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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein gattungsgemäβes Sy-
stem ist aus US-A-5,811,947 bekannt.
[0002] Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind
zunehmend mit elektronisch gesteuerten aktiven
Bremseinrichtungen und/oder elektronischen System
zur Regelung der Fahrdynamik, wie beispielsweise
ABS, ABS plus, ASR oder ESP ausgestattet. Der me-
chanische Teil des Bremsdruckreglers umfaßt neben
elektromagnetisch gesteuerten Hydraulikventilen auch
eine elektrisch angetriebene hydraulische Pumpe zur
Erzeugung von Bremsdruck.
[0003] Eine elektrische Maschine zur Wandlung von
elektrischer und mechanischer Energie, die als Pum-
penmotor für ein Antiblokkiersystem geeignet ist, be-
schreibt die DE-A-41 42 993. Die dort dargestellte Figur
1 zeigt im Querschnitt einen Elektromotor, der mit einer
Radialkolbenpumpe verbindbar ist. Der Elektromotor
wird mit Gleichstrom betrieben und weist neben Stator,
Rotor, Ankerwinklungen etc. einen Kommutator mit zwei
schleifenden Kohlebürsten auf. Ein schwingungsdämp-
fendes Element an der Welle des Läufers verhilft der
Pumpe zu einem geräuschärmeren Betrieb.
[0004] An elektromagnetische Wandler für Antiblok-
kiersysteme werden extreme Anforderungen bezüglich
Leistungsdichte, Zuverlässigkeit, Preiswürdigkeit, Ser-
vicefreundlichkeit und Geräuscharmut gestellt. Somit
besteht weiterhin ein Bedarf an weiter verbesserten hy-
draulischen Pumpen.
[0005] Insbesondere nicht zuletzt bei neueren elek-
trohydraulischen Bremssystemen (EHB) werden be-
sonders hohe Anforderungen bezüglich der Dauerlauf-
fähigkeit einer hydraulischen Pumpe bzw. an den mit
der Pumpe verbundenen elektromagnetischen Wandler
gestellt. Bekannte elektromagnetische Wandler erfüllen
die gewünschten Eigenschaften bislang nicht oder nur
unzureichend.
[0006] Erfindungsgemäß wird daher eine gegenüber
bekannten hydraulischen Pumpen hinsichtlich der An-
steuerung des Pumpenmotors verbesserte Vorrichtung
angegeben.
[0007] Das erfindungsgemäße System ist durch die
Merkmale des Anspruchs 1 definiert. Es umfaßt einen
elektromechanischen Wandler, insbesondere Elektro-
motor, eine hydraulische Pumpe und eine elektrische
Ansteuereinheit für den Wandler.
Bei dem elektronischen Fahrdynamiksteuerungssy-
stem kann es sich beispielsweise um sogenannte ABS-,
ABS+-, ASR- oder ESP-Systeme handeln, wobei insbe-
sondere solche Systeme vorteilhaft mit einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ausgestattet sein können,
die innerhalb eines elektrohydraulischen Bremssy-
stems (EHB) zum Einsatz kommen.
[0008] Der Wandler weist einen magnetischen oder
magnetisierbaren Stator und einen Rotor, sowie An-
schlüsse zum Anschluß der Ansteuereinheit und eine

Kommutierungseinrichtung zur Ansteuerung von elek-
tromagnetischen Windungen des Rotors auf. Erfin-
dungsgemäß umfaßt die Kommutierungseinrichtung
drei oder mehrere jeweils mit den Anschlüssen elek-
trisch verbundene Kommutierungselemente, so daß die
Windungen des Rotors durch die Ansteuereinheit ein-
zeln ansteuerbar sind. Gemäß der Erfindung ist minde-
stens eins der Kommutierungselemente mit einem Um-
schaltelement verbunden. Hierdurch wird ein zusätzli-
cher Anschluß zur Verbindung mit einer Einrichtung zur
Drehzahlmessung bereitstellt.
[0009] Die Kommutierungseinrichtung ermöglicht die
getrennte elektrische Ansteuerung der Windungen im
Rotor. Auf diese Weise ist es möglich, die Kennlinie des
elektromagnetischen Wandlers an die gewünschten An-
forderungen auf einfache Weise z.B. elektronisch ge-
steuert anzupassen. Bei niedrigerer Drehzahl wird eine
Geräuschreduktion erreicht. Bei Vollastbetrieb kann
dennoch die volle Förderleistung erzielt werden.
[0010] Zweckmäßigerweise lassen sich Einschalt-
stromspitzen reduzieren, indem das Einschalten des
Motors nur unter Zuhilfenahme einer der schaltbaren
Bürsten durchgeführt wird.
[0011] Die Kommutierungseinrichtung ist beispiels-
weise eine Anordnung aus in Käfigen geführten Kohlen,
die mit Federelementen an einen Kontakt im Bereich der
Rotorachse gepreßt werden. Entsprechend aufgebaute
Kommutierungseinrichtungen für Gleichstrommotore
sind an sich bekannt.
Vorzugsweise umfaßt die Kommutierungseinrichtung
vier Kommutierungselemente zur Ansteuerung von wei-
teren Windungen des Rotors. Für bestimmte Anforde-
rungen zur bzw. für eine feinere Anpassung der Motor-
kennlinie können auf fünf oder mehrere Kommutie-
rungselemente nicht zuletzt aus Redundanzgründen
sinnvoll sein.
[0012] Eine Ausgestaltung betrifft daher auch ein Sy-
stem zur Steuerung von Bremsen in Kraftfahrzeugen
mit mindestens zwei redundant ausgeführten System-
elementen (z.B. ein doppelt vorhandener elektronisch/
hydraulische Bremsregler oder teilweise vorhandene
Bauelemente von Bremsreglern), wobei eine erste Win-
dung des Wandlers Bestandteil eines ersten Systemele-
ments ist und eine weitere Windung des Wandlers Be-
standteil eines weiteren Systemelements ist, welches
redundant zum ersten Systemelement aufgebaut ist.
Fällt zum Beispiel im ersten Systemelement eine Win-
dung des Motors aus, kann das weitere Systemelement
die zusätzlich vorhandene weitere Windung ansteuern.
[0013] Bei der Ansteuereinheit kann es sich im ein-
fachsten Fall um eine herkömmliche Spannungsversor-
gung mit mindestens vier Ausgängen handeln.
Bevorzugt umfaßt die Ansteuereinheit einen Taktgene-
rator zur pulsweisen und/oder getakteten Ansteuerung
der Windungen. Hierdurch läßt sich die Förderleistung
der Pumpe besonders hochauflösend regeln. Eine be-
sonders einfache Regelung der Drehzahl läßt sich
durch Verwendung eines Zweipunkt-Reglers erzielen.
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Besonders bevorzugt ist das Umschaltelement und die
Einrichtung zur Drehzahlmessung in der Ansteuerein-
heit integriert. Hierdurch werden vorteilhafterweise
elektronische Bauteile eingespart.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es, daß die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung sich aus bereits bekannten
gattungsgemäßen Vorrichtungen durch geringe Ände-
rungen ableiten läßt. Das erfinderische Konzept ist da-
her besonders einfach in eine bestehende Großserien-
fertigung von Antiblockiersystemen, wie beispielsweise
ABS, ASR oder ESP, einbindbar.
[0015] Nachfolgend wird die erfindungsgemäße Vor-
richtung anhand eines in der Figur dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert.
[0016] Es zeigt
[0017] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Beispiels für eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit ei-
nem Elektromotor 2,3,10,11,12,13,14,15, welcher über
eine Rotorachse 3 mit der Pumpenachse 18 einer hy-
draulischen Pumpe 17 mit hydraulischen Leitungen 19
verbunden ist.
Auf der zylindrischen Rotorachse 3 ist umlaufend der
Kollektor 2 mit nicht gezeichneten Kontaktflächen ange-
ordnet. Mit den Kontaktflächen stehen die während der
Rotation des Rotors schleifenden Bürsten 12,13,14,15
elektrisch in Kontakt. Auf den Rotor 11 sind nicht darge-
stellte elektromagnetische Windungen aufgebracht, die
Teile des Rotors so magnetisieren, daß in Verbindung
des Rotors 10 aus einem Magnetmaterial auf an sich
bekannte Weise ein Drehmoment in Richtung der Ro-
torachse 3 erzeugt wird. Die Windungen sind so mit den
Kontaktflächen des Kollektors 2 verbunden, daß in prak-
tisch jeder Position des Rotors zwei getrennte Windun-
gen durch jeweils zwei Bürsten an die elektrische Mo-
torsteuerung 16 über die Klemmen 6...9 angeschlossen
sind.
Im Beispiel ist eine der vier Bürsten über einen elektro-
nischen Schalter mit der Motorsteuerung verbunden,
welcher dazu dient, eine Windung entweder an oder
auszuschalten. Hierdurch kann bei ausgeschalteter
Windung ein Teillast-Betrieb durchgeführt werden.
Über Anschluß 21, welcher im Teillast-Betrieb mit der
Bürste 15 elektrisch verbunden ist, kann die nicht mit
Strom versorgte Windung des Rotors zur Messung der
Motordrehzahl über die elektromotorische Kraft (EMK),
insbesondere während des Motorbetriebs, herangezo-
gen werden. Hierzu ist Anschluß 21 mit einer EMK-Aus-
werteschaltung 4 verbunden. Die EMK-Auswerteschal-
tung kann in der Motorsteuerung 16 integriert sein.
[0018] Die Einrichtung zur Drehzahlregelung in der
Ansteuereinheit ist vorzugsweise ein an sich bekannter
Zweipunkt-Regler, wodurch sich eine Kostenreduzie-
rung bei der mittels einer Software programmierbaren
Ansteuerung ergibt.

Bezugszeichenliste

[0019]

12 Kommutierungselement
13 Kommutierungselement
14 Kommutierungselement
15 Kommutierungselement
2 Kollektor
3 Rotorachse
4 Drehzahlerfassungseinrichtung
5 Umschaltelement
6 Ansteuerklemme
7 Anschluß
8 Anschluß
9 Anschluß
10 Stator
11 Rotor
16 Motorsteuerung
17 Pumpe
18 Pumpenachse
19 Hydraulische Leitungen
20 Drehzahlmessungseinrichtung
21 EMK-Anschluß

Patentansprüche

1. Elektronisches Fahrdynamiksteuerungssystem,
umfassend einen elektromechanischen Wandler,
insbesondere Elektromotor, eine hydraulische
Pumpe (17) und eine elektrische Ansteuereinheit
(4,5,16) für den Wandler, wobei der Wandler einen
magnetischen oder magnetisierbaren Stator (10)
und einen Rotor (11), sowie Anschlüsse (6...9) zum
Anschluß der Ansteuereinheit und eine Kommutie-
rungseinrichtung (2,12...15) zur Ansteuerung von
elektromagnetischen Windungen des Rotors auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommu-
tierungseinrichtung drei oder mehrere jeweils mit
den Anschlüssen elektrisch verbundene Kommu-
tierungselemente (12...15) umfaßt, so daß die Win-
dungen des Rotors durch die Ansteuereinheit
(4,5,16) einzeln ansteuerbar sind, wobei minde-
stens ein Kommutierungselement mit einem Um-
schaltelement (5) verbunden ist, welches einen zu-
sätzlichen Anschluß (21) zur Verbindung mit einer
Einrichtung zur Drehzahlmessung (4) bereitstellt.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Kommutierungseinrichtung vier Kom-
mutierungselemente umfaßt.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ansteuereinheit einen Taktgene-
rator zur pulsweisen und/oder getakteten Ansteue-
rung der Windungen umfaßt.
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4. System nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
zwei redundant ausgeführte Systemelemente vor-
handen sind, wobei eine erste Windung des Wand-
lers Bestandteil eines ersten Systemelements ist
und eine weitere Windung des Wandlers Bestand-
teil eines weiteren Systemelements ist, welches
redundant zum ersten Systemelement aufgebaut
ist.

Claims

1. Electronic driving dynamics control system, com-
prising an electromechanical transducer, especially
an electric motor, a hydraulic pump (17), and an
electric actuating unit (4,5,16) for the transducer,
the said transducer including a magnetic or mag-
netizable stator (10) and a rotor (11), as well as con-
nections (6...9) for connecting the actuating unit,
and a commutation device (2,12...15) for the actu-
ation of electromagnetic windings of the rotor,
characterized in that the commutation device in-
cludes three or more commutating elements (12...
15) that are electrically connected to the respective
connections so that the windings of the rotor can be
actuated individually by the actuating unit (4,5,16),
with at least one commutating element being con-
nected to a change-over element (5) that provides
for an additional connection (21) for coupling to a
rotational speed measurement device (4).

2. System as claimed in claim 1,
characterized in that the commutation device
comprises four commutating elements.

3. System as claimed in claim 1 or 2,
characterized in that the actuating unit comprises
a clock generator for the pulsed and/or clocked ac-
tuation of the windings.

4. System as claimed in at least any one of claims 1
to 3,
characterized in that at least two system elements
of redundant design are provided, and a first wind-
ing of the transducer is a component of a first sys-
tem element, and a second winding of the transduc-
er is a component of another system element which
is redundantly designed with respect to the first sys-
tem element.

Revendications

1. Système électronique de commande de la dynami-
que de conduite, comprenant un convertisseur
électromécanique, en particulier un moteur électri-
que, une pompe hydraulique (17) et une unité de

commande électrique (4, 5, 16) pour le convertis-
seur, le convertisseur comportant un stator magné-
tique ou magnétisable (10) et un rotor (11), ainsi que
des connexions (6...9) pour le raccordement de
l'unité de commande et un dispositif de commuta-
tion (2, 12...15) pour la commande de spires élec-
tromagnétiques du rotor, caractérisé en ce que le
dispositif de commutation comprend trois éléments
de commutation (12...15) ou plus, reliés électrique-
ment chacun aux connexions, ce qui fait que les spi-
res du rotor peuvent être commandées individuel-
lement par l'unité de commande (4, 5, 16), un élé-
ment de commutation au moins étant relié à un or-
gane de commutation (5) qui offre une connexion
(21) supplémentaire pour la liaison avec un dispo-
sitif de mesure de la vitesse de rotation (4).

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de commutation comprend qua-
tre éléments de commutation.

3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l'unité de commande comprend un gé-
nérateur de rythme pour la commande pulsée et/ou
cadencée des spires.

4. Système selon l'une au moins des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que sont prévus au moins
deux éléments réalisés redondants du système,
une première spire du convertisseur faisant partie
intégrante d'un premier élément du système et une
autre spire du convertisseur faisant partie intégran-
te d'un autre élément du système qui est redondant
par rapport au premier élément du système.
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