
CM 
CO 
m  
CO 

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  6 5 6   2 9 0   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  94117398.1 

@  Anmeldetag:  04.11.94 

int.  CIA  B60T  1/08,  B60K  3 1 / 1 0  

©  Prioritat:  03.12.93  DE  4341213  ©  Anmelder:  VOITH  TURBO  GMBH  &  CO.  KG 
Voithstrasse  1 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  D-74564  Crailsheim  (DE) 
07.06.95  Patentblatt  95/23 

©  Erfinder:  Scherer,  Roland 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  Parniersring  20 

AT  DE  ES  FR  GB  IT  NL  SE  D-74564  Crailsheim  (DE) 

©  Vertreter:  Weitzel,  Wolfgang,  Dr.-lng. 
Patentanwalt 
Friedenstrasse  10 
D-89522  Heidenheim  (DE) 

©  Steuerung  zur  Geschwindigkeitsbeeinflussung  eines  Fahrzeuges. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Steuerung  zur  Ge- 
schwindigkeitsbeeinflussung  eines  Fahrzeuges.  Die 
Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  oh- 
nehin  im  Fahrzeug  mit  installiertem  Retarder  (2)  vor- 
handene  Retardersteuergerät  (1)  und  die  zugehörige 
Stelleinrichtung  (4)  zusätzlich  im  Traktionsbetrieb  zur 
Abregelung  der  Antriebsmaschine  (3)  bei  Über- 
schreitung  eines  voreinstellbaren  zulässigen  Maxi- 
malwertes  der  Geschwindigkeit  genutzt  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Steuerung  zur  Ge- 
schwindigkeitsbeeinflussung  eines  Fahrzeuges. 

Es  ist  bekannt,  daß  Nutzfahrzeuge  mit  den 
zwei  Systemen 

-  Retarder  mit  zusätzlicher  Funktion  "konstante 
Geschwindigkeit"  -  RKG  (Regelung  auf  kon- 
stante  Geschwindigkeit  mittels  Retardersteue- 
rung)  und 

-  Automatische  Geschwindigkeitsbegrenzung  - 
AGB  (bei  Überschreitung  eines  voreinstellba- 
ren  Maximalwertes  erfolgt  eine  Abregelung 
der  Brennkraftmaschine) 

ausgerüstet  sein  können. 
Der  Einsatz  beider  Systeme  erfolgt  derart,  daß 

beide  autark  arbeiten  -RKG  für  Fahren  im  Gefälle 
und  AGB  im  Traktionsbetrieb.  Die  Aktivierung  des 
Retarders  mit  Funktion  "konstante  Geschwindig- 
keit"  bewirkt  bei  entsprechender  Sollwertvorgabe 
durch  den  Fahrer,  insbesondere  im  stärkeren  Ge- 
fälle,  die  Einhaltung  der  vom  Fahrer  gewünschten 
Geschwindigkeit. 

Die  automatische  Geschwindigkeitsbegrenzung 
(AGB)  bewirkt  im  Traktionsbetrieb  (  =  Motorbetrieb), 
also  in  der  Ebene,  Steigung  oder  auch  bei  gerin- 
gem  Gefälle,  bei  dem  der  Motor  vorzugsweise  im 
Leerlauf  arbeitet  und  somit  eine  geringe  Motor- 
bremswirkung  und  Eigenverzögerung  aufweist,  das 
Einhalten  einer  fest  oder  variabel  vorgegebenen 
Maximalgeschwindigkeit. 

Das  System  zur  automatischen  Geschwindig- 
keitsbegrenzung  im  Traktionsbetrieb  umfaßt  eine 
Regeleinrichtung  und  eine  Stelleinrichtung,  die  an 
der  Brennkraftmaschine,  speziell  an  der  Brennstoff- 
dosiereinrichtung  (Drosselklappe  oder  Einspritzvor- 
richtung)  angreift.  Ein  gesetzlich  vorgeschriebener 
oder  anderer  gewünschter  Geschwindigkeitswert, 
der  nicht  überschritten  werden  soll  (zulässige  Maxi- 
malgeschwindigkeit),  ist  entweder  in  der  Regelein- 
richtung  fest  gespeichert  oder  frei  vom  Fahrer  ein- 
stell-  und  in  der  Regeleinrichtung  hinterlegbar.  Der 
Istwerteingang  der  Regeleinrichtung  ist  an  eine 
Meßeinrichtung  gekoppelt,  welche  die  Istgeschwin- 
digkeit  des  Fahrzeuges  bzw.  die  Drehzahl  der  Rä- 
der  mißt.  Es  erfolgt  ein  ständiger  Vergleich  zwi- 
schen  der  aktuellen  Istgeschwindigkeit  und  dem 
Geschwindigkeitswert,  der  nicht  überschritten  wer- 
den  soll  (voreingestellte  Maximalgeschwindigkeit). 
Solange  die  aktuelle  Istgeschwindigkeit  kleiner  als 
die  voreingestellte  Maximalgeschwindigkeit  ist,  wird 
ein  vom  Fahrer  beispielsweise  am  Gaspedal  vorge- 
gebener  Wunsch  nach  einer  höheren  Geschwindig- 
keit  in  ein  Stellsignal  für  die  Brennstoffdosierein- 
richtung  umgesetzt.  Ist  die  aktuelle  Istgeschwindig- 
keit  jedoch  höher  als  die  eingestellte  voreingestell- 
te  Maximalgeschwindigkeit,  wird  eine  Regelung  zur 
Einhaltung  der  voreingestellten  Maximalgeschwin- 
digkeit  aktiviert.  Die  Regelung  ist  dabei  der  Steue- 
rung  der  Geschwindigkeit  mittels  Eingabe  am  Gas- 

pedal  bevorrechtigt.  In  diesem  Fall  wird  die  Abwei- 
chung  zwischen  Ist-  und  voreingestellter  Maximal- 
geschwindigkeit  in  ein  Stellsignal  für  die  Stellein- 
richtung,  die  unmittelbar  an  der  Brennstoffdosier- 

5  einrichtung  der  Brennkraftmaschine  wirksam  wird, 
umgewandelt.  Die  Brennkraftmaschine  wird  soweit 
zurückgeregelt,  bis  der  Grenzwert  der  voreinge- 
stellten  Maximalgeschwindigkeit  nicht  mehr  über- 
schritten  wird.  Bei  Fahrt  im  Gefälle  kann  das  Sy- 

io  stem  der  automatischen  Geschwindigkeitsbegren- 
zung  solange  wirksam  werden,  bis  der  Regelbe- 
reich,  der  in  der  Regel  den  Arbeitsbereich  der 
Brennkraftmaschine  umfaßt,  ausgeschöpft  ist. 

Zur  Realisierung  der  AGB-Funktion  erforderli- 
75  che  Komponenten  sind  eine  Steuer-  bzw.  Regelein- 

richtung  und  ein  zugehöriges  Stellglied-  bzw.  eine 
Stelleinrichtung  zur  Verstellung  der  Brennstoffdo- 
siereinrichtung  der  Brennkraftmaschine  bzw.  allge- 
mein  des  Leistungsstellgliedes  einer  Antriebsma- 

20  schine.  Das  Stellglied  ist  dabei  entweder  rein  elek- 
tromechanisch  ausgeführt,  beispielsweise  als  elek- 
trischer  Stellmotor,  oder  elektro-pneumatisch,  d.h. 
in  Form  eines  elektro-pneumatischen  Ventiles  mit 
zugehörigem  Stellzylinder. 

25  Das  System  Retarder  mit  der  Funktion  "kon- 
stante  Geschwindigkeit"  ist  nur  manuell  durch  Fah- 
rereingriff  aktivierbar.  Dem  Retarder  sind  zur  Reali- 
sierung  dieser  Aufgabe  eine  Steuereinrichtung  und 
eine  Stelleinrichtung  in  Form  eines  Proportional- 

30  ventils  zugeordnet.  Die  Komponenten  Steuerein- 
richtung  und  Stelleinrichtung  sind  aber  auch  zur 
Realisierung  weiterer  Steuer-  und  Regelaufgaben, 
die  mittels  des  Retarders  verwirklicht  und  ebenfalls 
in  einem  mit  AGB-System  ausgerüsteten  Fahrzeug 

35  zum  Einsatz  kommen  können,  erforderlich.  Dazu 
gehören  die  Einstellung  eines  bestimmten  Brems- 
momentes,  die  Einstellung  eines  konstanten 
Bremsmomentes  und  einer  konstanten  Verzöge- 
rung. 

40  Beide  Systeme  dienen  der  Beeinflussung  der 
Fahrgeschwindigkeit,  können  jedoch  in  unter- 
schiedlichen  Betriebszuständen  des  Fahrzeuges 
wirken.  Aufgrund  des  Vorliegens  zweier  Steuer- 
bzw.  Regelsysteme  -  eins  zur  Abregelung  der  Ar- 

45  beitsmaschine  bei  Überschreitung  eines  voreinstell- 
baren  Maximalwertes  der  Geschwindigkeit  und  ein 
zweites  zur  Steuerung  des  Retarders  -  ergibt  sich 
eine  große  Anzahl  an  erforderlichen  Systemkompo- 
nenten,  die  sich  in  einem  hohen  Vernetzungsauf- 

50  wand  niederschlägt  und  Bauraum  beansprucht.  Die 
Wahrscheinlichkeit  des  Ausfalles  eines  der  beiden 
Systeme  durch  den  Ausfall  von  Systemkomponen- 
ten  ist  aufgrund  der  hohen  Anzahl  von  Systemkom- 
ponenten  sehr  groß. 

55  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
bestehenden  Nachteile  bei  Vorliegen  beider  Syste- 
me  zu  vermeiden,  d.h.  beide  Systeme  derart  im 
Fahrzeug  zu  integrieren,  daß  eine  Reduzierung  der 
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Gesamtanzahl  der  Systemkomponenten  erreicht 
wird  und  damit  auch  Fehlerquellen  ausgeschieden 
und  die  Ausfallwahrscheinlichkeit  der  Systeme  ge- 
senkt  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  der  Aufgabe 
besteht  gemäß  Anspruch  1  darin,  daß  das  ohnehin 
im  Fahrzeug  mit  installiertem  Retarder  vorhandene 
Retardersteuergerät  und  die  zugehörige  Stellein- 
richtung  im  Traktionsbetrieb  zusätzlich  zur  Abrege- 
lung  der  Antriebsmaschine  bei  Überschreitung  ei- 
nes  voreistellbaren  zulässigen  Maximalwertes  der 
Geschwindigkeit  genutzt  werden. 

Dadurch  wird  erreicht,  daß  das  Gesamtsystem 
kompakter  wird;  nur  noch  eine  Steuereinrichtung 
und  eine  Stelleinrichtung  bedeuten  einen  Gewinn 
an  Bauraum  im  Fahrzeug.  Die  Ausfallwahrschein- 
lichkeit  verringert  sich  aufgrund  der  Verringerung 
der  Anzahl  der  Systemkomponenten. 

Die  vorrichtungsmäßige  Umsetzung  in  einer 
Steuerung  ist  in  Anspruch  2  wiedergegeben.  Die 
Steuerung  umfaßt  eine  Steuereinrichtung,  eine 
Stelleinrichtung  und  eine  Schalteinrichtung.  Die 
Steuereinrichtung  weist  wenigstens  zwei  Eingänge 
auf  -  einen  ersten  Eingang  für  ein  Geschwindig- 
keitssignal  und  einen  zweiten  Eingang  für  ein  Si- 
gnal  von  einem  Retarderschalter.  Weiterhin  sind 
wenigstens  zwei  Ausgänge  vorgesehen  -  ein  erster 
Ausgang  für  ein  Stellsignal  und  ein  zweiter  Aus- 
gang  für  ein  Schaltsignal.  Der  erste  Eingang  ist  an 
eine  Meßeinrichtung  gekoppelt,  die  die  Istge- 
schwindigkeit  des  Fahrzeuges  bzw.  die  Drehzahl 
der  Räder  mißt.  Der  zweite  Eingang  ist  mit  dem 
Retarderschalter  gekoppelt. 

Der  erste  Ausgang  ist  mit  der  Stelleinrichtung 
und  der  zweite  Ausgang  mit  der  Schalteinrichtung 
gekoppelt.  Die  Schalteinrichtung  weist  wenigstens 
zwei  Schaltstellungen  auf;  eine  erste  Schaltstellung 
zur  Verbindung  der  Stelleinrichtung  mit  dem  Retar- 
der  und  eine  zweite  Schaltstellung,  in  der  die  Stell- 
einrichtung  mit  dem  Leistungsstellglied  der  An- 
triebsmaschine  gekoppelt  ist.  Es  sind  Mittel  vorhan- 
den,  die  die  aktuelle  Istgeschwindigkeit  mit  einer 
voreinstellbaren  zulässigen  Maximalgeschwindig- 
keit  vergleichen  und  die  bewirken,  daß  bei  einer 
Überschreitung  der  Maximalgeschwindigkeit  und 
Nullstellung  des  Retarderschalters  die  Stelleinrich- 
tung  mit  der  Antriebsmaschine  gekoppelt  wird  und 
daß  im  Fall  einer  Überschreitung  der  Maximalge- 
schwindigkeit  und  dem  Vorliegen  eines  Signales 
vom  Retarderschalter  die  Stelleinrichtung  mit  dem 
Retarder  gekoppelt  wird. 

Eingangssignale  vom  Retarderschalter  können 
Bremsstufen  (BS),  ein  gewünschtes  Bremsmoment 
(Mbrems)  oder  ein  voreinstellbarer  Wert  für  eine  kon- 
stant  zu  haltende  Geschwindigkeit  (vkonst)  sein,  wo- 
bei  im  ersten  Fall  die  Steuereinrichtung  am  ersten 
Ausgang  das  entsprechende  Stellsignal  für  die 
Stelleinrichtung  ausgibt,  während  im  zweiten  Fall 

eine  Regelung  aktiviert  wird,  die  der  Steuerung 
untergeordnet  ist.  Analog  dazu  können  am  Retar- 
derschalter  auch  weitere  Steuer-  und  Regelfunktio- 
nen  vorgegeben  werden,  z.B.  eine  gewünschte 

5  konstante  Verzögerung. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmöglichkei- 

ten  sind  in  den  Unteransprüchen  wiedergegeben. 
Als  gemeinsame  Stelleinrichtung  wird  das  ohnehin 
zur  Retardersteuerung  erforderliche  Proportional- 

io  ventil  genutzt.  Am  Leistungsstellglied  ist  dann  ein 
Stellzylinder  vorgesehen,  der  mit  dem  Ausgangs- 
druck  des  Proportionalventiles  beaufschlagbar  ist. 

Die  Schalteinrichtung,  die  die  Verbindung  zwi- 
schen  Stelleinrichtung  und  Retarder  oder  Antriebs- 

15  maschine  entsprechend  der  möglichen  Schaltstel- 
lungen  in  Abhängigkeit  von  den  am  Eingang  der 
Steuereinrichtung  anliegenden  Signale  bewirkt,  ist 
vorzugsweise  als  Schaltventil  in  Form  eines  Mehr- 
Wege-Ventiles  ausgeführt. 

20  Unter  einem  weiteren  Aspekt  der  Erfindung 
kann  die  Steuerung  derart  weiterentwickelt  und 
ausgebaut  werden,  daß  zusätzliche  vorteilhafte 
Funktionen  mit  ihr  erfüllt  werden  können.  Eine  er- 
ste  Möglichkeit  besteht  in  der  Festlegung  der  Prio- 

25  ritäten,  um  Fehlbedienungen  des  Fahrpersonals 
nicht  wirksam  werden  zu  lassen,  z.B.  eine  gleich- 
zeitige  Aktivierung  des  Retarders  durch  Verstellung 
des  Retarderschalters  und  Betätigung  eines  Fußpe- 
dals  oder  eines  Gashebels,  d.h.  Verstellung  am 

30  Leistungsstellglied  der  Antriebsmaschine  derart, 
daß  eine  Geschwindigkeitserhöhung  erreicht  wird. 
In  diesem  Fall  würden  Retarder  und  Antriebsma- 
schine  gegeneinander  arbeiten.  Entsprechend  der 
Vorgabe  für  den  Retarder  und  der  Stärke  der  Gas- 

35  hebelbetätigung  werden  für  beide  Systeme  einzeln 
betrachtet  aufgrund  ihres  Gegeneinanderarbeitens 
nur  unbefriedigende  Ergebnisse  erzielt.  Deshalb  ist 
es  sinnvoll,  die  Prioritäten  der  einzelnen  Systeme 
für  bestimmte  Einsatzfälle  festzulegen.  Vorzugswei- 

40  se  wird  im  genannten  Fall  der  Retarder  bevorrech- 
tigt. 

Bei  einer  gleichzeitigen  Betätigung  von  Retar- 
der  und  Gaspedal  bei  Überschreitung  der  Maximal- 
geschwindigkeit  besitzt  vorzugsweise  immer  der 

45  Retarder  Priorität.  Alternativ  dazu  besteht  auch  die 
Möglichkeit,  daß  die  zuletzt  vom  Fahrer  betätigte 
Funktion  -Gaspedal  oder  Retarderschalter  -  wirk- 
sam  wird. 

Bei  Aktivierung  der  Konstantgeschwindigkeits- 
50  funktion  des  Retarders  ist  es  gemäß  Anspruch  9 

sinnvoll,  das  Leistungsstellglied  der  Arbeitsmaschi- 
ne  derart  zu  verstellen,  daß  die  Leerlaufposition 
erreicht  ist.  Dadurch  wird  ein  Gegeneinanderarbei- 
ten  von  Antriebsmaschine  und  Retarder  vermieden. 

55  Zur  Realisierung  ist  entweder  ein  Zusatzschaltventil 
vorzusehen  oder  das  Schaltventil  in  Form  eines 
geeigneten  Mehr-Wege-Schaltventiles  einzusetzen, 
das  dieser  Aufgabe  gerecht  wird. 

3 
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Die  Mittel,  die  alle  Beziehungen  zwischen  den 
Eingangs-  und  Ausgangsgrößen  der  Steuereinrich- 
tung  bestimmen  bzw.  festlegen,  können  beispiels- 
weise  als  eine  interne  Schaltlogik  ausgeführt  oder 
bei  Ausbildung  der  Steuereinrichtung  als  Mikropro- 
zessor  vorprogrammierbare  Routinen  sein.  Inner- 
halb  der  Steuereinrichtung  können  demnach  auch 
die  Aufgaben  eines  Reglers  ausgeführt  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  wird  nachfol- 
gend  anhand  eines  in  einer  Figur  dargestellten 
Blockschemas  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  eine  Steuereinrichtung  1  für  die 
Realisierung  von  Steuer-  und  Regelungsaufgaben 
an  einem  Retarder  2  und  einer  Antriebsmaschine  3, 
welche  beispielsweise  als  Brennkraftmaschine  aus- 
gebildet  ist. 

Die  Realisierung  eines  gewünschten  Bremsmo- 
mentes  ist  von  der  Änderung  des  Füllungsgrades 
des  Retarders  2  abhängig.  Die  Steuerung  des  Fül- 
lungsgrades  eines  Retarders  erfolgt  in  der  Regel 
durch  Druckluft.  Der  erforderliche  Druck  wird  über 
ein  Stellglied  4,  in  der  Regel  ein  Proportionaldruck- 
ventil,  bereitgestellt.  Die  Größe  des  pneumatischen 
Ausgangsdruckes  des  Proportionaldruckventiles 
bestimmt  die  Änderung  des  Füllungsgrades  des 
Retarders. 

Die  Brennkraftmaschine  3  weist  eine  Brenn- 
stoffdosiereinrichtung  5  auf.  An  der  Brennstoffdo- 
siereinrichtung  5  wird  bei  Überschreiten  eines  vor- 
einstellbaren  Wertes  für  eine  maximal  zulässige 
Geschwindigkeit  vbegr  ein  Stellelement  wirksam, 
hier  ein  pneumatischer  Stellzylinder  6.  Der  Stellzy- 
linder  6  wird  von  einer  Stelleinrichtung  mit  dem 
erforderlichen  Druck  zum  Herbeiführen  einer  ent- 
sprechenden  Verstellung  an  der  Brennstoffdosier- 
einrichtung  5  beaufschlagt.  Als  Stelleinrichtung  wird 
hier  das  ohnehin  zur  Retardersteuerung  erforderli- 
che  Proportionalventil  4  verwendet. 

An  der  Brennstoffdosiereinrichtung  5  greift  wei- 
terhin  ein,  hier  nicht  dargestellter  Mechanismus  an, 
der  eine  Verstellung  der  Brennstoffdosiereinrich- 
tung  5  entsprechend  eines  vom  Fahrer  vorgegebe- 
nen  Wunsches  nach  höherer  Geschwindigkeit  bzw. 
Beschleunigung,  beispielsweise  durch  Betätigung 
des  Fußpedals,  bewirkt.  Diese  Direktsteuerung  zwi- 
schen  Fußpedal  und  Brennstoffdosiereinrichtung  5 
ist  bei  Aktivierung  bzw.  Überschreitung  des  vorein- 
gestellten  Wertes  für  die  maximal  zulässige  Ge- 
schwindigkeit  Vbegr  wirkungslos. 

Die  Steuereinrichtung  weist  wenigstens  zwei 
Eingänge  -  einen  ersten  Eingang  und  einen  zwei- 
ten  Eingang  -  und  wenigstens  zwei  Ausgänge  - 
einen  ersten  Ausgang  und  einen  zweiten  Ausgang  - 
auf.  Der  Steuereinrichtung  ist  das  Proportionalventil 
4  und  eine  Schalteinrichtung  7  zur  Zuordnung  des 
Proportionalventiles  4  zum  Retarder  2  oder  zur 
Brennkraftmaschine  3,  d.h.  zum  Verbinden  von 
Stelleinrichtung  4  mit  dem  Retarder  oder  der 

Brennstoffdosiereinrichtung  der  Brennkraftmaschi- 
ne,  nachgeordnet.  Der  Ausgang  des  Proportional- 
ventiles  ist  dazu  über  eine  Wirkleitung  8  mit  der 
Schalteinrichtung  7  und  entsprechend  der  Schalt- 

5  Stellung  der  Schalteinrichtung  7  mit  dem  Retarder 
oder  der  Brennstoffdosiereinrichtung  verbunden. 
Die  Schalteinrichtung  7  ist  derart  aufgebaut  und 
ausgebildet,  das  diese  entsprechend  den  Ein- 
gangsgrößen  der  Steuereinrichtung  und  der  ge- 

io  wünschten  Funktion,  wenigstens  zwei  Schaltstellun- 
gen  realisieren  kann.  Eine  erste  Schaltstellung  Sl 
dient  zur  Realisierung  der  Verbindung  zwischen 
Stelleinrichtung  4  und  dem  Retarder  2.  Eine  zweite 
Schaltstellung  Sil  dient  zur  Verbindung  der  Stellein- 

15  richtung  4  mit  der  Brennkraftmaschine  3.  Im  Fall 
der  Ausführung  der  Stelleinrichtung  als  Proportio- 
nalventil  wird  der  Ausgangsdruck  des  Proportional- 
ventiles  in  der  ersten  Schaltstellung  Sl  am  Retarder 
2  wirksam,  in  der  zweiten  Schaltstellung  Sil  am 

20  Stellzylinder  6  an  der  Brennstoffdosiereinrichtung. 
Auschlaggebend  für  die  einzelnen  Schaltstellungen 
sind  auch  die  in  der  Steuereinrichtung  intern  vorge- 
sehen  Abläufe. 

Dem  ersten  Eingang  wird  ein  am  Retarder- 
25  Schalter  9  vorgebbares  Signal  für  ein  gewünschtes 

Bremsmoment  Mbrems,eine  Bremsstufe  BS  oder 
auch  nach  Möglichkeit  ein  gewünschter  Wert  für 
eine  konstant  zu  haltende  Geschwindigkeit  vkonst 
e.t.c.  zugeführt.  Dem  zweiten  Eingang  wird  ein 

30  Signal  für  den  aktuellen  Geschwindigkeitswert 
vist,der  mittels  einer  hier  nicht  verdeutlichten  Meß- 
einrichtung  ständig  ermittelt  wird,  zugewiesen. 

Am  ersten  Ausgang  wird  ein  Stellsignal  Y  für 
das  Proportionalventil  4  ausgegeben.  Am  zweiten 

35  Ausgang  wird  ein  Signal  S  zur  Zuordnung  des 
Ausgangsdruckes  des  Proportionalventiles  zum  Re- 
tarder  2  oder  zur  Brennkraftmaschine  3  abgege- 
ben. 

Hinsichtlich  der  an  den  Eingängen  anliegenden 
40  Signale  sind  verschiedene  Fälle  zu  unterscheiden: 

1)  erster  Eingang  :  Tachosignal  für  vist 
zweiter  Eingang:  Retarderschalter  in  Nullstellung 

Vist  <  vbegr 
45 

2)  erster  Eingang  :  Tachosignal  für  vist 
zweiter  Eingang:  Retarderschalter  in  Nullstellung 

vist  >  vbegr 
50 

3)  erster  Eingang  :  Tachosignal  für  vist 
zweiter  Eingang:  Retarderschaltersignal  für 
Mbrems  odervkonst 

55  Vist  <  Vbegr 

4)  erster  Eingang  :  Tachosignal  für  vist 
zweiter  Eingang:  Retarderschaltersignal  für 

4 
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Mbrems  Odei"Vkonst 

Vist  >  vbegr 

Bei  Vorliegen  des  Tachosignals  für  die  aktuelle 
Fahrgeschwindigkeit  vist  erfolgt  innerhalb  der  Steu- 
ereinrichtung  1  ,  bzw.  der  Steuerung  untergeordnet, 
ein  Vergleich  mit  der  zulässigen  Maximalgeschwin- 
digkeit  vbegr,die  nicht  überschritten  werden  darf. 
Diese  zulässige  Maximalgeschwindigkeit  vbegr  ist 
entweder  ein  fest  innerhalb  der  Steuereinrichtung  1 
abgespeicherter  Wert  oder  kann  als  mögliche  dritte 
Eingangsgröße  der  Steuereinrichtung  vom  Fahrer 
vorgegeben  werden. 

Ist  die  aktuelle  Geschwindigkeit  vist  kleiner  als 
die  zulässige  Maximalgeschwindigkeit  vbegr,  werden 
keine  Stell-  und  Schaltsignale  für  die  Stelleinrich- 
tung  4  und  die  Schalteinrichtung  7  abgegeben.  Bei 
einem  Beschleunigungswunsch  des  Fahrers  durch 
Betätigung  des  Gaspedales  erfolgt  eine  zur  ge- 
wünschten  Beschleunigung  äquivalente  Verstellung 
an  der  Brennstoffdosiereinrichtung  mittels  einer  Di- 
rektsteuerung  zwischen  Fußpedal  und  Brennstoff- 
dosiereinrichtung. 

Ist  die  aktuelle  Istgeschwindigkeit  gleich  oder 
größer  als  die  zulässige  Maximalgeschwindigkeit 
Vbegr.  wird  die  Regelung  zur  Einhaltung  der  zulässi- 
gen  Maximalgeschwindigkeit  vbegr  aktiviert.  Am 
zweiten  Ausgang  der  Steuereinrichtung  liegt  das 
Signal  zum  Verbinden  von  Stelleinrichtung  4  mit 
der  Brennstoffdosiereinrichtung  der  Brennkraftma- 
schine  an. 

Das  Proportionalventil  4  beaufschlagt  den  Stell- 
zylinder  6  mit  einem  Druck,  der  zu  einer  Verschie- 
bung  des  Kolbens  des  Stellzylinders  6  führt,  die 
eine  Änderung  der  Einstellung  an  der  Brennstoffdo- 
siereinrichtung  bewirkt.  Der  dazu  erforderliche 
Druck  wird  über  ein  Signal  am  ersten  Ausgang  am 
Proportionalventil  4  realisiert.  Der  ständige  Ver- 
gleich  von  Ist-  und  zulässiger  Maxiamlgeschwindig- 
keit  findet  beispielsweise  in  einem,  in  der  Steuer- 
einrichtung  integriertem  Regler  statt.  Eine  Abrege- 
lung  der  Brennkraftmaschine  erfolgt  solange,  bis 
die  zulässige  Maximalgeschwindigkeit  vbegr  nicht 
mehr  überschritten  wird. 

Ist  die  aktuelle  Istgeschwindigkeit  vist  kleiner 
als  die  zulässige  Maximalgeschwindigkeit  vbegr  und 
wurde  am  Retarderschalter  9  ein  Signal  für  ein 
gewünschtes  Bremsmoment  Mbrems  vorgegeben, 
das  am  zweiten  Eingang  anliegt,  gibt  die  Steuerein- 
richtung  am  zweiten  Ausgang  das  Signal  zum  Ver- 
binden  von  Proportionalventil  4  mit  dem  Retarder. 
Am  ersten  Ausgang  liegt  das  Stellsignal  zum  Pro- 
portionalventil  zur  Bereitstellung  eines  entsprechen- 
den  Ausgangsdruckes  an,  der  eine  Änderung  des 
Füllungsgrades  bewirkt. 

Bei  Fahrt  im  Gefälle  und  Vorgabe  "Konstantge- 
schwindigkeit"  am  Retarderschalter  9  erfolgt  der 

Steuerung  untergeordnet  ein  Vergleich  zwischen 
der  vorgegebenen  Geschwindigkeit  vkonst  und  der 
aktuellen  Istgeschwindigkeit.  Bei  einer  Abweichung 
zwischen  vist  und  vkonst  gibt  die  Steuereinrichtung  1 

5  am  zweiten  Ausgang  das  Signal  zum  Verbinden 
des  Proportionalventiles  4  mit  dem  Retarder  2.  Am 
ersten  Ausgang  liegt  das  Stellsignal  Y  zum  Propor- 
tionalventil  zur  Bereitstellung  eines  zum  Erreichen 
der  Konstantgeschwindigkeit  erforderlichen  Aus- 

io  gangsdruckes  an,  der  eine  Änderung  des  Füllungs- 
grades  des  Retarders  und  damit  die  Abgabe  ent- 
sprechender  Bremsmomente  bewirkt. 

Unter  einem  weiteren  Aspekt  der  Erfindung 
kann  die  Steuerung  derart  weiterentwickelt  und 

15  ausgebaut  werden,  daß  zusätzliche,  für  das  Fahr- 
verhalten  vorteilhafte  Funktionen  erfüllt  werden 
können.  Dazu  gehören 

1  )  Setzen  von  Priotitäten 
2)  Leerlaufstellung  der  Antriebsmaschine  wäh- 

20  rend  jeder  Aktivierung  der  Konstantgeschwindig- 
keitsfunktion. 

Die  erste  Aufgabe  besteht  darin,  Fehlbedienun- 
gen  des  Fahrpersonals  nicht  wirksam  werden  zu 
lassen,  z.B.  eine  gleichzeitige  Aktivierung  des  Re- 

25  tarders,  beispielsweise  durch  Verstellung  des  Re- 
tarderschalters  9,  und  Betätigung  eines  Fußpedals 
oder  eines  Gashebels,  d.h.  Verstellung  am  Lei- 
stungsstellglied  5  der  Antriebsmaschine  derart,  daß 
eine  Geschwindigkeitserhöhung  erreicht  wird.  In 

30  diesem  Fall  arbeiten  Retarder  2  und  Antriebsma- 
schine  3  gegeneinander.  Entsprechend  der  Ausle- 
gung  des  Retarders  und  der  Betätigung  des  Fuß- 
pedals  kann  jeweils  für  das  einzelne  System  kein 
befriedigendes  Ergebnis  erzielt  werden.  Hier  ist  es 

35  sinnvoll,  von  vornherein  eine  Festlegung  zu  treffen, 
welches  der  aktivierten  Systeme  Priorität  besitzt. 
Vorzugsweise  wird  hier  der  Retarder  bevorrechtigt. 
Alternativ  dazu  besteht  die  Möglichkeit,  die  zuletzt 
vom  Fahrer  betätigte  Funktion  (Fußpedal  oder  Re- 

40  tarderschalter  9)  wirksam  werden  zu  lassen. 
Bei  einer  gleichzeitigen  Aktivierung  von  Retar- 

der  und  Betätigung  des  Fuß-  bzw.  Gaspedals  bei 
Maximalgeschwindigkeit  wird  vorzugsweise  die 
Priorität  der  Retarderbetätigung  zugewiesen. 

45  Weiterhin  empfiehlt  es  sich,  bei  Betätigung  des 
Retarders  bzw.  der  Retarderfunktion  "Konstante 
Geschwindigkeit",  die  Arbeitsmaschine  in  die  Leer- 
laufposition  zu  bringen.  Möglich  ist,  hier  im  einzel- 
nen  jedoch  nicht  dargestellt,  die  Verwendung  eines 

50  geeigneten  Mehr-Wege-Schaltventiles  als  Schalt- 
ventil.  Eine  andere  Möglichkeit  besteht  darin,  ein 
zusätzliches  Schaltventil  zur  Ansteuerung  des 
pneumatischen  Stellzylinders  vorzusehen. 

Diese  Zusatzfunktionen  können  ebenfalls  mit 
55  der  Steuereinrichtung  realisiert  werden,  jedoch  sind 

zu  diesem  Zweck  weitere  Ein-  und  Ausgänge  vor- 
zusehen  und  weitere  Beziehungen  zwischen  den 
Eingangs-  und  Ausgangsgrößen  in  der  Steuerein- 

5 
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richtung  festzulegen.  Die  Steuereinrichtung  wird 
kompakter,  da  beispielsweise  zusätzliche  Ver- 
gleichstellen  und  Verknüpfungen  mit  Fallentschei- 
dungen  vorzusehen  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Ausführung  der  Grund- 
steuerung  ist  entsprechend  den  Einsatzbedingun- 
gen  ausbau-  und  um  zusätzliche  Funktionen  erwei- 
terbar. 

Patentansprüche 

1.  Verwendung  von  Steuereinrichtung  und  Stell- 
einrichtung  einer  Retardersteuerung  zusätzlich 
zur  Abregelung  einer  Kraftmaschine  bei  Über- 
schreitung  einer  vorgebbaren  zulässigen  Maxi- 
malgeschwindigkeit. 

2.  Steuerung  zur  Geschwindigkeitsbeeinflussung 
für  den  Einsatz  in  Fahrzeugen  mit  einem  Re- 
tarder  und  einer  Antriebsmaschine  mit  zugehö- 
rigem  Leistungsstellglied  Retarder,  mit  den  fol- 
genden  Merkmalen: 

2.1  es  ist  eine  Steuereinrichtung  vorgese- 
hen; 
2.2  es  ist  eine  Stelleinrichtung  vorgesehen; 
2.3  es  ist  eine  Schalteinrichtung  mit  wenig- 
stens  zwei  Schaltstellungen  -  einer  ersten 
Schaltstellung  und  einer  zweiten  Schaltstel- 
lung  vorgesehen; 
2.4  in  der  ersten  Schaltstellung  ist  die  Stell- 
einrichtung  mit  dem  Retarder  gekoppelt; 
2.5  in  der  zweiten  Schaltstellung  ist  die 
Stelleinrichtung  mit  dem  Leistungsstellglied 
der  Antriebsmaschine  verbunden; 
2.6  das  Steuergerät  weist  folgende  funktio- 
nale  Merkmale  auf: 

2.6.1  es  sind  wenigstens  zwei  Eingänge 
vorgesehen  -  ein  erster  Eingang  für  ein 
Geschwindigkeitssignal  und  ein  zweiter 
Eingang  für  ein  Signal  von  einem  Retar- 
derschalter; 
2.6.2  es  sind  wenigstens  zwei  Ausgänge 
vorgesehen  -  ein  erster  Ausgang  für  ein 
Stellsignal  und  ein  zweiter  Ausgang  für 
ein  Schaltsignal; 

2.7  der  erste  Eingang  ist  an  eine  Meßein- 
richtung  gekoppelt,  die  die  Istgeschwindig- 
keit  des  Fahrzeuges  bzw.  die  Drehzahl  der 
Räder  mißt; 
2.8  der  erste  Ausgang  ist  mit  der  Stellein- 
richtung  gekoppelt; 
2.9  der  zweite  Ausgang  ist  mit  der  Schalt- 
einrichtung  gekoppelt; 
2.10  es  sind  Mittel  vorhanden,  die  die  aktu- 
elle  Istgeschwindigkeit  mit  einer  voreinstell- 
baren  zulässigen  Maxiamalgeschwindigkeit 
vergleichen  und  die  bewirken, 

-  daß  bei  einer  Überschreitung  der  Ma- 
ximalgeschwindigkeit  und  Retarder- 
schalter  in  Nullstellung  die  Stellein- 
richtung  mit  der  Antriebsmaschine  ge- 

5  koppelt  wird; 
-  daß  bei  einer  Überschreitung  der  Ma- 

ximalgeschwindigkeit  und  Signal  vom 
Retarderschalter  die  Stelleinrichtung 
mit  dem  Retarder  gekoppelt  wird. 

10 
3.  Steuerung  nach  Anspruch  2,  gekennzeichnet 

durch  die  folgenden  Merkmale: 
3.1  die  Stelleinrichtung  ist  als  pneumati- 
sches  Proportionalventil  ausgeführt; 

15  3.2  dem  Leistungsstellglied  der  Antriebsma- 
schine  ist  ein  pneumatischer  Stellzylinder 
zugeordnet. 

4.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  oder 
20  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaltein- 

richtung  ein  Mehr-Wege-Ventil  ist. 

5.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Unterschrei- 

25  tung  der  Maximalgeschwindigkeit  und  Vorlie- 
gen  des  Signales  vom  Retarderschalter  und 
gleichzeitiger  Aktivierung  einer  zweiten  Steue- 
rung,  die  am  Leistungsstellglied  wirksam  wird, 
die  Schalteinrichtung  die  erste  Schaltstellung 

30  einnimmt. 

6.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
gekennzeichnet  durch  die  folgenden  Merkma- 
le: 

35  6.1  als  Signal  vom  Retarderschalter  liegt  die 
Einhaltung  eines  gewünschten  einstellbaren 
Geschwindigkeitswertes  (Konstantgeschwin- 
digkeitsfunktion)  an; 
6.2  die  Mittel  bewirken  einen  fortlaufenden 

40  Vergleich  zwischen  aktueller  Istgeschwin- 
digkeit  und  gewünschter  Konstantgeschwin- 
digkeit  und  bei  Abweichung  eine  Einrege- 
lung  des  gewünschten  Geschwindigkeits- 
wertes  durch  Steuerung  des  Retarders. 

45 
7.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mittel  eine  in 
der  Steuereinrichtung  integrierte  Schaltlogik  ist. 

50  8.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerein- 
richtung  als  Mikroprozessor  ausgeführt  ist,  in 
dem  als  Mittel  vorprogrammierbare  Routinen 
abgearbeitet  werden. 

55 
9.  Steuerung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Vorliegen 
des  Signales  vom  Retarderschalter  "Konstant- 

6 
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geschwindigkeit"  (vkonst)  das  Leistungsstell- 
glied  der  Antriebsmaschine  zuerst  in  die  Leer- 
laufposition  gebracht  wird. 

10 
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