fig. 2b dieser Druckschrift
jeweils in einem eigenen Steuergerät (dort Bezugs-
zahlen 204a bzw. 204b) implementiert. Weiterhin
sind neben Bremsdruckaufbauventilen und Brems-
druckabsenkventilen (dort Bezugszahlen 19 bzw. 20,
die im Rahmen eines Radschlupfregelbetriebs von ei-
nem dort nicht explizit gezeigten Steuergerät gesteu-
ert werden, Umschaltventile USV1 und USV2 vorhan-
den, welche lediglich zur Realisierung der Kriechun-
terdrückungs- und Berganfahrhilfe- (Hillholder) Funk-
tion vorgesehen sind.

Aufgabe

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Bremseinrichtung der eingangs er-
wähnten Art derart weiter zu entwickeln, dass eine
sinnvolle Aktivierung der Berganfahrhilfe- und/oder
Kriechunterdrückungsfunktion mit einfachen Mitteln
realisiert wird.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale von Anspruch 1 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass
die Steuerroutinen der Berganfahrhilfe- und Kriech-
unterdrückungs-Funktion in dem Bremssteuergerät
implementiert sind und dass das Bremssteuergerät
ausgebildet ist, dass es zur Realisierung der Bergan-
fahrhilfe- oder Kriechunterdrückungs-Funktion aus-
schließlich die ABS-Druckssteuerventile und das we-
nigstens eine ASR-Ventil ansteuert.
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[0010] In diesem Fall sind daher sämtliche die Fahr-
zeugbetriebsbremsen betreffende Routinen für Be-
triebsbremsungen mit und ohne ABS, die ASR-Funk-
tion sowie die Berganfahrhilfe- und/oder Kriechunter-
drückungs-Funktion in einem einzigen Bremssteuer-
gerät integriert, welches beim Stand der Technik le-
diglich die Betriebsbrems-, ABS- und ASR-Funktio-
nen steuert. Dadurch wird der Aufwand betreffend
Hardware und Verkabelung bzw. Verrohrung redu-
ziert.

[0011] Insbesondere können alle genannten Funk-
tionen in einer konventionellen druckmittelbetätigten
Bremseinrichtung mit lediglich ABS- und ASR-Funkti-
onsumfang realisiert werden, ohne dass noch weitere
Ventile, Verkabelungen oder Verrohrungen vorgese-
hen werden müssen, weil die für die ABS/ASR-Funk-
tionen ohnehin vorhandenen Ventile gleichzeitig zur
Ausführung der Berganfahrhilfe- und/oder Kriechun-
terdrückungs-Funktion herangezogen werden. Wei-
tere Ventile bzw. Aktuatoren sind indes nicht notwen-
dig.

[0012] Nicht zuletzt ist kein Ausbau der Bremsein-
richtung als elektronisch geregeltes Bremssystem
(EBS) notwendig, um die genannte Berganfahrhil-
fe- oder Kriechunterdrückungs-Funktion realisieren
zu können, was sich günstig auf die Kosten eines
solchen Systems auswirkt. Solche für die Erfindung
nicht notwendigen elektronisch geregelten Brems-
systeme (EBS) umfassen regelmäßig Druckregel-
moduln (DRM), welche die elektrisch eingesteuer-
ten Sollbremsdrücke in pneumatische Drücke um-
setzen. Dazu umfasst ein Druckregelmodul ein eige-
nes Steuergerät sowie meistens eine Einlass- Aus-
lassventil-Kombination, die ein Relaisventil steuern.
Ein integrierter Drucksensor misst den ausgesteuer-
ten Bremsdruck und meldet ihn an das Steuergerät
zur Ausregelung der Druckabweichung. Ein solches
elektronisch geregeltes Bremssystem (EBS) ist da-
her relativ aufwändig.

[0013] Die Bremseinrichtung gemäß der Erfin-
dung soll demgegenüber ohne Bremsdruckrege-
lung ausgeführt sein, d.h. im Falle einer pneumati-
schen Bremseinrichtung kein elektronisch geregeltes
Bremssystem (EBS) mit Druckregelmoduln darstel-
len, sondern eine konventionelle druckmittelbetätigte
Bremseinrichtung mit lediglich ABS- und ASR-Funk-
tion.

[0014] Weiterhin erfindungsgemäß ist wenigstens
ein Längsbeschleunigungssignale an das Brems-
steuergerät aussteuernder Längsbeschleunigungs-
sensor vorgesehen, wobei der Betriebsmodus „Ber-
ganfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funk-
tion“ vom Bremssteuergerät aktiviert wird, wenn
die gemessene Längsbeschleunigung einen unte-
ren Grenzwert überschreitet und in das Bremssteu-
ergerät weiterhin Signale eingesteuert werden, wel-

che einen Stillstand des Fahrzeugs repräsentieren.
Das Überschreiten eines solchen unteren Grenz-
werts durch das Längsbeschleunigungssignal deutet
daraufhin, dass das Fahrzeug an einem Anstieg bzw.
an einem Gefälle in den Stillstand abgebremst wurde,
weil auch dann noch eine gewisse Längsbeschleuni-
gung detektierbar ist, welche von der auf das Fahr-
zeug wirkenden Hangabtriebskraft herrührt.

[0015] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen der in Anspruch 1 angegebe-
nen Erfindung möglich.

[0016] Gemäß einer besonders zu bevorzugenden
Ausführungsform werden im Falle eines aktivierten
Betriebsmodus „Berganfahrhilfe- und/oder Kriech-
unterdrückungs-Funktion“ und bei gelöster Bremse
das wenigstens eine ABS-Ventil und das ASR-Ven-
til durch das Bremssteuergerät derart angesteuert,
dass das wenigstens eine ABS-Drucksteuerventil in
eine Druckhalte-Stellung geschaltet wird, in welcher
der durch die vorangehende Bremsung erzeugte
Bremsdruck in dem wenigstens einen Bremszylinder
gehalten wird, und das wenigstens eine ASR-Ventil in
eine Stellung geschaltet wird, in welcher es das we-
nigstens eine ABS-Drucksteuerventil eingangsseitig
mit dem Druckmittelvorrat verbindet. Letzteres ist not-
wendig, weil ABS-Drucksteuerventile den im Laufe
einer vorangehenden Bremsbetätigung aufgebrach-
ten Bremsdruck erfahrungsgemäß nicht über eine
längere Zeitdauer halten können, so dass vom Druck-
mittelvorrat Druckmittel nachgeliefert werden muss,
was dann über das entsprechend geschaltete ASR-
Ventil geschieht.

[0017] Der Stillstand des Fahrzeugs wird bevorzugt
durch Signale von der ABS-Funktion und/oder der
ASR-Funktion zugeordneten Raddrehzahlsensoren
detektiert, die im Rahmen der hinreichend bekannten
ABS- und ASR-Funktionen ohnehin vorhanden sind
bzw. benötigt werden.

[0018] Darüber hinaus ist beispielsweise wenigstens
ein Drucksensor in einen Druckpfad zwischen dem
Betriebsbremsventil und dem wenigstens einen ABS-
Drucksteuerventil geschaltet, wobei ein Lösen der
Bremse durch einen einen charakteristischen Druck-
wert unterschreitenden Druckwert in diesem Druck-
pfad detektierbar ist.

[0019] Wenn dann die beiden Voraussetzungen
- gelöste Betriebsbremse und gleichzeitig aktivier-
te Berganfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-
Funktion - gegeben sind, werden das wenigstens ei-
ne ABS-Drucksteuerventil und das wenigstens eine
ASR-Ventil in Stellungen geschaltet wird, in welcher
das ASR-Ventil das wenigstens eine ABS-Druck-
steuerventil eingangsseitig mit dem Druckmittelvorrat
verbindet, um ein Halten des zuletzt aufgebrachten
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Bremsdrucks in dem dem betreffenden ABS-Druck-
steuerventil zugeordneten Bremszylinder zu bewir-
ken.

[0020] Genaueres geht aus der folgenden Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels hervor.

Figurenliste

[0021] Nachstehend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung in der Zeichnung dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In der
Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen schematischen Schaltplan einer
pneumatischen Bremseinrichtung eines Nutz-
fahrzeugs gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 2 ein Diagramm, in welchem unter anderem
der Bremsdruck und die Fahrzeuggeschwindig-
keit über der Zeit während eines Einbremsens
des Fahrzeugs in den Stillstand gezeigt sind.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0022] Die in Fig. 1 in Form eines schematischen
Schaltplans gezeigte pneumatische Bremseinrich-
tung 1 ist eine konventionelle Bremsrichtung ohne
Bremsdruckregelung, jedoch mit einer Bremsschlupf-
regelung (ABS) zur fahrerunabhängigen Regelung
des Bremsschlupfs während eines Bremsvorgangs
sowie mit einer Antriebsschlupfregelung (ASR) zur
fahrerunabhängigen Regelung des Antriebsschlup-
fes während eines Beschleunigungsvorgangs.

[0023] Jedem Rad ist ein Raddrehzahlsensor 2 zu-
geordnet, damit ein Bremssteuergerät 4 Informatio-
nen über das jeweilige Raddrehverhalten erhält, um
zunächst den Bremsschlupf und den Antriebsschlupf
im Rahmen von ABS und ASR regeln zu können.

[0024] Im Rahmen der Bremsschlupfregelung (ABS)
ist zwischen einem durch einen Fahrer betätigbaren
Betriebsbremsventil 6 und wenigstens einem jeweils
einem rad zugeordneten Bremszylinder 8 verlaufen-
de Druckleitungen 10, 12 je Fahrzeugseite und für die
Räder einer Vorderachse und die Räder einer Hinter-
achse wenigstens ein von einem Bremssteuergerät
gesteuertes ABS-Drucksteuerventil 14 zum Druck-
steigern, Druckhalten und Drucksenken des Drucks
im zugeordneten Bremszylinder 8 geschaltet. Diese
Druckleitungen 10, 12 erstrecken sich mit einem Ab-
schnitt ausgehend von einem pneumatischen Vor-
derachskanal 16 und einem pneumatischen Hinter-
achskanal 18 des Betriebsbremsventils 6 jeweils bis
zu einem Eingang eines Wechselventils 36, 38 des-
sen Ausgang dann über den anderen Abschnitt der
Druckleitungen 10, 12 mit dem betreffenden ABS-
Drucksteuerventil 14 in Verbindung steht. Der ande-
re Eingang der Wechselventile 36, 38 ist jeweils mit

einem ASR-Ventil 20, 22 verbunden, welches ein-
gangsseitig über jeweils eine Vorratdruckleitung 24,
26 in Strömungsverbindung mit einem Druckluftvorrat
28, 30 für die Vorderachse bzw. für die Hinterachse
steht. Weiterhin sind die Druckluftvorräte 28, 30 über
Vorratsdruckleitungen 32, 34 mit dem jeweiligen Ka-
nal 16, 18 des Betriebsbremsventils 6 verbunden.

[0025] Der Aufbau solcher ABS-Drucksteuerventi-
le 14 als von Magnetventilen vorgesteuerte Mem-
branventile ist hinreichend bekannt. Sie dienen zum
Drucksteigern, Druckhalten und Drucksenken im
Rahmen der ABS- bzw. ASR-Funktion zum Einregeln
des Radschlupfes auf einen zugelassenen oder opti-
malen Schlupf in bekannter Weise. Deshalb soll auf
die Funktion solcher ABS-Drucksteuerventile 14 hier
nicht weiter eingegangen werden.

[0026] Genauso sind ASR-Ventile 20 hinreichend
bekannt, welche im Rahmen der Antriebsschlupf-
regelung (ASR) eine Druckluftverbindung zwischen
dem betreffenden Druckmittelvorrat 28, 30 und
den ABS-Drucksteuerventilen 14 herstellen, um bei-
spielsweise durch Taktung der ABS-Drucksteuerven-
tile 14 einen Bremsdruck in den Bremszylindern 8 von
unzulässig antriebsschlupfenden Rädern zu erzeu-
gen, welcher diese dann auf eine zugelassenen oder
optimmalen Antriebsschlupf automatisch und ohne
Zutun des Fahrers einbremst. Bevorzugt sind die
ASR-Ventile 20, 22 jeweils als 3/2-Wege-Magnetven-
til ausgebildet, wobei diese gemäß einer Sperrstel-
lung den Vorratsdruck vom Eingang des betreffenden
Wechselventils 36, 38 absperren und diesen mit einer
Entlüftung verbinden und gemäß einer Durchlassstel-
lung den Vorratsdruck des betreffenden Druckluftvor-
rats 28, 30 auf den Eingang des Wechselventils 36,
38 schalten.

[0027] Die Bremseinrichtung 1 verfügt nicht zuletzt
über eine mittels Steuerroutinen gesteuerte Berg-
anfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funkti-
on, im Rahmen welcher der im Rahmen einer voran-
gegangenen Bremsung durch den Fahrer erzeugte
Bremsdruck in den Bremszylindern 8 des Fahrzeugs
bei erkanntem Stillstand des Fahrzeugs an einem
Berg oder bei erkanntem Kriechen des Fahrzeugs in
den Bremszylindern 8 gehalten wird, ohne dass der
Fahrer weiterhin die Bremse betätigen muss. Dieses
Halten des Bremsdrucks in den Bremszylindern 8 er-
folgt dann bevorzugt solange, bis ein vom Fahrer in-
itiierter Anfahrvorgang detektiert wird.

[0028] Genauer ist vorgesehen, dass die Steuerrou-
tinen der Berganfahrhilfe- und Kriechunterdrückungs-
Funktion in dem Bremssteuergerät 4 implementiert
sind, welches ansonsten zumindest die Betriebs-
bremsfunktion und auch die ABS- und ASR-Funktio-
nen steuert. Weiterhin ist das Bremssteuergerät 4
ausgebildet, dass es zur Realisierung der Bergan-
fahrhilfe- oder Kriechunterdrückungs-Funktion aus-
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schließlich die ABS-Drucksteuerventile 14 und die
ASR-Ventile 20, 22 ansteuert, wie später noch detail-
liert erläutert werden wird.

[0029] Weiterhin ist ein Längsbeschleunigungssen-
sor 40 vorgesehen, welcher die jeweilige Längsbe-
schleunigung ax des Fahrzeugs als Längsbeschleu-
nigungssignal sowie die Querbeschleunigung ay an
das Bremssteuergerät 4 aussteuert. Nicht zuletzt ist
jeweils ein Drucksensor 42, 44 in die Druckleitungen
10, 12 zwischen den Vorderachskanal 16 und den
Hinterachskanal 18 des Betriebsbremsventils 6 und
das betreffende Wechselventil 36, 38 geschaltet, wel-
cher den fahrerwunschabhängig erzeugten Steuer-
druck bzw. Bremsdruck an das Bremssteuergerät 4
meldet.

[0030] Vor diesem Hintergrund ist die Funktionswei-
se der vom Bremssteuergerät 4 gesteuerten Brems-
einrichtung 1 wie folgt:

Im Rahmen einer Betriebsbremsung ohne ak-
tivierte ABS- oder ASR- Funktion erzeugt das
Betriebsbremsventil 6 einen Steuerdruck in dem
Vorderachskanal 16 bzw. in dem Hinterachska-
nal 18, welcher an den Eingang des betreffen-
den Wechselventils 36, 38 eingesteuert wird. Da
am anderen Eingang des Wechselventils 36, 38
dann wegen der nicht aktivierten ASR-Funktion
und damit jeweils in ihre Sperrstellung geschal-
teten ASR-Ventile 20, 22 kein Vorratsdruck aus
den Druckluftvorräten 28, 30 ansteht, wird der
dann größere Steuerdruck des Betriebsbrems-
ventils 6 als Bremsdruck durch die dann auf
Durchlass geschalteten ABS-Drucksteuerventi-
le 14 in die pneumatischen Bremszylinder 8 ge-
steuert, um eine Betriebsbremsung hervorzuru-
fen

[0031] Falls im Rahmen einer Betriebsbremsung der
Bremsschlupf an einem oder mehreren Rädern einen
zugelassenen oder optimalen Bremsschlupf über-
schreitet, was über die Raddrehzahlsignale der Rad-
drehzahlsensoren 2 festgestellt wird, so werden die
ABS-Drucksteuerventile 14 der betreffenden Räder
im Sinne von Drucksteigern, Druckhalten und Druck-
senken vom Bremssteuergerät 4 angesteuert, um
den Bremsschlupf auf einen zulässigen oder optima-
len Bremsschlupf einzuregeln. Gleichzeitig sind die
ASR-Ventile 20, 22 in ihre Sperrstellung geschaltet,
um zu verhindern, dass der in dem Vorderachska-
nal 16 und dem Hinterachskanal 18 fahrerwunschab-
hängig erzeugte Steuerdruck vom jeweiligen Vorrats-
druck an den Wechselventilen 36, 38 überspielt wird.

[0032] Wenn bei einem Beschleunigungsvorgang ei-
nes oder mehrere Räder einer Achse einen unzu-
lässigen oder übermäßigen Antriebsschlupf aufwei-
sen, was ebenfalls anhand der Raddrehzahlsigna-
le der Raddrehzahlsensoren 2 feststellbar ist, wird
das ASR-Ventil 36, 38 an der betreffenden Achse in

Durchlassstellung geschaltet, um den Vorratsdruck
des betreffenden Druckluftvorrats 28, 30 auf den
Eingang des betreffenden Wechselventils 36, 38 zu
schalten. Falls an dem anderen Eingang des Wech-
selventils 36, 38 kein höherer, vom Betriebsbrems-
ventil 6 fahrerwunschabhängig ausgesteuerter Steu-
erdruck anliegt, so wird der Vorratsdruck an die ABS-
Drucksteuerventile 14 der antriebsschlupfenden Rä-
der weitergeleitet, welche beispielsweise durch Tak-
tung den Vorratsdruck so modulieren, dass sich an
den betreffenden Rädern der gewünschte Soll-An-
triebsschlupf einstellt.

[0033] Für den Fall, dass das Fahrzeug mit einem
bestimmten Bremsdruck oder Steuerdruck vom Fah-
rer über das Betriebsbremsventil in den Stillstand
eingebremst wurde, der Betriebsmodus „Berganfahr-
hilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funktion“ ak-
tiviert wurde und der Fahrer dann die Bremse ge-
löst hat, werden mittels des Bremssteuergeräts 4 vor-
zugsweise alle ABS-Drucksteuerventile 14 in Druck-
halte-Stellung und die ASR-Ventile 20, 22 in Durch-
lassstellung geschaltet. Gemäß einer weiteren Aus-
führungsform können auch nur ausgewählte ABS-
Drucksteuerventile 14 und auch nur das zugeordnete
ASR-Ventil 20, 22 in dieser Weise geschaltet werden.

[0034] Denn weil die ABS-Drucksteuerventile 14
auch in der Stellung „Druckhalten“ den Bremsdruck in
den Bremszylindern 8 nicht über längere Zeit aufrecht
erhalten können, ist eine Nachlieferung von Druckluft
aus den Druckluftvorräten 28, 30 notwendig, damit
der zuletzt fahrerwunschabhängig erzeugte höchste
Betriebsbremsdruck in den Bremszylindern 8 gehal-
ten werden kann, um das Fahrzeug eingebremst zu
halten.

[0035] Insbesondere der Betriebsmodus „Bergan-
fahrhilfe“ wird vom Bremssteuergerät 4 beispielswei-
se automatisch aktiviert, wenn das Längsbeschleu-
nigungssignal des Längsbeschleunigungssensors 40
einen unteren Grenzwert überschreitet und in das
Bremssteuergerät 4 weiterhin Signale eingesteuert
werden, welche einen Stillstand des Fahrzeugs re-
präsentieren. Das Überschreiten eines solchen un-
teren Grenzwerts durch die gemessene Längsbe-
schleunigung ax im Stillstand deutet daraufhin, dass
das Fahrzeug an einem Anstieg bzw. an einem Ge-
fälle in den Stillstand abgebremst wurde, weil dann
eine Längsbeschleunigung ax detektierbar ist, wel-
che dann eine Komponente der Erdbeschleunigung
g darstellt, die die auf das Fahrzeug wirkende Han-
gabtriebskraft hervorruft.

[0036] Der Stillstand des Fahrzeugs wird durch
Signale der Raddrehzahlsensoren 2 erkannt. Ei-
ne gelöste Bremse ist durch einen charakteristi-
schen Druckwert unterschreitenden Steuerdruck in
den Druckleitungen 10, 12 von den Drucksensoren
42, 44 detektierbar.
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[0037] Das Verfahren, welches im Rahmen der
Funktion „Berganfahrhilfe“ durch die im Bremssteu-
ergerät 4 gespeicherten Steuerroutinen ausgeführt
wird, soll nun im Folgenden anhand eines konkre-
ten Beispiels erläutert werden. Im Diagramm gemäß
Fig. 2 sind ist der Verlauf des vom Betriebsbrems-
ventils 6 ausgesteuerten Bremsdrucks (durchgezo-
gene Linie) 46, der Verlauf der Fahrzeuggeschwin-
digkeit (durchgezogene Linie) 48 sowie der Verlauf
des im Rahmen der Funktion „Berganfahrhilfe“ er-
zeugten Drucks (gepunktete Linie) 50 in den Brems-
zylindern dargestellt. Weiterhin ist der Verlauf des
Bremsdrucks (gestrichelte Linie) 52 dargestellt, wel-
cher sich einstellt, wenn nach Art eines Schlepp-
zeigers der zuletzt höchste nach Fahrerwunsch er-
zeugte Bremsdruck konserviert bzw. „mitgeschleppt“
wird, solange, bis der nach Fahrerwunsch erzeugte
Bremsdruck einen noch höheren Wert einnimmt.

[0038] Zu Beginn (t = 0) liegt noch eine gewisse
Fahrzeuggeschwindigkeit 48 vor, auch wenn bereits
ein gewisser vom Fahrer erzeugter Bremsdruck 46
vorhanden ist, jedoch ist der Gradient negativ (Ver-
zögerung). Zum Zeitpunkt t1 ist dann Stillstand ge-
geben. Etwas später, zum Zeitpunkt t2 misst der
Längsbeschleunigungssensor 40 trotz des detektier-
ten Stillstands eine charakteristische Längsbeschleu-
nigung ax, was auf das Vorliegen einer Steigung hin-
deutet. Das Signal des Längsbeschleunigungssen-
sors 40 ist in dem unteren Diagramm 54 in Fig. 2 ver-
einfacht veranschaulicht.

[0039] Weil ein detektierter Stillstand sowie ein
in diesem Zustand vorhandene charakteristische
Längsbeschleunigung ax auf ein Einbremsen des
Fahrzeugs an einer Steigung hindeuten, wird die
Funktion „Berganfahrhilfe“ durch das Bremsteuerge-
rät 4 zum Zeitpunkt t2 aktiviert.

[0040] Die aktivierte Funktion „Berganfahrhilfe“ sorgt
nun dafür, dass, auch während des Stillstands, der
jeweils der zuletzt vom Fahrer erzeugte höchste
Bremsdruckwert 52 in einem Speicher des Brems-
steuergeräts 4 gespeichert wird, wie durch die in ge-
strichelten Linien gezeichnete Kurve in Fig. 2 ver-
anschaulicht wird. Im vorliegenden Fall hat der Fah-
rer daher den vom Betriebsbremsventil 6 erzeugten
Bremsdruck zwei Mal reduziert, jedoch wird der zu-
letzt höchste oder größte Bremsdruckwert gespei-
chert. Die zeitlichen Perioden, in denen der jeweils
letzte höchste Bremsdruckwert abgespeichert ist,
sind in dem in Fig. 2 untersten Diagramm 56 veran-
schaulicht.

[0041] Zum Zeitpunkt t3 löst der Fahrer die Brem-
se, wodurch der zuletzt von ihm erzeugte und gespei-
cherte Bremsdruckwert 52 durch das oben beschrie-
bene Schalten der ABS-Drucksteuerventile 14 und
der ASR-Ventile 20, 22 in den Bremszylindern 8 auf-
recht erhalten wird, wie durch den in gepunkteter Li-

nie gezeichneten Verlauf 50 des nun im Rahmen der
Funktion „Berganfahrhilfe“ erzeugten Bremsdrucks
veranschaulicht wird.

[0042] Dieser zuletzt, d.h. beim oder vor dem Lö-
sen der Bremse durch den Fahrer zum Zeitpunkt t3
durch ihn erzeugte höchste Bremsdruckwert wird nun
bevorzugt über eine vorgegebene Zeitdauer in den
Bremszylindern gehalten, z.B. einige Sekunden lang.
Nach Ablauf dieser vorgegebenen Zeitdauer oder
wenn, wie hier zum Zeitpunkt t4 erkannt wurde, dass
ein für einen Anfahrvorgang ausreichendes Antriebs-
moment einer Antriebsmaschine des Fahrzeugs vor-
liegt, wird der Bremsdruck durch Schalten der ABS-
Drucksteuerventile 14 zum Drucksenken sowie der
ASR-Ventile 20, 22 in ihre Sperrstellung wieder ge-
senkt, so dass die Fahrzeuggeschwindigkeit 48 ab
dem Zeitpunkt t5 wieder ansteigt. Zwischen den Zeit-
punkten t1 und t5 ist die Fahrzeuggeschwindigkeit
Null (Stillstand).

[0043] Aufgrund der Wechselventile 36, 38 ist jedoch
stets gewährleistet, dass ein einem Fahrerwunsch
entsprechend höherer Bremsdruck als der zuletzt
höchste Bremsdruck während des Zeitraums der au-
tomatischen Eingebremsthaltens, also zwischen den
Zeitpunkten t3 und t4, stets Vorrang hat. Dann steu-
ern die Wechselventile 36, 38 diesen dann höheren
fahrerwunschabhängigen Bremsdruck an die Brems-
zylinder 8 weiter, wie anhand von Fig. 1 leicht vor-
stellbar ist.

[0044] Das Arbeitsmedium der Bremseinrichtung
kann jegliches Druckmedium sein, also anstatt Luft
auch Hydraulikflüssigkeit. In diesem Fall sind die
pneumatuischen Bremszylinder 8 durch hydraulikge-
eignete Bremsaktuatoren zu ersetzen.

Bezugszeichenliste

1 Bremseinrichtung

2 Raddrehzahlsensor

4 Bremssteuergerät

6 Betriebsbremsventil

8 Bremszylinder

10 Druckleitung

12 Druckleitung

14 ABS-Drucksteuerventil

16 VA - Kanal

18 HA - Kanal

20 ASR - Ventil

22 ASR - Ventil

24 Vorratsdruckleitung

26 Vorratsdruckleitung
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28 Vorrat

30 Vorrat

32 Vorratsdruckleitung

34 Vorratsdruckleitung

36 Wechselventil

38 Wechselventil

40 Längsbeschleunigungssensor

42 Drucksensor

44 Drucksensor

46 fahrerwunschabhängiger Bremsdruck

48 Fahrzeuggeschwindigkeit

50 Bremszylinderdruck

52 gespeicherte Bremsdruckwerte

54 Diagramm

56 Diagramm

Patentansprüche

1.    Druckmittelbetätigte Bremseinrichtung (1) ei-
nes Fahrzeugs ohne Bremsdruckregelung, jedoch
mit einer Bremsschlupfregelung (ABS) zur fahrerun-
abhängigen Regelung des Bremsschlupfs während
eines Bremsvorgangs sowie einer Antriebsschlupfre-
gelung (ASR) zur fahrerunabhängigen Regelung des
Antriebsschlupfes während eines Beschleunigungs-
vorgangs, wobei im Rahmen der Bremsschlupfrege-
lung (ABS) in zwischen einem Betriebsbremsventil
(6) und wenigstens einem Bremszylinder (8) verlau-
fende Druckleitungen (10, 12) wenigstens ein von ei-
nem Bremssteuergerät (4) gesteuertes ABS-Druck-
steuerventil (14) zum Drucksteigern, Druckhalten und
Drucksenken des Drucks im zugeordneten Brems-
zylinder (8) geschaltet ist und im Rahmen der An-
triebsschlupfregelung wenigstens ein vom Brems-
steuergerät (4) gesteuertes ASR-Ventil (20, 22)) zum
Herstellen einer Druckluftverbindung zwischen einem
Druckmittelvorrat (28, 30) und dem wenigstens ei-
nen ABS-Drucksteuerventil (14) vorgesehen ist, so-
wie mit einer mittels Steuerroutinen gesteuerten Ber-
ganfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funkti-
on, im Rahmen welcher der im Rahmen einer vor-
angegangenen Bremsung durch den Fahrer erzeug-
te Bremsdruck in wenigstens einigen Bremszylindern
(8) des Fahrzeugs bei erkanntem Stillstand des Fahr-
zeugs an einem Berg oder bei erkanntem Kriechen
des Fahrzeugs in dem wenigstens einen Bremszy-
linder (8) wenigstens gehalten wird, ohne dass der
Fahrer weiterhin die Bremse betätigen muss, da-
durch gekennzeichnet, dass sämtliche Steuerrou-
tinen der Berganfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrü-
ckungs-Funktion in dem Bremssteuergerät (4) im-
plementiert sind und dass das Bremssteuergerät (4)
ausgebildet ist, dass es zur Realisierung der Ber-

ganfahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funkti-
on ausschließlich das wenigstens eine ABS-Druck-
steuerventil (14) und das wenigstens eine ASR-Ven-
til (20, 22) ansteuert, wobei wenigstens ein Längs-
beschleunigungssignale an das Bremssteuergerät
(4) aussteuernder Längsbeschleunigungssensor (40)
vorgesehen ist, wobei der Betriebsmodus „Bergan-
fahrhilfe- und/oder Kriechunterdrückungs-Funktion“
vom Bremssteuergerät (4) aktiviert wird, wenn die
gemessene Längsbeschleunigung (ax) einen unteren
Grenzwert überschreitet und in das Bremssteuerge-
rät (4) weiterhin Signale eingesteuert werden, welche
einen Stillstand des Fahrzeugs repräsentieren.

2.    Bremseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass im Falle eines aktivierten Be-
triebsmodus „Berganfahrhilfe- und/oder Kriechunter-
drückungs-Funktion“ und bei gelöster Bremse das
wenigstens eine ABS-Druckssteuerventil (14) und
das ASR-Ventil (20, 22) durch das Bremssteuergerät
(4) derart angesteuert werden, dass das wenigstens
eine ABS-Drucksteuerventil (14) in eine Druckhalte-
Stellung geschaltet wird, in welcher der durch die vor-
angehende Bremsung erzeugte höchste Bremsdruck
in dem wenigstens einen Bremszylinder (8) gehalten
wird, und das wenigstens eine ASR-Ventil (20, 22) in
eine Stellung geschaltet wird, in welcher es das we-
nigstens eine ABS-Drucksteuerventil (14) eingangs-
seitig mit dem Druckmittelvorrat (28, 30) verbindet.

3.  Bremseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stillstand des Fahrzeugs durch Signale von der ABS-
Funktion und/oder der ASR-Funktion zugeordneten
Raddrehzahlsensoren (2) detektierbar ist.

4.  Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein Drucksensor (42, 44) in einen Druckpfad (10, 12)
zwischen dem Betriebsbremsventil (6) und dem we-
nigstens einen ABS-Drucksteuerventil (14) geschal-
tet ist, wobei ein Lösen der Bremse durch einen ei-
nen charakteristischen Druckwert unterschreitenden
Druckwert in diesem Druckpfad (10, 12) detektierbar
ist.

5.  Bremseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein Wechselventil (36, 38) vorgesehen ist,
welches eingangsseitig an das wenigstens eine ASR-
Ventil (20, 22) sowie an einen Kanal (16, 18) des
Betriebsbremsventils (6) und ausgangsseitig an das
wenigstens eine ABS-Drucksteuerventil (14) ange-
schlossen ist, um den jeweils größeren Druck an sei-
nen beiden Eingängen auf seinen Ausgang weiter zu
steuern.

6.    Bremseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine ABS-Drucksteuerventil (14) we-
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nigstens ein von einem Magnetventil vorgesteuertes
Membranventil beinhaltet.

7.  Bremseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
wenigstens eine ASR-Ventil (20, 22) wenigstens ein
3/2-Wege-Magnetventil beinhaltet.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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