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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fest-
stellbremsmodul 42, 42', 42'' für eine druckmittelbetriebene
Bremsanlage 18 eines zur Ankoppelung eines Anhängers 16
geeigneten Fahrzeugs 14 mit einer Feststellbremsfunktion,
die Bremsanlage 18 und das Fahrzeug 14 damit sowie ein
zugehöriges Verfahren 110.
Das Feststellbremsmodul 42, 42', 42'' weist einen Anhänger-
steuerventilanschluss 56 zur Verbindung mit einem Anhän-
gersteuerventil 46 zum Steuern einer Anhängerbremse 20
des Anhängers 16 auf. Weiter weist das Feststellbremsmo-
dul 42, 42', 42'' ein Ansteuerventil 74, 74' mit einem ersten
Ansteuerventileingang 80 auf, durch den auch im Falle ei-
nes Spannungsabfalls am Feststellbremsmdul 42, 42', 42''
in einem ersten Zustand des Feststellbremsmoduls 42, 42',
42'' zur Druckminderung und in einem alternativ einnehm-
baren zweiten Zustand des Feststellbremsmoduls 42, 42',
42'' zur Druckerhöhung am Anhängersteuerventilanschluss
56 Druckmittel führbar ist. Das Ansteuerventil 74, 74' weist
eine erste Schaltstellung 76 zum Absperren des Anhänger-
steuerventilanschlusses 56 gegen den ersten Ansteuerven-
tileingang 80 und eine zweite Schaltstellung 78 zum Verbin-
den des Anhängersteuerventilanschlusses 56 durch das An-
steuerventil 74, 74' mit dem ersten Ansteuerventileingang 80
auf. Erfindungsgemäß ist das Ansteuerventil 74, 74' ein bis-
tabiles Ventil, insbesondere bistabiles Elektromagnetventil,
mit einer bistabilen Schaltfunktion. Dadurch kann das Fahr-
zeug 14 mit dem Feststellbremsmodul 42, 42', 42'' wahlwei-
se mit betätigter oder gelöster Anhängerbremse 20 des An-
hängers 16 sicher abgestellt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Feststellbremsmo-
dul nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, eine
Bremsanlage sowie ein Fahrzeug mit dem Fest-
stellbremsmodul und ein Verfahren zum Bereitstel-
len einer Feststellbremsfunktion mittels des Feststell-
bremsmoduls. Das Feststellbremsmodul ist für eine
druckmittelbetriebene Bremsanlage eines Fahrzeugs
vorgesehen, an das ein Anhänger angekoppelt wer-
den kann. Das Fahrzeug ist somit ein Zugfahrzeug,
das über einen eigenen Antrieb verfügt.

[0002] Zum Betrieb der Bremsanlage wird als Druck-
mittel vorzugsweise Druckluft eingesetzt, wobei die
Bremsanlage eine pneumatische Bremsanlage ist.
Alternativ kann die Bremsanlage jedoch auch eine
hydraulische Bremsanlage sein, wobei als Druckmit-
tel eine Hydraulikflüssigkeit, bspw. ein Hydrauliköl,
eingesetzt wird.

[0003] Insbesondere dann, wenn die Bremsanlage
eine pneumatische Bremsanlage ist, weist das Fahr-
zeug wenigstens einen Federspeicherbremszylinder
auf, dessen Federspeicherteil im entlüfteten Zustand
mittels der Kraft einer Feder eine Feststellbremse des
Fahrzeugs einlegt. Zum Lösen der Feststellbremse
gegen die Kraft dieser Feder, muss dieser Federspei-
cherteil belüftet werden. Das Belüften und Entlüften
des Federspeicherteils erfolgt mittels des Feststell-
bremsmoduls.

[0004] Wenn das Fahrzeug zur Ankoppelung eines
Anhängers vorgesehen ist, ist das Feststellbrems-
modul auch zur Ansteuerung einer Anhängerbrem-
se des Anhängers ausgebildet. Die Ansteuerung er-
folgt dabei in der Regel über ein Anhängersteuer-
ventil mit einer invertiervenden Steuercharakteristik.
Wenn ein Steuereingang des Anhängersteuerventils
belüftet wird, werden Anhängerbremszylinder der An-
hängerbremse entlüftet und somit gelöst. Zum Fest-
stellen des Anhängers mittels der Anhängerbremse
wird der Steuereingang des Anhängersteuerventils
entlüftet, um die Anhängerbremszylinder zu belüften
und die Anhängerbremse somit zu betätigen.

[0005] In Westeuropa bzw. Mitteleuropa sind zum
Abstellen bzw. Parken eines Fahrzeugzugs mit dem
Fahrzeug und dem Anhänger sowohl die Feststell-
bremse des Fahrzeugs als auch die Anhängerbrem-
se zu betätigen bzw. einzulegen und betätigt bzw.
eingelegt zu lassen. Dies wird mittels eines Fest-
stellbremsmoduls erreicht, welches auch spannungs-
los sowohl einen zum Federspeicherteil des Feder-
speicherbremszylinders führenden Feststellbrems-
anschluss als auch einen zum Steuereingang des An-
hängersteuerventils führenden Anhängersteuerven-
tilanschluss entlüftet hält. Ein derartiges Feststell-
bremsmodul ist aus DE 103 36 611 A1, insbesondere
Fig. 8, bekannt.

[0006] In anderven Ländern, insbesondere in Skan-
dinavien, wird demgegenüber ein Abstellen bzw. Par-
ken des Fahrzeugzugs mit ungebremstem Anhänger
gefordert, das nachfolgend auch skandinavisches
Parken genannt wird. Das aus DE 103 36 611 A1 be-
kannte Feststellbremsmodul weist den Nachteil auf,
dass es nicht für das skandinavische Parken geeig-
net ist.

[0007] Aus DE 10 2007 008 504 A1, insbesonde-
re Fig. 10, ist ein weiteres Feststellbremsmodul be-
kannt, das sowohl für den Einsatz in Westeuropa
als auch für den Einsatz in Skandinavien geeignet
ist. Dieses weitere Feststellbremsmodul weist hierfür
zwei Anhängersteuerventilanschlüsse auf, die alter-
nativ mechanisch mit dem Anhängersteuerventil zu
verbinden sind, um das jeweils gewünschte Verhal-
ten der Anhängerbremse beim Abstellen des Fahr-
zeugs zu erhalten. Der jeweils andere Anhängersteu-
erventilanschluss wird nicht genutzt und muss ver-
stopft bzw. mechanisch verschlossen werden. Ein
evtl. Umrüsten des Feststellbremsmoduls von der
westeuropäischen Ausbildung, wonach die Anhän-
gerbremse beim Parken betätig wird, auf die skan-
dinavische Ausbildung, wonach die Anhängerbrem-
se beim Parken gelöst wird bzw. bleibt, erfordert
bei dem aus DE 10 2007 008 504 A1 bekannten
Feststellbremsmodul somit manuell durchzuführende
konstruktive bzw. mechanische Änderungen an der
Konfiguration der Bremsanlage.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein sicheres Abstellen eines Fahrzeugzugs mit einem
Anhänger zu ermöglichen mit einem Feststellbrems-
modul, welches ein Abstellen des Fahrzeugs wahl-
weise mit gebremstem oder ungebremstem Anhän-
ger ermöglicht, insbesondere ohne eine an die jewei-
lige Wahl angepasste mechanische Konfiguration der
Bremsanlage.

[0009] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einem
Feststellbremsmodul nach Anspruch 1, einer druck-
mittelbetriebenen Bremsanlage nach Anspruch 7, ei-
nem Fahrzeug nach Anspruch 8 und einem Verfah-
ren nach Anspruch 9.

[0010] Das Feststellbremsmodul ist für eine druck-
mittelbetriebene Bremsanlage eines zur Ankoppe-
lung eines Anhängers geeigneten Fahrzeugs mit ei-
ner Feststellbremsfunktion vorgesehen und geeignet.
Das Feststellbremsmodul weist einen Anhängersteu-
erventilanschluss zur Verbindung mit einem Anhän-
gersteuerventil zum Steuern einer Anhängerbrem-
se des Anhängers auf. Weiter weist das Feststell-
bremsmodul ein nachfolgend Ansteuerventil genann-
tes Ventil zum Ansteuern des Anhängersteuerven-
tils über den Anhängersteuerventilanschluss auf. Das
Ansteuerventil weist einen ersten Ansteuerventilein-
gang auf, durch den auch im Falle eines Spannungs-
abfalls am Feststellbremsmodul in einem ersten Zu-
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stand des Feststellbremsmoduls zur Druckminde-
rung und in einem alternativ einnehmbaren zweiten
Zustand des Feststellbremsmoduls zur Druckerhö-
hung am Anhängersteuerventilanschluss Druckmittel
geführt werden kann. Dabei ist das Feststellbrems-
modul derart ausgebildet, dass sowohl zur Druck-
minderung als auch zur Druckerhöhung Druckmit-
tel durch den ersten Ansteuerventileingang geführt
werden kann. Ob es zu einer Druckminderung oder
Druckerhöhung kommt, ist dabei vorzugsweise von
der jeweils eingenommenen Schaltstellung wenigs-
tens eines weiterven Ventils, insbesondere eines wei-
ter unten beschriebenen Druckänderungsventils, ab-
hängig. Die Schaltstellung dieses Druckänderungs-
ventils bestimmt somit vorzugsweise den Zustand
des Feststellbremsmoduls.

[0011] Somit kann ein erster Ansteuerungsventilein-
gangsdruck ausgesteuert und durch das Ansteuer-
ventil über den ersten Ansteuerventileingang am An-
hängersteuerventilanschluss bereitgestellt werden.
Im Falle eines Spannungsabfalls am Feststellbrems-
modul wird der ausgesteuerte erste Ansteuerventil-
eingangsdruck nicht gehalten, sondern bis auf ei-
nen von einer Druckquelle bereitgestellten Druck er-
höht oder bis auf einen durch eine Drucksenke, wie
eine Entlüftung, gegebenen Druck abgesenkt, so-
fern der erste Ansteuerventileingangsdruck sich nicht
bereits auf dem Druckniveau der Druckquelle bzw.
Drucksenke befindet. Der Spannungsabfall am Fest-
stellbremsmodul kann durch eine aktivierte Feststell-
bremsfunktion bzw. durch ein Abschalten der Zün-
dung des Fahrzeugs veranlasst sein oder durch eine
Störung gegeben sein.

[0012] Das Ansteuerventil weist eine erste Schalt-
stellung auf zum Absperren des Anhängersteue-
rungsventilanschlusses gegen den ersten Ansteuer-
ventileingang. Ferner weist das Ansteuerventil eine
zweite Schaltstellung auf zum Verbinden des Anhän-
gersteuerventilanschlusses durch das Ansteuerventil
mit dem ersten Ansteuerventileingang.

[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Ansteuerventil ein bistabiles Ventil mit einer bista-
bilen Schaltfunktion ist. Das bistabile Ventil ist da-
bei insbesondere ein bistabiles Elektromagnetventil,
das elektromagnetisch zwischen seinen stabilen Zu-
ständen umgeschaltet werden kann. Alternativ wird
das Ansteuerventil bzw. Bistabilventil pneumatisch
bzw. hydraulisch geschaltet und durch wenigstens
ein Elektromagnetventil vorgesteuert. Gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren schaltet das Ansteu-
erventil entsprechend zwischen der ersten Schalt-
stellung und der zweiten Schaltstellung um und ver-
harrt ansonsten bistabil in der jeweils eingenomme-
nen Schaltstellung.

[0014] Aufgrund der Ausbildung des Ansteuerventils
als bistabiles Ventil bzw. als Bistabilventil kann das

Ansteuerventil beim Parken des Fahrzeugzugs wahl-
weise die erste Schaltstellung oder die zweite Schalt-
stellung einnehmen und auch spannungslos halten.
Damit ist einerseits ein Parken des Fahrzeugzugs mit
betätigter Anhängerbremse möglich, nämlich wenn
sich das Ansteuerventil in der zweiten Schaltstel-
lung befindet und der Anhängersteuerventilanschluss
durch das Ansteuerventil zur Druckminderung bzw.
zur Entlüftung mit dem ersten Ansteuerventileingang
verbunden ist. Somit kann das Feststellbremsmodul
in Westeuropa bzw. Mitteleuropa eingesetzt werden.

[0015] Andererseits kann der Fahrzeugzug auch mit
dem Ansteuerventil in der ersten Schaltstellung ab-
gestellt werden und spannungslos in dieser zweiten
Schaltstellung verharren. In diesem Fall bleibt der
Anhängersteuerventilanschluss gegenüber dem ers-
ten Ansteuerventileingang und somit gegenüber ei-
ner Druckminderung bzw. Entlüftung hierdurch ab-
gesperrt, so dass der Druck am Anhängersteuerven-
tilanschluss gehalten werden kann. Der Fahrzeug-
zug kann somit sicher mit gelöster Anhängerbrem-
se abgestellt werden, so dass der Fahrzeugzug mit
dem erfindungsgemäßen Feststellbremsmodul auch
in Skandinavien eingesetzt werden kann, ohne hier-
für mechanische Änderungen an der Konfiguration
der Bremsanlage bzw. am Feststellbremsmodul vor-
nehmen zu müssen.

[0016] Das Feststellbremsmodul bzw. eine einzige
Hardware kann somit sowohl für Fahrzeuge in West-
europa als auch in Skandinavien eingesetzt wer-
den. Ferner ist problemlos der Einsatz eines zuvor
in Westeuropa eingesetzten Fahrzeuges in Skandi-
navien oder umgekehrt möglich. Für beide Einsät-
ze ist nur ein einziges Feststellbremsmodul zu entwi-
ckeln, zu produzierven und zu vertreiben. Die Erfin-
dung senkt daher Entwicklungskosten, Produktions-
kosten und Logistikkosten.

[0017] Ferner sorgt die Erfindung für ein siche-
res Abstellen des Fahrzeugzugs in dem jeweils ge-
wünschten Zustand da aufgrund der Ausbildung
des Ansteuerventils als Bistabilventil keine unge-
wollte Zustandsänderung am Anhängersteuerventil-
anschluss und somit an der Anhängerbremse auf-
tritt. Insbesondere wird entweder einem langsamen
Lösen der Anhängerbremse wirksam entgegenge-
wirkt, da der Anhängersteuerventilanschluss, insbe-
sondere gegenüber dem Umgebungsluftdruck, sicher
drucklos bzw. sicher entlüftet bleibt, oder es wird
einem langsamen Betätigen bzw. Einfallen der An-
hängerbremse wirksam entgegengewirkt, da der An-
hängersteuerventilanschluss sicher mit Druck beauf-
schlagt bzw. belüftet bleibt.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Feststellbremsmoduls weist das Feststellbrems-
modul eine Steuereinrichtung zur elektrischen An-
steuerung zumindest des Ansteuerventils auf, wo-
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bei die Steuereinrichtung Programmeinstellmittel auf-
weist zum Einstellen des Steuerverhaltens der Steu-
ereinrichtung nach unterschiedlichen Schaltprogram-
men, wobei in dem Fall, dass die Feststellbremsfunk-
tion zum Feststellen des Fahrzeugs aktiviert ist, das
Ansteuerventil in einem ersten Schaltprogramm zum
Einnehmen der ersten Schaltstellung und in einem
zweiten Schaltprogramm zum Einnehmen der zwei-
ten Schaltstellung angesteuert wird. Dabei kann das
Ansteuerventil entweder direkt elektrisch angesteu-
ert werden oder mittelbar elektrisch angesteuert wer-
den, wobei wenigstens ein Elektromagnetventil elek-
trisch angesteuert wird, welches das Ansteuerven-
til pneumatisch bzw. hydraulisch ansteuert. Verfah-
rensgemäß steuert die Steuereinrichtung zumindest
das Ansteuerventil elektrisch an, die Programmein-
stellmittel der Steuereinrichtung stellen das Steuerer-
halten der Steuereinrichtung nach den unterschiedli-
chen Schaltprogrammen ein, wobei in dem Fall, dass
die Feststellbremsfunktion des Fahrzeugs zum Fest-
stellen des Fahrzeugs aktiviert ist, das Ansteuerven-
til im ersten Schaltprogramm angesteuert wird, um
die erste Schaltstellung einzunehmen, und im zwei-
ten Schaltprogramm angesteuert wird, um die zweite
Schaltstellung einzunehmen.

[0019] Auf diese Weise kann die Erfindung das
Schaltverhalten des Feststellbremsmoduls elektrisch
einstellen, so dass das Feststellbremsmodul wahl-
weise für ein Abstellen des Anhängers mit betätigter
Anhängerbremse oder für ein Abstellen des Anhän-
gers mit gelöster Anhängerbremse verwendet wer-
den kann.

[0020] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform weist das Feststellbremsmodul ei-
nen Feststellbremsanschluss zur Verbindung mit ei-
nem Federspeicherteil eines Federspeicherbremszy-
linders zum Bereitstellen der Feststellbremsfunktion
des Fahrzeugs auf. Ferner weist das Feststellbrems-
modul gemäß dieser Ausführungsform eine erste
Leitung auf, durch die Druckmittel zum Einstellen
eines Feststellbremsdrucks am Feststellbremsan-
schluss und zum Einstellen des ersten Ansteuerven-
tileingangsdrucks am ersten Ansteuerventileingang
geführt werden kann. Verfahrensgemäß wird Druck-
mittel durch die erste Leitung geführt, um den Fest-
stellbremsdruck am Feststellbremsanschluss einzu-
stellen und um den ersten Ansteuerventileingangs-
druck am ersten Ansteuerventileingang einzustellen.

[0021] Dank dieser Ausführung der Erfindung wird
vom Feststellbremsmodul zusätzlich zur Anhänger-
bremse die Feststellbremse des Fahrzeugs ange-
steuert, wobei über dieselbe erste Leitung der ers-
te Ansteuerventileingangsdruck und somit der Druck
am Anhängersteuerventilanschluss sowie der Fest-
stellbremsdruck am Feststellbremsanschluss ausge-
steuert werden kann. Dadurch ist ein zeitgleiches Be-
tätigen sowie ein zeitgleiches Lösen der Feststell-

bremse des Fahrzeugs mittels des Feststellbrems-
drucks und der Anhängerbremse mittels des ersten
Ansteuerventileingangsdrucks bzw. des Drucks am
Anhängersteuerventilanschluss möglich. Somit kann
der gleiche Druck für die Anhängerbremse und für die
Feststellbremse des Fahrzeugs ausgesteuert wer-
den. Im Falle eines Spannungsabfalls am Feststell-
bremsmodul kann zugleich mit dem ersten Ansteu-
erventileingangsdruck auch der Feststellbremsdruck
wahlweise bis auf den Druck an der Druckquelle er-
höht oder bis auf den Druck an der Drucksenke ab-
gesenkt werden.

[0022] Vorteilhafterweise weist das Feststellbrems-
modul ein mit der ersten Leitung verbundenes bzw.
das oben genannte Druckänderungsventil mit einer
ersten Schaltstellung zum Verbinden der ersten Lei-
tung mit der Drucksenke bzw. mit einer Entlüftung
und mit einer zweiten Schaltstellung zum Verbinden
der ersten Leitung mit einem Druckmittelanschluss
zur Verbindung mit der Druckquelle bzw. mit ei-
ner Belüftung auf. Verfahrensgemäß verbindet das
Druckänderungsventil in der ersten Schaltstellung die
erste Leitung mit der Drucksenke und in der alternativ
einnehmbaren zweiten Schaltstellung die erste Lei-
tung mit dem Druckmittelanschluss, der zur Verbin-
dung mit der Druckquelle vorgesehen ist.

[0023] Eine Verbindung mit einer druckmittelführen-
den Einrichtung meint hierbei eine druckmittelverbin-
dende Verbindung, wobei sich in zwei derart verbun-
denen Einrichtungen zumindest nach endlicher Zeit
derselbe Druck einstellt. Die Drucksenke ist insbe-
sondere in dem Fall, dass das Druckmittel Druckluft
ist, eine Entlüftung. Die Druckquelle ist ein Vorrats-
behälter bzw. ein Kompressor bzw. eine Pumpe zum
Druckaufbau.

[0024] Dank des Druckänderungsventils kann auf
einfache Weise der Druck in der ersten Leitung
und somit auch der Feststellbremsdruck am Fahr-
zeug und/oder der Anhängerbremsdruck am An-
hänger eingestellt werden. In der ersten Schaltstel-
lung des Druckänderungsventils kann im Falle eines
Spannungsabfalls am Feststellbremsmodul der An-
hängersteuerventilanschluss zum Druckabbau bzw.
zur Verbindung mit der Drucksenke mit dem ersten
Ansteuerventileingang verbunden sein. In der zwei-
ten Schaltstellung des Druckänderungsventils kann
im Falle eines Spannungsabfalls am Feststellbrems-
modul der Anhängerventilanschluss zum Druckauf-
bau bzw. zur Verbindung mit der Druckquelle mit
dem ersten Ansteuerventileingang verbunden sein.
In der ersten Schaltstellung des Druckänderungsven-
tils kann das Feststellbremsmodul seinen ersten Zu-
stand, nicht jedoch seinen zweiten Zustand einneh-
men. In der zweiten Schaltstellung des Druckände-
rungsventils kann das Feststellbremsmodul seinen
zweiten Zustand, nicht jedoch seinen ersten Zustand
einnehmen.
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[0025] Vorteilhafterweise ist das Druckänderungs-
ventil ein bistabiles 3/2-Wege-Elektromagnetventil
mit einer bistabilen Schaltfunktion. Verfahrensge-
mäß schaltet das Druckänderungsventil elektroma-
gnetisch zwischen der ersten und der zweiten Schalt-
stellung um und verharrt bistabil in der jeweils ein-
genommenen Schaltstellung. Somit kann die ers-
te Leitung mit der Drucksenke oder mit der Druck-
quelle verbunden bleiben bzw. entlüftet oder belüf-
tet werden, ohne hierfür fortwährend eine Spannung
am Druckänderungsventil anlegen zu müssen. Le-
diglich zum Umschalten zwischen den Schaltzustän-
den muss eine Spannung an das Druckänderungs-
ventil angelegt werden und nimmt das Druckände-
rungsventil Leistung auf. Dank der Ausbildung des
Druckänderungsventils als Bistabilventil ist somit ein
energiesparender Einsatz des Feststellbremsmoduls
möglich.

[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
weist das Feststellbremsmodul eine zweite Leitung
zur Verbindung des ersten Ansteuerventileingangs
mit dem Feststellbremsanschluss auf. Verfahrensge-
mäß wird mittels dieser zweiten Leitung der Feststell-
bremsdruck auch als erster Ansteuerventileingangs-
druck am ersten Ansteuerventileingang eingestellt.
Dank der zweiten Leitung können die Feststellbrem-
se des Fahrzeugs und die Anhängerbremse paral-
lel angesteuert werden. Insbesondere ist zugleich ein
Druckaufbau, ein Druckabbau oder ein Druckhalten
auf demselben Druck möglich.

[0027] Gemäß einer besonderven Ausführungsform
weist das Feststellbremsmodul eine dritte Leitung
auf, die den ersten Ansteuerventileingang mit der
ersten Leitung verbindet. Verfahrensgemäß wird mit-
tels der dritten Leitung der Druck in der ersten Lei-
tung auch am ersten Ansteuerventileingang einge-
stellt, wobei der erste Ansteuerventileingang direkt
aus der ersten Leitung bzw. über das Druckände-
rungsventil mit Druckmittel versorgt wird. Gleiches gilt
für den Feststellbremsanschluss, wenn das Feststell-
bremsmodul zusätzlich die zweite Leitung aufweist.

[0028] Vorteilhafterweise weist das Feststellbrems-
modul eine mit der ersten Leitung verbindbare vierte
Leitung auf, durch die zum Einstellen des Feststell-
bremsdrucks Druckmittel führbar ist. Ferner weist das
Feststellbremsmodul vorteilhafterweise ein Halten-
ventil auf, das insbesondere als 2/2-Wege-Elektro-
magnetventil ausgebildet ist. Das Haltenventil weist
eine erste Schaltstellung zum Verbinden der vierten
Leitung mit der ersten Leitung und eine zweite Schalt-
stellung zum Absperren der vierten Leitung gegen
die erste Leitung auf. Verfahrensgemäß wird Druck-
mittel durch die mit der ersten Leitung verbundene
vierte Leitung geführt, um den Feststellbremsdruck
einzustellen. Das Haltenventil verbindet in der ers-
ten Schaltstellung die vierte Leitung mit der ersten
Leitung und sperrt in der alternativ einnehmbaren

zweiten Schaltstellung die vierte Leitung gegen die
erste Leitung ab. Der Feststellbremsdruck kann so-
mit mittels des Druckänderungsventils gemäß dem
Druck in der ersten Leitung eingestellt werden und
nachfolgend gehalten werden, auch wenn sich der
Druck in der ersten Leitung wieder ändert. In Verbin-
dung mit der zweiten Leitung gilt dies nicht nur für
den Feststellbremsdruck, sondern auch für den ers-
ten Ansteuerventileingangsdruck am ersten Ansteu-
erventileingang. Vorteilhafterweise nimmt das Hal-
tenventil im Falle eines Spannungsabfalls am Fest-
stellbremsmodul mittels der Kraft einer Feder seine
erste Schaltstellung ein.

[0029] Wenn zusätzlich zu der vierten Leitung und
dem Haltenventil auch die dritte Leitung vorgesehen
ist, kann ein vom Feststellbremsdruck verschiedener
Druck über die erste Leitung und die dritte Leitung
am ersten Ansteuerventileingang bzw. am Anhänger-
steuerventilanschluss eingestellt werden, wobei sich
der Feststellbremsdruck dank des Haltenventils nicht
mit ändert.

[0030] Vorteilhafterweise weist das Feststellbrems-
modul auch ein Relaisventil zum volumenmäßig ver-
stärkten Bereitstellen von Druckmittel dem Feststell-
bremsanschluss mit dem in der ersten Leitung und/
oder vierten Leitung anliegenden Feststellbrems-
druck auf. Verfahrensgemäß stellt das Relaisventil
dem Feststellbremsanschluss Druckmittel mit dem in
der ersten Leitung und/oder vierten Leitung anliegen-
den Feststellbremsdruck volumenmäßig verstärkt be-
reit. Das Relaisventil ermöglicht ein schnelles Betäti-
gen der Feststellbremse des Fahrzeugs und in Ver-
bindung mit der zweiten Leitung auch der Anhänger-
bremse.

[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des Feststellbremsmoduls ist das Ansteuerventil ein
3/2-Wegeventil und weist einen zweiten Ansteu-
erventileingang auf, der in der ersten Schaltstel-
lung des Ansteuerventils den Anhängersteuerventil-
anschluss, insbesondere durch eine fünfte Leitung,
mit einem Druckmittelanschluss zur Verbindung mit
einer Druckquelle verbindet. Diese Druckquelle kann
identisch mit der o. g. mit dem Druckänderungsventil
in Kontakt stehenden Druckquelle sein. Verfahrens-
gemäß wird mittels des zweiten Ansteuerventilein-
gangs in der ersten Schaltstellung des Ansteuerven-
tils der Druck am Anhängersteuerventilanschluss bis
auf den Druck am Druckmittelanschluss erhöht bzw.
auf dem Druck am Druckmittelanschluss gehalten.

[0032] Dank dieser Ausgestaltung der Erfindung
wird ein sicheres Halten des Drucks am Anhän-
gersteuerventilanschluss unabhängig vom Feststell-
bremsdruck auf dem Druckniveau der Druckquel-
le sichergestellt, wenn das Ansteuerventil die erste
Schaltstellung einnimmt, was aufgrund der Ausbil-
dung des Ansteuerventils als Bistabilventil sowohl bei
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der Fahrt als auch bei abgestelltem Fahrzeugzeug
dauerhaft möglich ist. Somit wird verhindert, dass
bei abgestelltem Fahrzeugzug mit gemäß skandina-
vischem Parken gelöster Anhängerbremse die An-
hängerbremse schleichend betätigt wird.

[0033] Vorzugsweise sind das Ansteuerventil und
das Druckänderungsventil dabei identisch ausgebil-
det, so dass lediglich ein Ventiltyp als Ansteuerventil
und als Druckänderungsventil in großen Stückzahlen
zu produzierven ist. Dadurch werden Kosten gespart.

[0034] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
ist das Ansteuerventil ein 2/2-Wegeventil. Das An-
steuerventil weist in diesem Fall in der ersten
Schaltstellung eine Sperrstellung und in der zweiten
Schaltstellung eine Durchgangsstellung auf. In der
Sperrstellung kann der jeweils am Anhängersteuer-
ventilanschluss eingesteuerte Druck vorteilhaft ge-
halten werden.

[0035] Die erfindungsgemäße Bremsanlage weist
das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul auf. Die
Bremsanlage ist eine druckmittelbetriebene, vorzugs-
weise pneumatische, Bremsanlage, die vorzugswei-
se ferner Federspeicherbremszylinder für die Fest-
stellbremsfunktion des die Bremsanlage aufweisen-
den Fahrzeugs aufweist. Ferner weist die Bremsanla-
ge vorzugsweise wenigstens einen Kompressor und
wenigstens einen Druckluftvorratsbehälter als Druck-
quelle auf. Als Drucksenke weist die Bremsanlage
ferner vorzugsweise wenigstens ein Entlüftungsventil
auf. Weiter weist die Bremsanlage vorzugsweise ein
Betriebsbremsmodul sowie Bremszylinder für eine
Betriebsbremsfunktion des Fahrzeugs auf. Das Fest-
stellbremsmodul und das Betriebsbremsmodul kön-
nen getrennt voneinander vorgesehen oder als ge-
meinsames Modul ausgebildet sein. Alternativ kann
das Feststellbremsmodul auch zusammen mit der
elektronischen Druckluftaufbereitungseinrichtung in
ein gemeinsames Modul integriert sein.

[0036] Das erfindungsgemäße Fahrzeug weist die
erfindungsgemäße Bremsanlage bzw. das erfin-
dungsgemäße Feststellbremsmodul vorzugsweise
mit weiterven Komponenten der genannten Brems-
anlage auf. Das Fahrzeug ist vorzugsweise ein Nutz-
fahrzeug und weist vorteilhafterweise einen Verbren-
nungsmotor sowie mittels des Verbrennungsmotors
angetriebene Räder auf, die mittels der Betriebs-
bremse abgebremst und mittels der Feststellbremse
des Fahrzeugs festgestellt werden können. Auch ei-
ne Nutzung des erfindungsgemäßen Feststellbrems-
moduls als Hilfsbremse bzw. als Notfallbremse im
Falle eines Ausfalls der Betriebsbremse ist möglich.

[0037] Weitere Ausführungsformen ergeben sich
aus den Ansprüchen sowie aus den anhand der
Zeichnung näher erläuterten Ausführungsbeispielen.
In der Zeichnung zeigt:

[0038] Fig. 1 einen Fahrzeugzug mit einem Fahr-
zeug und einem daran angekoppelten Anhänger
in vereinfachter schematischer Darstellung, wobei
das Fahrzeug eine Bremsanlage gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung mit einem Feststell-
bremsmodul aufweist;

[0039] Fig. 2 ein Schaltbild eines Feststellbremsmo-
duls gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der
Erfindung, insbesondere für die Bremsanlage von
Fig. 1;

[0040] Fig. 3 ein Schaltbild eines Feststellbrems-
moduls gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
der Erfindung, insbesondere für die Bremsanlage von
Fig. 1;

[0041] Fig. 4 ein Schaltbild eines Feststellbremsmo-
duls gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der
Erfindung, insbesondere für die Bremsanlage von
Fig. 1, und

[0042] Fig. 5 ein vereinfachtes Blockschaltbild eines
Verfahrens zum Bereitstellen einer Feststellbrems-
funktion für den Anhänger gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0043] Fig. 1 zeigt in vereinfachter schematischer
Darstellung einen Fahrzeugzug 12 mit einem Fahr-
zeug 14 und einem an das Fahrzeug 14 angekoppel-
ten Anhänger 16. Das Fahrzeug 14 ist ein angetrie-
benes Zugfahrzeug, welches bspw. einen Verbren-
nungsmotor zum Antrieb aufweist. Der Anhänger 16
verfügt hingegen über keinen eigenen Antrieb und
wird vom Fahrzeug 14 gezogen.

[0044] Das Fahrzeug 14 verfügt über eine druck-
luftbetriebene Bremsanlage 18, die auch eine An-
hängerbremsanlage bzw. Anhängerbremse 20 des
Anhängers 16 mit Druckluft versorgt und ansteuert.
Die Bremsanlage 18 wird mittels eines Kompressors
22 des Fahrzeugs 14 mit Druckluft versorgt. Dane-
ben können weitere Drucklufteinrichtungen des Fahr-
zeugs 14 mittels des Kompressors 22 mit Druckluft
versorgt werden. Die Druckluft wird in Druckluftvor-
ratsbehältern 24 und 26 der Bremsanlage 18 gespei-
chert, wobei der Druckluftvorratsbehälter 24 einem
Betriebsbremskreis und der Druckluftvorratsbehälter
26 einem Feststellbremskreis zugeordnet ist. Der
Einfachheit halber ist lediglich der Druckluftvorrats-
behälter 24 eines Betriebsbremskreises dargestellt.
Vorzugsweise weist die Bremsanlage 18 jedoch zwei
Betriebsbremskreise mit jeweils einem Druckluftvor-
ratsbehälter auf.

[0045] Der Kompressor 22 zusammen mit den
Druckluftvorratsbehältern 24 und 26 bildet eine
Druckquelle bzw. Belüftung 28 für die Bremsanlage
18. Ferner weist das Fahrzeug eine Drucksenke bzw.
Entlüftung 30 auf, über welche die Bremsanlage 18
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zum Druckabbau Druckluft an die Umgebung abfüh-
ren kann. Auch weitere Einrichtungen des Fahrzeugs
14 können ggf. über diese Entlüftung 30 entlüftet wer-
den. Alternativ können jedoch auch eine oder mehre-
re Entlüftungen direkt als Teile der Bremsanlage 18
vorgesehen sein.

[0046] Für eine Betriebsbremsfunktion weist die
Bremsanlage 18 ein als Modulator ausgebildetes Be-
triebsbremsmodul 32 sowie über dieses Betriebs-
bremsmoduls 32 ansteuerbare Bremszylinder 34 und
36 auf. Der wenigstens eine Bremszylinder 36 ist da-
bei als Federspeicherbremszylinder ausgebildet und
bspw. an wenigstens einer Hinterachse des Fahr-
zeugs 14 verbaut, wohingegen mittels des wenigs-
tens einen Bremszylinders 34 eine Vorderachse bzw.
Räder an der Vorderachse des Fahrzeugs 14 abge-
bremst werden.

[0047] Das Betriebsbremsmodul 32 steuert einen
Betriebsbremsteil 38 des Federspeicherbremszylin-
ders 36 an, wohingegen der Federspeicherbremszy-
linder 36 zusätzlich einen Federspeicherteil 40 mit ei-
ner Feder für eine Feststellbremsfunktion bzw. Hilfs-
bremsfunktion des Fahrzeugs 14 mittels der Kraft die-
ser Feder aufweist.

[0048] Die Feststellbremsfunktion des Fahrzeugs 14
wird mittels eines Feststellbremsmoduls 42 sowie
mittels des Federspeicherbremszylinders 36 bereit-
gestellt. Zum Einlegen der Feststellbremse des Fahr-
zeugs 14 wird der Federspeicherteil 40 des Fe-
derspeicherbremszylinders 36 mittels des Feststell-
bremsmoduls 42 entlüftet, so dass die Feder des
Federspeicherteils 40 den Federspeicherbremszylin-
der 36 betätigt und somit die Feststellbremse ein-
legt. Zum Lösen der Feststellbremse bzw. im Fahr-
betrieb des Fahrzeugs 14 wird der Federspeicherteil
40 des Federspeicherbremszylinders 36 mittels des
Feststellbremsmoduls 42 belüftet, so dass die Fest-
stellbremse gegen die Kraft der Feder des Federspei-
cherteils 40 gelöst bzw. gelöst gehalten wird. Durch
Aussteuern eines Feststellbremsdrucks am Feststell-
bremsmodul 42 ist darüber hinaus ein gestuftes Betä-
tigen der Feststellbremse möglich und die Feststell-
bremse somit als Hilfsbremse, bspw. im Falle des
Versagens der Betriebsbremse, einsetzbar. Das Ent-
lüften und das Belüften des Federspeicherteils 40 des
Federspeicherbremszylinders 36 erfolgt über einen
Feststellbremsanschluss 44 des Feststellbremsmo-
duls 42. Das Feststellbremsmodul 42 wird über einen
Druckmittelanschluss 45 von der Belüftung 28 belüf-
tet.

[0049] Die Bremsanlage 18 verfügt ferner über ein
Anhängersteuerventil 46 zur Ansteuerung der An-
hängerbremse 20. Die Anhängerbremse 20 ist über
eine Versorgungsleitung 48 und eine Steuerleitung
50 mit dem Anhängersteuerventil 46 verbunden.
Über ein Anhängerbremsmodul 52 der Anhänger-

bremse 20 wird wenigstens ein Anhängerbremszy-
linder 54 gemäß einem Druck in der Steuerleitung
50 zum Betätigen der Anhängerbremse 20 mittels
des Anhängerbremszylinders 54 angesteuert. Der
Anhängerbremsdruck wird dabei im Fahrbetrieb vom
Betriebsbremsmodul 32 ausgesteuert und über das
Anhängersteuerventil 46 und die Steuerleitung 50 an
die Anhängerbremsanlage 20 vermittelt.

[0050] Das Anhängersteuerventil 46 ist ferner über
einen Anhängersteuerventilanschluss 56 des Fest-
stellbremsmoduls 42 mit diesem Feststellbremsmo-
dul 42 verbunden. Das Anhängersteuerventil 46 ver-
fügt über eine gegenüber dem Druck am Anhänger-
steuerventilanschluss 56 invertiervende Schaltfunkti-
on, wobei eine Druckerniedrigung am Anhängersteu-
erventilanschluss 56 zu einer Druckerhöhung in der
Steuerleitung 50 und eine Druckerhöhung am Anhän-
gersteuerventilanschluss 56 zu einer Druckerniedri-
gung in der Steuerleitung 50 führt. Die Anhänger-
bremse wird somit betätigt, wenn der Anhängersteu-
erventilanschluss 56 entlüftet wird und gelöst, wenn
der Anhängersteuerventilanschluss 56 belüftet wird,
sofern die Anhängerbremse nicht mittels des Be-
triebsbremsmoduls 32 betätigt wird.

[0051] Beim Parken des Fahrzeugzugs 12 in Mittel-
europa oder Westeuropa müssen sowohl die Fest-
stellbremse des Fahrzeugs 14 als auch die Anhän-
gerbremse 20 des Anhängers 16 eingelegt bzw. be-
tätigt werden. Das Feststellbremsmodul 42 ist dabei
derart ausgebildet bzw. konfigurierbar, dass zum Par-
ken des Fahrzeugzugs 12 sowohl der Feststellbrems-
anschluss 44 als auch der Anhängersteuerventilan-
schluss 56 entlüftet werden. Der Anhängerbremszy-
linder 54 wird somit belüftet. Wenn der Fahrzeugzug
12 allerdings länger abgestellt bleibt, kann es durch
Druckverluste in der Anhängerbremse 20 zum Lö-
sen der Anhängerbremse 20 kommen, so dass der
Fahrzeugzug 12 allein mittels der Feststellbremse am
Fahrzeug 14 gehalten werden muss. Hierfür kann die
Bremsanlage 18 eine Funktion aufweisen, die über
ein kurzzeitiges Entlüften der Anhängerbremse 20
beim Abstellen des Fahrzeugzugs 12 einen Test er-
möglicht, ob der Fahrzeugzug 12 allein mittels der
Feststellbremse des Fahrzeugs 14 gehalten werden
kann. Andererseits wird jedoch in mehrerven skan-
dinavischen Ländern gefordert, dass die Anhänger-
bremse 20 beim Abstellen des Fahrzeugzugs 12 ge-
nerell gelöst wird und gelöst bleibt. Hierfür ermöglicht
das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul 42 nicht
nur ein sicheres Abstellen des Fahrzeugzugs 12 mit
betätigter Anhängerbremse 20, sondern auch mit ge-
löster Anhängerbremse 20.

[0052] Für das Abstellen des Fahrzeugzugs 12 mit
betätigter Anhängerbremse 20 oder mit gelöster An-
hängerbremse 20 kann dasselbe erfindungsgemäße
Feststellbremsmodul 42 und dieselbe erfindungsge-
mäße Bremsanlage 18 mit diesem Feststellbrems-
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modul 42 verwendet werden. Für das derart unter-
schiedliche Schaltverhalten bzw. für die derart un-
terschiedlichen Einsatzzwecke wird somit dieselbe
Hardware eingesetzt und es sind keine bauteilmä-
ßigen Änderungen im Falle einer alternativen Aus-
rüstung oder Umrüstung erforderlich. Die besonde-
re Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Feststell-
bremsmoduls 42 ermöglicht es, allein durch steuer-
technische Eingriffe in das Schaltverhalten des Fest-
stellbremsmoduls 42 beide gewünschten Funktiona-
litäten, nämlich das Abstellen des Anhängers 16 mit
betätigter oder gelöster Anhängerbremse, sicher be-
reitzustellen und aufrechtzuerhalten, auch wenn das
Feststellbremsmodul 42 nicht mit Spannung versorgt
wird. Insbesondere kann der Anhängersteuerventil-
anschluss 56 in dem Fall, dass das Feststellbrems-
modul 42 spannungslos ist, wahlweise entweder mit
der Entlüftung 30 verbunden oder gegenüber dieser
Entlüftung 30 abgesperrt bzw. mit der Belüftung 28
verbunden sein. Somit kann der Anhängersteuerven-
tilanschluss 56 bei abgestelltem Anhänger 16 sicher
entlüftet bzw. belüftet bleiben.

[0053] Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Schaltbil-
der des Feststellbremsmoduls 42 von Fig. 1 gemäß
unterschiedlichen Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung, wobei das Feststellbremsmodul gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel weiter mit der Bezugszif-
fer 42 bezeichnet wird und die Feststellbremsmodu-
le gemäß dem zweiten und dem dritten Ausführungs-
beispiel der Erfindung mit der Bezugsziffer 42' bzw.
42'' bezeichnet werden. Insbesondere kann jedes er-
findungsgemäße Feststellbremsmodul in der Brems-
anlage 18 von Fig. 1 eingesetzt werden.

[0054] Fig. 2 zeigt ein Schaltbild des Feststellbrems-
moduls 42 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung zusammen mit dem Druckluftvorrats-
behälter 26 der Belüftung 28, mit dem über den
Feststellbremsanschluss 44 mit dem Feststellbrems-
modul 42 verbundenen Federspeicherbremszylinder
36 und mit dem über den Anhängersteuerventilan-
schluss 56 mit dem Feststellbremsmodul 42 verbun-
denen Anhängersteuerventil 46.

[0055] Das Feststellbremsmodul 42 weist ein Druck-
änderungsventil 58, ein Haltenventil 60 und eine erste
Leitung 62 auf, welche das Druckänderungsventil 58
und das Haltenventil 60 miteinander verbindet. Das
Druckänderungsventil 58 und das Haltenventil 60 die-
nen zusammen zur Aussteuerung eines pneumati-
schen Druckes, mit dem der Federspeicherteil 40 des
Federspeicherbremszylinders 36 beaufschlagt wird.
Dabei dient das Druckänderungsventil 58 zum Er-
höhen oder Senken des Feststellbremsdrucks, wo-
hingegen das Haltenventil 60 zum Halten oder Än-
dern des Feststellbremsdrucks umgeschaltet werden
kann. Alternativ könnte die Funktion des Haltenven-
tils 60 auch in das Druckänderungsventil 58 integriert
sein, das somit zusätzlich eine Schaltstellung zum

Halten des Drucks in der ersten Leitung 62 aufweisen
würde.

[0056] Im dargestellten ersten Ausführungsbeispiel
des Feststellbremsmoduls 42 gemäß Fig. 2 ist das
Druckänderungsventil 58 ein 3/2-Wegeventil, das so-
mit eine erste Schaltstellung 64 und eine zweite
Schaltstellung 66 aufweist und elektromagnetisch
zwischen diesen Schaltstellungen 64, 66 umgeschal-
tet werden kann. Ferner weist das Druckänderungs-
ventil 58 eine bistabile Schaltfunktion auf und ist
somit ein bistabiles Ventil bzw. Bistabilventil. Nach
dem elektromagnetischen Umschalten verharrt das
Druckänderungsventil 58 daher, insbesondere auch
im Falle eines Spannungsabfalls am Feststellbrems-
modul 42, in seiner jeweiligen Schaltstellung. In sei-
ner dargestellten ersten Schaltstellung 64 verbindet
das Druckänderungsventil 58 die erste Leitung 62
mit der Entlüftung 30 bzw. mit einer nicht dargestell-
ten zur Entlüftung 30 führenden Leitung, so dass
das Feststellbremsmodul 42 einen ersten Zustand
einnimmt. In seiner alternativ einnehmbaren zwei-
ten Schaltstellung 66 verbindet das Druckänderungs-
ventil 58 hingegen die erste Leitung 62, insbesonde-
re über den Druckmittelanschluss 45 des Feststell-
bremsmoduls 42 und weiter über einen Druckmittel-
eingang 68 des Druckänderungsventils 58, mit dem
Druckluftvorratsbehälter 26 bzw. mit der Belüftung
28, so dass das Feststellbremsmodul 42 einen zwei-
ten Zustand einnimmt. In der ersten Schaltstellung 64
des Druckänderungsventils 58 kann somit der Druck
in der ersten Leitung 62 bis auf den Umgebungs-
druck abgesenkt werden. In der zweiten Schaltstel-
lung 66 des Druckänderungsventils 58 kann hinge-
gen der Druck in der ersten Leitung 62 bis auf den von
der Belüftung 28 bereitgestellten Druck erhöht wer-
den.

[0057] Das Haltenventil 60 ist ein 2/2-Wegeventil mit
einer dargestellten ersten Schaltstellung 70 und einer
alternativ einnehmbaren zweiten Schaltstellung 72.
In der ersten Schaltstellung 70 sorgt das Haltenventil
60 dafür, dass sich der Druck in der ersten Leitung 62
auch als Feststellbremsdruck im Federspeicherteil 44
des Federspeicherbremszylinders 36 einstellt. In der
zweiten Schaltstellung 72 des Haltenventils 60 kann
hingegen ein ausgesteuerter Feststellbremsdruck am
Feststellbremsanschluss 44 gehalten werden, auch
wenn sich durch das Druckänderungsventil 58 inzwi-
schen ein höherer oder niedrigerer Druck in der ers-
ten Leitung 62 eingestellt hat.

[0058] Das Haltenventil 60 ist ein monostabiles Elek-
tromagnetventil, das elektromagnetisch angesteuert
werden kann, um die zweite Schaltstellung 72 einzu-
nehmen. Wenn das Haltenventil 60 hingegen nicht
elektrisch angesteuert wird, nimmt dieses Haltenven-
til 60 mittels der Kraft einer Feder seine erste Schalt-
stellung 70 ein.
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[0059] Weiter weist das Feststellbremsmodul 42 ein
Ansteuerventil 74 auf, das dem Anhängersteuerventil
46 vorgeschaltet ist und das Anhängersteuerventil 46
somit ansteuert. Dabei ist das Anhängersteuerventil
46 über den Anhängersteuerventilanschluss 56 mit
dem Ansteuerventil 74 verbunden.

[0060] Das Ansteuerventil 74 ist als 3/2-Wegeventil
ausgebildet und weist eine dargestellte erste Schalt-
stellung 76 und eine alternativ einnehmbare zweite
Schaltstellung 78 auf. In seiner ersten Schaltstellung
76 sperrt das Ansteuerventil 74 den Anhängersteuer-
ventilanschluss 56 gegen einen ersten Ansteuerven-
tileingang 80 ab und verbindet den Anhängersteuer-
ventilanschluss 56 mit einem zweiten Ansteuerven-
tileingang 82. In der zweiten Schaltstellung 78 des
Ansteuerventils 74 ist hingegen der Anhängersteuer-
ventilanschluss 56 mit dem ersten Ansteuerventilein-
gang 80 verbunden und gegen den zweiten Ansteu-
erventileingang 82 abgesperrt.

[0061] Das Ansteuerventil 74 ist ein bistabiles Ventil
bzw. Bistabilventil mit einer bistabilen Schaltfunktion,
das entsprechend der Beschreibung des Druckän-
derungsventils 58 elektromagnetisch zwischen sei-
nen Schaltstellungen 76 und 78 umgeschaltet wer-
den kann und jeweils danach in seiner jeweiligen
Schaltstellung 76 bzw. 78 verharrt. Insbesondere hat
die Erfindung erkannt, dass auch ohne Leistungsauf-
nahme durch das Feststellbremsmodul 42 der ers-
te Ansteuerventileingang 80 sicher vollständig, ins-
besondere bis auf den Umgebungsluftdruck, entlüftet
werden bzw. entlüftet gehalten werden kann, insbe-
sondere wenn das Druckänderungsventil 58 sich in
seiner ersten Schaltstellung 64 befindet, und zudem
der zweite Ansteuerventileingang 82 zumindest ge-
gen ein Entlüften gesperrt ist oder sogar mit der Be-
lüftung 28 verbunden sein kann. Im ersten Zustand
des Feststellbremsmoduls 42 ist der erste Ansteuer-
ventileingang 80 entlüftet und im zweiten Zustand des
Feststellbremsmoduls 42 belüftet, wenn gleichzeitig
das Haltenventil 60 nicht bestromt ist.

[0062] Ein Fahrzeug mit dem Feststellbremsmodul
42 bzw. das Fahrzeug 14 kann zusammen mit dem
Anhänger 16 abgestellt werden, wobei in Abhängig-
keit von der Schaltstellung 76, 78 des Ansteuerven-
tils 74, der ggf. durch entsprechende elektrische An-
steuerung geändert werden kann, entweder die An-
hängerbremse am Anhänger 16 betätigt oder gelöst
wird bzw. bleibt.

[0063] Zum Betätigen der Anhängerbremse 20 für
die Feststellbremsfunktion des Anhängers 16 wird
in der zweiten Schaltstellung 78 des Ansteuerventils
74 der Anhängersteuerventilanschluss 56 zum ers-
ten Ansteuerventileingang 80 und weiter durch ei-
ne zweite Leitung 84 entlüftet. Die zweite Leitung 84
verbindet den ersten Ansteuerventileingang 80 mit
dem Feststellbremsanschluss 44 und in der zwei-

ten Schaltstellung 78 des Ansteuerventils 74 somit
auch den Anhängersteuerventilanschluss 56 mit dem
Feststellbremsanschluss 44, so dass in der zweiten
Schaltstellung 78 des Ansteuerventils 74 sich der
Feststellbremsdruck auch als Druck am Anhänger-
steuerventilanschluss 56 einstellt und die Anhänger-
bremse 20 somit auch betätigt wird, wenn die Fest-
stellbremse am Fahrzeug 14 durch Absenken des
Feststellbremsdrucks betätigt wird, wie dies in West-
europa bzw. Mitteleuropa gefordert ist.

[0064] In der dargestellten ersten Schaltstellung 76
des Ansteuerventils 74 ist hingegen die Anhänger-
bremse 20 gelöst, obwohl die Feststellbremse des
Fahrzeugs 14 eingelegt bzw. obwohl der Feststell-
bremsanschluss 44 entlüftet ist, wenn das Druckän-
derungsventil 58 und das Haltenventil 60 jeweils ih-
re erste Schaltstellung 64 bzw. 70 einnehmen. Da-
bei ist der zweite Ansteuerventileingang 82 über ei-
ne fünfte Leitung 86 mit der Belüftung 28 verbun-
den. Der Anhängersteuerventilanschluss 56 ist somit
durch das Ansteuerventil 74 belüftet, so dass die An-
hängerbremse 20 gelöst ist. Bei entsprechender An-
steuerung des Ansteuerventils 74, die beim Abstel-
len des Fahrzeugs 14 dafür sorgt, dass das Ansteu-
erventil 74 seine erste Schaltstellung 76 einnimmt,
bleibt diese erste Schaltstellung aufgrund der bista-
bilen Steuerfunktion des Ansteuerventils 74 nachfol-
gend erhalten, so dass die Anhängerbremse 20 si-
cher gelöst bleibt und das Fahrzeug 14 mit dem An-
hänger 16 somit nach Vorschrift in skandinavischen
Ländern abgestellt werden kann.

[0065] Das Feststellbremsmodul 42 weist ferner ei-
ne Steuereinrichtung 88 auf, die das Ansteuerventil
74, das Haltenventil 60 und das Druckänderungsven-
til 58 elektrisch ansteuert und somit einen Umschalt-
vorgang des Ansteuerventils 74 bzw. des Druckän-
derungsventils 58 oder das Einnehmen der zweiten
Schaltstellung 72 durch das Haltenventil 60 veranlas-
sen kann. Zum Halten der zweiten Schaltstellung 72
muss das Haltenventil 60 dauerhaft bestromt bleiben.

[0066] Die Steuereinrichtung 88 weist Programm-
einstellmittel 90 auf, um das Steuerverhalten der
Steuereinrichtung 88 einstellen zu können. Insbeson-
dere kann das Ansteuerverhalten zum Ansteuern des
Ansteuerventils 74 derart eingestellt sein, dass das
Ansteuerventil 74 entweder beim Abstellen des Fahr-
zeugs seine erste Schaltstellung 76 oder seine zwei-
te Schaltstellung 78 einnimmt. Gemäß einem ers-
ten Schaltprogramm steuert die Steuereinrichtung 88
das Ansteuerventil 74 beim Abstellen des Fahrzeugs
14 derart an, dass das Ansteuerventil 74 seine erste
Schaltstellung 76 einnimmt, wenn sich das Ansteuer-
ventil 74 nicht bereits in seiner ersten Schaltstellung
76 befindet. Gemäß dem zweiten Schaltprogramm
steuert hingegen die Steuereinrichtung 88 das An-
steuerventil 74 beim Parken des Fahrzeugs 14 derart
an, dass das Ansteuerventil 74 seine zweite Schalt-
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stellung 78 einnimmt, wenn sich das Ansteuerventil
74 nicht bereits in der zweiten Schaltstellung 78 be-
findet.

[0067] In jedem Fall sorgt die Steuereinrichtung 88
dafür, dass beim Abstellen des Fahrzeugs 14 die
Feststellbremse des Fahrzeugs 14 eingelegt und
deshalb der Feststellbremsanschluss 44 entlüftet
wird, wobei das Druckänderungsventil 58 zur Entlüf-
tung des Feststellbremsanschlusses 44 seine erste
Schaltstellung 64 einnimmt.

[0068] Zur Kontrolle des Drucks am Feststellbrems-
anschluss 44 bzw. in der zweiten Leitung 84 bzw.
am ersten Ansteuerventileingang 80 weist das Fest-
stellbremsmodul 42 bzw. die Steuereinrichtung 88 ei-
nen ersten Drucksensor 92 auf, der ein elektrisches
Signal in Abhängigkeit vom Feststellbremsdruck am
Feststellbremsanschluss 44, in der zweiten Leitung
84 und am ersten Ansteuerventileingang 80 gene-
riert und der Steuereinrichtung 88 bereitstellt. Auf die-
se Weise kann mittels des Druckänderungsventils 58
und des Haltenventils 60 ein geeigneter Feststell-
bremsdruck ausgesteuert werden.

[0069] Das Feststellbremsmodul 42 bzw. die Steu-
ereinrichtung 88 weist mehrere Anschlüsse 94 auf,
die bspw. zur elektrisch gesteuerten Betätigung der
Feststellbremsfunktion bzw. der Feststellbremse am
Fahrzeug 14 und mittels der Anhängerbremse 20
am Anhänger 16 dienen, die für die Spannungsver-
sorgung vorgesehen sind oder die dem Datenaus-
tausch mit weiterven Einrichtungen der Bremsanlage
18 bzw. des Fahrzeugs 14 dienen.

[0070] Ferner weist das Feststellbremsmodul 42 ein
Relaisventil 96 auf, das mit seinem Steuereingang
98 über eine vierte Leitung 100 mit dem Haltenven-
til 60 verbunden und über das Haltenventil 60 mit
der ersten Leitung 62 verbindbar ist. Das Relaisven-
til 96 stellt an seinem Relaisventilausgang 102 den
in der vierten Leitung 100 ausgesteuerten Feststell-
bremsdruck mit einer größerven Luftmenge bereit, so
dass die Feststellbremse schneller gelöst oder be-
tätigt bzw. eingelegt werden kann. Hierfür weist das
Relaisventil 96 eine Entlüftung 30' auf bzw. ist über
eine nicht dargestellte Leitung mit einer Entlüftung
30' bzw. mit der Entlüftung 30 verbunden. Zur Druck-
luftversorgung ist das Relaisventil 96 über ein Rück-
schlagventil 104 mit der Belüftung 28 verbunden. Der
Relaisventilausgang 102 ist mit dem Feststellbrems-
anschluss 44 und über die zweite Leitung 84 mit dem
ersten Ansteuerventileingang 80 verbunden.

[0071] Fig. 3 zeigt das Feststellbremsmodul 42'
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Er-
findung. Das Feststellbremsmodul 42' unterschei-
det sich vom Feststellbremsmodul 42 im Wesent-
lich durch eine andere konstruktive Ausgestaltung
des Ansteuerventils 74, durch eine dritte Leitung 106

bei Wegfall der zweiten Leitung 84 sowie durch ei-
nen zweiten Drucksensor 108. Das Ansteuerventil 74
ist nunmehr ebenso konstruktiv ausgestaltet wie das
Druckänderungsventil 58, so dass ein einziges Bista-
bilventil in großen Stückzahlen produziert und sowohl
als Druckänderungsventil 58 als auch als Ansteuer-
ventil 74 im Feststellbremsmodul 42' verwendet wer-
den kann. Eine entsprechende Verwendung bei ent-
sprechender Ausgestaltung des Aussteuerventils 74
ist auch beim Feststellbremsmodul 42 des ersten
Ausführungsbeispiels möglich.

[0072] Die dritte Leitung 106 verbindet den ers-
ten Ansteuerventileingang 80 mit der ersten Leitung
62. Wenn das Haltenventil 60 sich in seiner zwei-
ten Schaltstellung 72 befindet, kann somit unabhän-
gig vom aktuell gehaltenen Feststellbremsdruck am
Feststellbremsanschluss 44 ein Druck in der ersten
Leistung 62 ausgesteuert und durch die dritte Lei-
tung 106 sowie durch das Ansteuerventil 74 in sei-
ner zweiten Schaltstellung 78 als Steuerdruck für die
Feststellbremsfunktion am Anhänger 16 an den An-
hängersteuerventilanschluss 56 geleitet werden. Da-
mit lassen sich mittels des Feststellbremsmoduls 42'
unterschiedliche Bremsdrücke für eine Hilfsbrems-
funktion am Fahrzeug 14 und am Anhänger 16 aus-
steuern. Der zweite Drucksensor 108 sensiert hier-
für den Druck am Anhängersteuerventilanschluss 56
und stellt entsprechende Signale der Steuereinrich-
tung 88 bereit, um eine Ansteuerung der Ventile 58
und 74 derart zu erreichen, dass sich am Anhänger-
steuerventilanschluss 56 ein gewünschter Druck ein-
stellt.

[0073] Fig. 4 zeigt das Feststellbremsmodul 42'' des
dritten Ausführungsbeispiels der Erfindung, welches
sich vom zweiten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3
durch ein gegenüber dem Ansteuerventil 74 nicht als
3/2-Wegeventil, sondern als 2/2-Wegeventil ausge-
bildetes Ansteuerventil 74' unterscheidet. Mit dem
zweiten Ansteuerventileingang 82 gemäß den Fig. 2
und Fig. 3 entfällt daher auch die dritte Leitung 86.
Der Anhängersteuerventilanschluss 56 kann daher
nicht wie beim ersten und beim zweiten Ausführungs-
beispiel gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 unter Umge-
hung des Druckänderungsventils 58 mit der Belüf-
tung 28 verbunden werden. Ein Belüften des Anhän-
gersteuerventilanschlusses 56 kann über das Druck-
änderungsventil 58 erfolgen.

[0074] Das Ansteuerventil 74' ist wie alle erfindungs-
gemäßen Ansteuerventile ein bistabiles Ventil bzw.
ein Ventil mit einer bistabilen Schaltcharakteristik,
das die erste Schaltstellung 76 und die zweite Schalt-
stellung 78 aufweist. in jeder dieser Schaltstellun-
gen 76 und 78 verharrt das Ansteuerventil 74', wenn
es nicht elektromagnetisch durch entsprechende An-
steuerung mittels der Steuereinrichtung 88 in die je-
weils andere Schaltstellung 76 bzw. 78 umgeschaltet
wird.
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[0075] In der dargestellten ersten Schaltstellung 76
ist, wie bei allen Ausführungsformen der Erfindung,
der Anhängersteuerventilanschluss 56 gegen ein
Entlüften zur Entlüftung 30 gesperrt. Insbesondere ist
die erste Schaltstellung 76 des Ansteuerventils 74'
eine Sperrstellung, die den Anhängersteuerventilan-
schluss 56 gegen den ersten Ansteuerventileingang
80 absperrt. Die zweite Schaltstellung 78 des Ansteu-
erventils 74' ist hingegen eine Durchgangsstellung,
die den Anhängersteuerventilanschluss 56 mit dem
ersten Ansteuerventileingang 80 und somit über die
dritte Leitung 106 mit der ersten Leitung 62 verbindet,
die über das Druckänderungsventil 58 belüftet oder
entlüftet werden kann.

[0076] Auch mittels des Feststellbremsmoduls 42''
kann bei abgestelltem Fahrzeug 14 sicher wahlwei-
se der Anhängersteuerventilanschluss belüftet oder
entlüftet gehalten werden.

[0077] Fig. 5 zeigt ein Verfahren bzw. Teile eines
Verfahrens 110 zum Bereitstellen einer Feststell-
bremsfunktion gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand eines vereinfachten Block-
schaltbildes. Insbesondere kann das Verfahren 110
mittels des erfindungsgemäßen Feststellbremsmo-
duls 42, 42', 42'' durchgeführt werden. In dem Block-
schaltbild gemäß Fig. 5 sind insbesondere Verfah-
rensschritte im Hinblick auf die Anhängerbremse
20 beim Betätigen der Feststellbremsfunktion bzw.
der Feststellbremse dargestellt, welche insbesonde-
re den Druck am Anhängersteuerventilanschluss 56
zur Ansteuerung der Anhängerbremse 54 über das
Anhängersteuerventil 46 bei geparktem Fahrzeugzug
12 betreffen.

[0078] Das Verfahren 110 startet in einem Schritt
112 und dem Betätigen eines Tasters zum Betätigen
der Feststellbremsfunktion bzw. der Feststellbremse
gemäß einem Schritt 114. Die nachfolgenden Verfah-
rensschritte unterscheiden sich in Abhängigkeit da-
von, ob das Feststellbremsmodul 42, 42', 42'', veran-
schaulicht durch eine Abfrage 116, zum skandinavi-
schen Parken eingerichtet ist oder nicht.

[0079] Wenn das Feststellbremsmodul 42, 42', 42''
zum skandinavischen Parken eingerichtet ist, steu-
ert die Steuereinrichtung 88 die Ventile 58, 60, 74,
74' des Feststellbremsmoduls 42, 42', 42'' gemäß ei-
nem Schritt 118 nach einem ersten Schaltprogramm
an. Hierfür stellen die Programmeinstellmittel 90 das
Steuerverhalten der Steuereinrichtung 88 gemäß ei-
nem Schritt 120 nach dem ersten Schaltprogramm
ein. Das Ansteuerventil 74, 74' wird gemäß einem
Schritt 122 angesteuert, um seine erste Schaltstel-
lung 76 einzunehmen. Dabei kann dieses Ansteu-
ern auch bedeuten, dass überhaupt keine Spannung
an das Steuerventil 74 angelegt werden muss bzw.
überhaupt kein Schaltimpuls generiert werden muss,
wenn nämlich, veranschaulicht durch eine Abfrage

124, sich das Ansteuerventil 74, 74' bereits in seiner
ersten Schaltstellung 76 befindet. Wenn sich jedoch
das Ansteuerventil 74, 74' in seiner zweiten Schalt-
stellung 78 befindet, wechselt das Ansteuerventil 74,
74' im Zuge der Ansteuerung 122 in einem Schritt 126
von seiner zweiten Schaltstellung 78 in seine erste
Schaltstellung 76. Nach dem Schritt 122 nimmt das
Ansteuerventil 74, 74' somit in jedem Fall gemäß ei-
nem Schritt 128 seine erste Schaltstellung 76 ein. In
dieser ersten Schaltstellung 76 sperrt das Ansteuer-
ventil 74, 74' gemäß einem Schritt 130 den Anhän-
gersteuerventilanschluss 56 gegen den ersten An-
steuerventileingang 80 und somit gegen die Entlüf-
tung 30, 30' ab.

[0080] Solange gemäße einer Abfrage 132 die Fest-
stellbremsfunktion aktiviert ist, verharrt das Ansteu-
erventil 74, 74' gemäß einem Schritt 134 in seiner
ersten Schaltstellung 76. Der Anhängersteuerventil-
anschluss 56 bleibt somit gegen ein Entlüften abge-
sperrt bzw. belüftet, so dass die Anhängerbremse 20
gelöst bleibt. Auch wenn der Fahrzeugzug 12 nicht
mehr festgestellt ist, bleibt die Anhängerbremse 20
für den normalen Fahrbetrieb gelöst, kann jedoch für
eine Hilfsbremsfunktion gestuft oder vollständig betä-
tigt werden, wobei das Ansteuerventil 74, 74' in sei-
ne zweite Schaltstellung 78 geschaltet wird. Diese
Schritte können einem Ende 136 des beispielhaft dar-
gestellten Verfahrens 110 nachfolgen.

[0081] Wenn gemäß dem Schritt 114 die Feststell-
bremsfunktion aktiviert wird und das Feststellbrems-
modul 42, 42', 42'' gemäß der Abfrage 116 nicht
zum skandinavischen Parken, sondern zum Feststel-
len des Fahrzeugs 14 mit dem Anhänger 16 ge-
mäß den Vorschriften in Mitteleuropa und Westeuro-
pa eingerichtet ist, steuert die Steuereinrichtung 88
das Feststellbremsmodul 42, 42', 42'' gemäß einem
Schritt 138 nach einem zweiten Schaltprogramm an,
wobei gemäß einem Schritt 140 die Programmein-
stellmittel 90 das Steuerverhalten der Steuereinrich-
tung 88 nach dem zweiten Schaltprogramm einstel-
len. Die Steuereinrichtung 88 wird entweder einmalig
oder flexibel umschaltbar mit dem ersten oder zwei-
ten Schaltprogramm eingerichtet. Ggf. kann das ers-
te oder zweite Schaltprogramm durch ein Software-
update verändert oder das Schaltverhalten vom ers-
ten zum zweiten Schaltprogramm oder umgekehrt,
bspw. durch eine Parametrierung, umgestellt wer-
den. Ggf. können das erste und das zweite Schalt-
programm beide in Speichermitteln der Steuerein-
richtung 88 hinterlegt sein und die Steuereinrichtung
88 nach dem ersten oder zweiten Schaltprogramm
je nach Wunsch eingerichtet werden. Ein Umschal-
ten zwischen dem ersten und dem zweiten Schalt-
programm kann in einer Weiterbildung in Erwiderung
auf ein Eingangssignal erfolgen, das bspw. mittels ei-
nes Tasters am Fahrzeug 14 generiert wird. Alternativ
wird das gewünschte Schaltprogramm mit Hilfe eines
Diagnosegerätes parametriert und damit festgelegt.



DE 10 2012 000 435 A1    2013.07.18

12/20

[0082] Gemäß dem zweiten Schaltprogramm wird
das Ansteuerventil 74, 74' gemäß einem Schritt 142
angesteuert, um seine zweite Schaltstellung 78 ein-
zunehmen. Dabei wird das Ansteuerventil 74, 74' in
seiner zweiten Schaltstellung 78 belassen, wenn sich
das Ansteuerventil 74, 74' bereits in dieser zweiten
Schaltstellung 78 befindet. Andernfalls stellt die Steu-
ereinrichtung 88 einen Schaltimpuls bereit, der ge-
mäß einem Schritt 146 bewirkt, dass das Ansteuer-
ventil 74, 74' von seiner ersten Schaltstellung 76 in
seine zweite Schaltstellung 78 wechselt.

[0083] In Erwiderung auf den Schritt 142 nimmt das
Ansteuerventil 74, 74' gemäß einem Schritt 148 so-
mit seine zweite Schaltstellung 78 ein. Solange die
Feststellbremsfunktion gemäß einer Abfrage 150 ak-
tiviert ist bzw. das Feststellbremsmodul 42, 42', 42''
keine Leistung aufnimmt, verharrt das Ansteuerventil
74, 74' aufgrund seiner bistabilen Schaltfunktion ge-
mäß einem Schritt 152 in seiner zweiten Schaltstel-
lung 78.

[0084] Das Ansteuerventil 74, 74' verbindet in seiner
zweiten Schaltstellung 78 gemäß einem Schritt 154
den Anhängersteuerventilanschluss 56 mit dem ers-
ten Ansteuerventileingang 80 und damit mit der Ent-
lüftung 30, 30'. Wenn dabei gemäß einer Abfrage 156
ein Überdruck am Anhängersteuerventilanschluss 56
gegenüber dem Umgebungsdruck der Umgebung,
zu der die Entlüftung 30, 30' entlüftet, anliegt, wird
gemäß einem Schritt 158 Druckluft zur Druckmin-
derung am Anhängersteuerventilanschluss 56 durch
das Ansteuerventil 74, 74' zum ersten Ansteuerventil-
eingang 80 und weiter zur Entlüftung 30, 30' geführt.

[0085] Die Erfindung ermöglicht somit auf vorteilhaf-
te Weise das Feststellen eines Fahrzeugs mit Anhän-
ger mit betätigter oder gelöster Anhängerbremse bei
in Bezug auf seine Hardware gleich ausgebildetem
Feststellbremsmodul.

[0086] Alle in der vorstehenden Beschreibung und
in den Ansprüchen genannten Merkmale sind so-
wohl einzeln als auch in beliebiger Kombination mit-
einander einsetzbar. Die Offenbarung der Erfindung
ist somit nicht auf die beschriebenen bzw. bean-
spruchten Merkmalskombinationen beschränkt. Viel-
mehr sind alle Merkmalskombinationen als offenbart
zu betrachten.
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Patentansprüche

1.  Feststellbremsmodul für eine druckmittelbetrie-
bene Bremsanlage (18) eines zur Ankoppelung ei-
nes Anhängers (16) geeigneten Fahrzeugs (14) mit
einer Feststellbremsfunktion, wobei das Feststell-
bremsmodul (42, 42', 42'') aufweist:
einen Anhängersteuerventilanschluss (56) zur Ver-
bindung mit einem Anhängersteuerventil (46) zum
Steuern einer Anhängerbremse (20) des Anhängers
(14) und ein Ansteuerventil (74, 74') mit einem ers-
ten Ansteuerventileingang (80), durch den auch im
Falle eines Spannungsabfalls am Feststellbremsmo-
dul (42, 42', 42'') in einem ersten Zustand des Fest-
stellbremsmoduls (42, 42', 42'') zur Druckminderung
und in einem alternativ einnehmbaren zweiten Zu-
stand des Feststellbremsmoduls (42, 42', 42'') zur
Druckerhöhung am Anhängersteuerventilanschluss
(56) Druckmittel führbar ist, mit einer ersten Schalt-
stellung (76) zum Absperren des Anhängersteuer-
ventilanschlusses (56) gegen den ersten Ansteuer-
ventileingang (80) und mit einer zweiten Schaltstel-
lung (78) zum Verbinden des Anhängersteuerventil-
anschlusses (56) durch das Ansteuerventil (74, 74')
mit dem ersten Ansteuerventileingang (80),
dadurch gekennzeichnet, dass
das Ansteuerventil (74, 74') ein bistabiles Ventil, ins-
besondere bistabiles Elektromagnetventil, mit einer
bistabilen Schaltfunktion ist.

2.  Feststellbremsmodul nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Steuereinrichtung (88) zur elek-
trischen Ansteuerung zumindest des Ansteuerventils
(74, 74), wobei die Steuereinrichtung (88) Programm-
einstellmittel (90) aufweist zum Einstellen des Steu-
erverhaltens der Steuereinrichtung (88) nach unter-
schiedlichen Schaltprogrammen, wobei in dem Fall,
dass die Feststellbremsfunktion zum Feststellen des
Fahrzeugs (14) aktiviert ist, das Ansteuerventil (74,
74') in einem ersten Schaltprogramm zum Einneh-
men der ersten Schaltstellung (76) und in einem zwei-
ten Schaltprogramm zum Einnehmen der zweiten
Schaltstellung (78) angesteuert wird.

3.    Feststellbremsmodul nach Anspruch 1 oder
2, gekennzeichnet durch einen Feststellbremsan-
schluss (44) zur Verbindung mit einem Federspei-
cherteil (40) eines Federspeicherbremszylinders (36)
zum Bereitstellen der Feststellbremsfunktion des
Fahrzeugs (14) und eine erste Leitung (62), durch die
Druckmittel führbar ist zum Einstellen eines Feststell-
bremsdrucks am Feststellbremsanschluss (44) und
zum Einstellen eines ersten Ansteuerventileingangs-
drucks am ersten Ansteuerventileingang (80).

4.  Feststellbremsmodul nach Anspruch 3, gekenn-
zeichnet durch eine zweite Leitung (84) zur Verbin-
dung des ersten Ansteuerventileingangs (80) mit dem
Feststellbremsanschluss (44).

5.  Feststellbremsmodul nach Anspruch 3 oder 4,
gekennzeichnet durch eine dritte Leitung (106) zur
Verbindung des ersten Ansteuerventileingangs (80)
mit der ersten Leitung (62).

6.  Feststellbremsmodul nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
steuerventil (74, 74') ein 3/2-Wegeventil ist und ei-
nen zweiten Ansteuerventileingang (82) aufweist, der
in der ersten Schaltstellung (76) des Ansteuerventils
(74, 74') den Anhängersteuerventilanschluss (56) mit
einem Druckmittelanschluss (45) zur Verbindung mit
einer Druckquelle (28) verbindet.

7.    Druckmittelbetriebene Bremsanlage für ein
Fahrzeug (14) mit einem Feststellbremsmodul (42,
42', 42'') nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

8.   Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit ei-
nem Feststellbremsmodul (42, 42', 42'') nach einem
der Ansprüche 1 bis 6 und/oder mit einer druckmittel-
betriebenen Bremsanlage (18) nach Anspruch 7.

9.    Verfahren zum Bereitstellen einer Feststell-
bremsfunktion für ein zur Ankoppelung eines An-
hängers (16) geeignetes Fahrzeug (14) mittels eines
Feststellbremsmoduls (42, 42', 42'') nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei das Ansteuerventil (74, 74')
in der ersten Schaltstellung (76) den Anhängersteu-
erventilanschluss (56) gegen den ersten Ansteuer-
ventileingang (80) absperrt (130) und in der alterna-
tiv einnehmbaren zweiten Schaltstellung (78) den An-
hängersteuerventilanschluss (56) mit dem ersten An-
steuerventileingang (80) verbindet (154), wobei, ins-
besondere in der zweiten Schaltstellung (78), auch im
Falle eines Spannungsabfalls am Festestellbrems-
modul (42, 42', 42'') Druckmittel in einem ersten Zu-
stand des Feststellbremsmoduls (42, 42', 42'') zur
Druckminderung und in einem alternativ einnehmba-
ren zweiten Zustand des Feststellbremsmoduls (42,
42', 42'') zur Druckerhöhung am Anhängersteuerven-
tilanschluss (56) durch den ersten Ansteuerventilein-
gang (80) geführt wird (158) und wobei das Ansteuer-
ventil (74, 74), insbesondere elektromagnetisch, zwi-
schen der ersten Schaltstellung (76) und der zweiten
Schaltstellung (78) umschaltet (126, 146) und bista-
bil in der jeweils eingenommenen Schaltstellung (76,
78) verharrt (134, 152).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steuereinrichtung (88) zumindest
das Ansteuerventil (74, 74') elektrisch ansteuert (122,
142) und Programmeinstellmittel (90) der Steuerein-
richtung (88) das Steuerverhalten nach unterschied-
lichen Schaltprogrammen einstellen (120, 140), wo-
bei in dem Fall, dass die Feststellbremsfunktion des
Fahrzeugs (14) zum Feststellen des Fahrzeugs (14)
aktiviert ist, das Ansteuerventil (74, 74') in einem ers-
ten Schaltprogramm angesteuert wird (122), um die
erste Schaltstellung (76) einzunehmen, und in einem



DE 10 2012 000 435 A1    2013.07.18

15/20

zweiten Schaltprogramm angesteuert wird (142), um
die zweite Schaltstellung (78) einzunehmen.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass Druckmittel durch eine erste
Leitung (62) geführt wird, um einen Feststellbrems-
druck an einem Feststellbremsanschluss (44), der
zur Verbindung mit einem Federspeicherteil (40) ei-
nes Federspeicherbremszylinders (36) zum Bereit-
stellen der Feststellbremsfunktion des Fahrzeugs
(14) vorgesehen ist, einzustellen und um einen ers-
ten Ansteuerventileingangsdruck am ersten Ansteu-
erventileingang einzustellen.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels einer den ersten Ansteuer-
ventileingang (80) mit dem Feststellbremsanschluss
(44) verbindenden zweiten Leitung (84) der Feststell-
bremsdruck auch als erster Ansteuerventileingangs-
druck am ersten Ansteuerventileingang (80) einge-
stellt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass mittels einer den ersten An-
steuerventileingang (80) mit der ersten Leitung (62)
verbindenden dritten Leitung (106) der Druck in der
ersten Leitung (62) auch am ersten Ansteuerventil-
eingang (80) eingestellt wird.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines zwei-
ten Ansteuerventileinganges (82) des Ansteuerven-
tils (74) der mit einem mit einer Druckquelle (28) ver-
bundenen Druckmittelanschluss (45) verbunden ist,
in der ersten Schaltstellung (76) des Ansteuerventils
(74) der Druck am Anhängersteuerventilanschluss
(56) auf dem Druck am Druckmittelanschluss (45) ge-
halten wird, wobei das Ansteuerventil (74) ein 3/2-
Wegeventil ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen



DE 10 2012 000 435 A1    2013.07.18

16/20

Anhängende Zeichnungen
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