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©  Verfahren  zum  Regeln  des  Bremsdruckes  in  einer  ABS-Fahrzeugbremsanlage. 

©  Ein  Verfahren  zum  Regeln  des  Bremsdruckes  in 
einer  blockiergeschützten  Fahrzeugbremsanlage,  bei 
dem  das  Drehverhalten  eines  gebremsten  Rades 
gemessen  und  in  Abhängigkeit  von  seinem  Schlupf 
und/oder  seiner  Drehverzögerung  bei  Überschreiten 
von  Schwellwerten  der  Bremsdruck  abgebaut,  da- 
nach  wieder  aufgebaut  und  dann  während  einer 
Druckhaltephase  konstant  gehalten  wird,  sieht  vor, 
daß  zur  Verkürzung  des  Bremsweges,  die  Länge 
(t1  h,  t2H  ...  t5H)  der  Druckhaltephase  in  Abhängigkeit 
von  einem  Vergleich  der  Druckabbauzeitspannen 

-^(tlab.  t2ab  ...)  und/oder  der  Druckaufbauzeitspannen 
2r(t1auf,  t2au,...)  des  gerade  durchgeführten  Regelzy- 

klus  (1  ,  2  ...  5)  und  zumindest  eines  vorangegange- 
ipgen  Regelzyklus  eingestellt  wird. 
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/erfahren  zum  Regeln  des  Bremsdruckes  in  einer  ABS-Fahrzeugbremsanlage 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Regeln 
des  Bremsdruckes  in  einer  blockiergeschützten 
rahrzeugbremsanlage,  bei  dem  das  Drehverhalten 
sines  gebremsten  Rades  gemessen  und  in  Abhän- 
gigkeit  von  seinem  Schlupf  und/oder  seiner  Dreh- 
/erzögerung  bei  Überschreiten  eines  vorgegebe- 
nen  Schwellwertes  der  Bremsdruck  abgebaut,  da- 
nach  wieder  aufgebaut  und  dann  während  einer 
Druckhaltephase  konstant  gehalten  wird. 

Ein  solches  Verfahren  ist  aus  der  DE-OS  36  10 
185  bekannt. 

Zur  Optimierung  der  Regelung  des  Bremsdruk- 
<es,  d.h.  zur  Einstellung  des  Bremsdruckes  über 
alle  Regelzyklen  einer  ABS-Bremsung  auf  solche 
Werte,  daß  das  Rad  während  eines  möglichst  grö- 
len  Bruchteiles  der  Gesamt-Bremszeit  im  optimal- 
en  Bereich  der  Reibbeiwert/Schlupf-Kurve  läuft,  ist 
dort  vorgesehen,  den  Bremsdruckaufbau  in  zwei 
Phasen  zu  unterteilen.  In  einer  ersten  Aufbauphase 
/vird  der  Bremsdruck  mit  relativ  steilem  Gradienten, 
also  sehr  schnell,  gesteigert,  während  in  einer  an- 
schließenden  Phase  der  Bremsdruck  mit  geringe- 
rem  Gradienten,  also  langsamer,  erhöht  wird.  Die 
für  beide  Aufbauphasen  vorgesehenen  Zeitspannen 
werden  in  Abhängigkeit  von  der  Druckabbauzeit- 
spanne  im  vorhergegangenen  Regelzyklus  einge- 
stellt. 

Auch  aus  der  EP-A2  0  125  614  ist  ein  Verfah- 
ren  zum  Regeln  des  Bremsdruckes  bekannt,  bei 
dem  im  Anschluß  an  einen  Druckaufbau  der 
Bremsdruck  für  eine  bestimmte  Zeitspanne  kon- 
stant  gehalten  wird.  Auch  dort  wird  aber  nur  die 
Zeitspanne  für  den  Druckaufbau  in  Abhängigkeit 
von  zuvor  gemessenen  Parametern  eingestellt, 
während  die  Druckhaltephase,  also  diejenige  Zeit- 
spanne,  in  welcher  der  Bremsdruck  konstant  gehal- 
ten  wird,  nicht  in  Abhängigkeit  von  zuvor  gemesse- 
nen  Regelgrößen  variiert  wird. 

Bei  dem  vorstehend  genannten  Stand  der 
Technik  ist  schon  erkannt  worden,  daß  zur  Erzie- 
iung  eines  kurzen  Bremsweges  der  Bremsdruck 
nach  einer  Absenkung  möglichst  schnell  soweit 
erhöht  werden  sollte,  daß  sich  ein  Schlupf  einstellt, 
bei  dem  eine  gute  Bremswirkung  erreicht  wird.  Bei 
dem  Verfahren  gemäß  der  DE-OS  36  10  185  soll 
aber  der  Bremsdruck  am  Ende  der  ersten  Druk- 
kaufbauphase,  welche  mit  steilem  Gradienten 
Durchgeführt  wird,  noch  soweit  vom  Blockierdruck 
entfernt  sein,  daß  während  eines  anschließenden, 
gepulsten  Druckaufbaus  der  Blockierdruck  erst 
nach  einer  relativ  langen  Zeitspanne  von  typischer- 
weise  300  bis  400  ms  erreicht  wird.  Die  bei  diesem 
Stand  der  Technik  vorgesehene  Berechnung  der 
Druckaufbauzeitspanne  in  Abhängigkeit  von  der 
Druckabbauzeitspanne  des  vorangegangenen  Re- 

gelzyklus  ist  aber  mit  dem  Nachteil  behattet,  daß 
die  Druckabbauzeitspannen  abhängig  vom  Druck 
im  Radbremszylinder  sind.  Die  Ansteuerzeiten  in 
den  einzelnen  Regelzyklen  während  einer  Brem- 

5  sung  können  sich  deshalb  erheblich  unterscheiden, 
weshalb  die  Bestimmung  der  richtigen  Zeitdauer 
für  den  schnellen  Druckanstieg  schwierig  werden 
kann.  Ist  aber  die  Zeitdauer  des  schnellen  Druckan- 
stieges  zu  kurz,  so  läuft  das  gebremste  Rad  unnö- 

w  tig  lange  mit  einem  geringeren  Schlupf  als  dem 
optimalen,  so  daß  Bremsweg  verschenkt  wird. 

Mit  den  bekannten  Verfahren  ist  es  deshalb 
noch  nicht  möglich,  den  Bremsdruck  so  schnell  bis 
unmittelbar  unter  den  Blockierdruck  zu  steigern, 

/5  daß  der  kürzeste,  physikalisch  mögliche  Bremsweg 
erreicht  wird.  Bei  den  bekannten  Verfahren  mit 
zweistufigem  Druckaufbau  mit  jeweils  unterschiedli- 
chen  Gradienten  kann  der  Druck  auch  deshalb 
nicht  sofort  bis  unmittelbar  an  den  Blockierdruck 

20  herangeführt  werden,  weil  sich  hiermit  eine  zu  hohe 
Regelfrequenz  ergeben  würde,  in  der  DE-PS  27  06 
278  ist  erläutert,  daß  die  Periodendauer  der  Regel- 
zyklen  nicht  beliebig  klein  gemacht  werden  kann, 
weil  es  für  jedes  Fahrzeug  eine  Grenzregelfre- 

25  quenz  gibt,  die  nicht  überschritten  werden  darf  und 
die  im  allgemeinen  durch  die  Resonanzfrequenz 
der  Achsen  des  Fahrzeugs  bestimmt  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
gattungsgemäße  Verfahren  zum  Regeln  des 

30  Bremsdruckes  in  einer  blockiergeschützten  Fahr- 
zeugbremsanlage  so  weiterzubilden,  daß  eine  wei- 
tere  Verkürzung  des  Bremsweges  erreicht  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  ei- 
nem  gattungsgemäßen  Verfahren  dadurch  gelöst, 

35  daß  die  Länge  der  Druckhaltephase  in  Abhängig- 
keit  von  einem  Vergleich  der  Druckabbauzeitspan- 
nen  und/oder  der  Druckaufbauzeitspannen  des  ge- 
rade  durchgeführten  Regelzyklus  und  zumindest 
eines  vorangegangenen  Regelzyklus  eingestellt 

40  wird. 
Erfindungsgemäß  wird  also  der  Bremsdruck 

mit  einem  einzigen,  möglichst  steilen  Gradienten 
bis  knapp  unter  den  Blockierdruck  erhöht  und  dann 

"während  einer  sogenannten  Druckhaltephase  kon- 
45  stant  gehalten.  Die  Länge  der  Druckhaltephase 

wird  im  voraus  in  Abhängigkeit  von  zuvor  gemes- 
senen  Größen  berechnet,  nämlich  entsprechend 
einem  Vergleich  der  Druckabbau-  und/oder  Druk- 
kaufbauzeitspannen.  Bevorzugt  werden  für  die  Be- 

50  Stimmung  der  Länge  der  Druckhaltephase  die  vor- 
angegangenen  Druckabbauzeitspannen  miteinander 
verglichen.  Unterscheidet  sich  die  Druckabbauzeit- 
spanne  des  gerade  durchgeführten  Regelzyklus 
nicht  wesentlich  von  derjenigen  des  vorangegange- 
nen  Regelzyklus,  so  kann  die  Druckhaltephase  re- 
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ativ  lang  eingestellt  werden,  zum  Beispiel  auf  Wer- 
e  von  300  bis  800  ms,  vorzugsweise  300  bis  400 
ns. 

Bei  guter  Übereinstimmung  der  gemessenen 
Druckabbauzeiten  in  den  einzelnen  Regelzyklen 
;ann  auch  die  erforderliche  Druckaufbauzeit  im  vor- 
ius  sehr  genau  berechnet  werden. 

Erfindungsgemäß  ist  also  ein  sehr  schneller 
\ufbau  des  Bremsdruckes  bis  unmittelbar  an  den 
3lockierdruck  möglich,  so  daß  das  Rad  sehr 
schnell  in  einen  Schlupfbereich  gerät,  in  dem  eine 
maximale  Bremswirkung  erzielt  wird.-  Längere  Pha- 
sen  einer  Unterbremsung  (also  Phasen  mit  gerin- 
gerem  Bremsdruck  am  Rad  als  dem  möglichen) 
verden  erfindungsgemäß  dadurch  vermieden,  daß 
)ei  unregelmäßigen  Fahrbahnverhältnissen,  was 
sich  in  unterschiedlichen  Druckabbauzeitspannen 
)der  Druckaufbauzeitspannen  wiederspiegelt,  eine 
elativ  kurze  Druckhaltephase  vorgesehen  ist,  nach 
ier  der  Bremsdruck  weiter  erhöht  wird,  um  festzu- 
stellen,  ob  das  Rad  in  einen  instabilen  Bereich 
gerät. 

Erfindungsgemäß  wird  also  für  jeden  Regelzy- 
dus  ab  dem  ersten  Zyklus  einer  Bremsung  die 
.änge  der  Druckhaltephase  neu  berechnet.  Hierfür 
wird  die  Druckabbauzeitspanne  des  gerade  durch- 
geführten  Regelzyklus  (welche  sich  in  bekannter 
Weise  durch  Überschreiten  bestimmter  Schwell- 
/verte  des  Schlupfes  und/oder  der  Drehverzöge- 
-ung  des  Rades  ergibt)  mit  zumindest  der  Druckab- 
Dauzeitspanne  im  vorangegangenen  Regelzyklus 
Dder  mit  mehreren  Druckabbauzeitspannen  in  meh- 
'eren  vorangegangenen  Regelzyklen  verglichen.  In 
abhängigkeit  vom  Maß  der  Übereinstimmung  wird 
die  Druckhaltephase  bis  auf  einen  vorgegebenen 
Maximaiwert  verlängert.  Andererseits  wird  in  Ab- 
hängigkeit  vom  Maß  der  Abweichung  zwischen  den 
Druckabbauzeitspannen  die  Druckhaltephase  bis 
auf  einen  Minimalwert  von  wenigen  Millisekunden 
verkürzt. 

Am  Ende  einer  Druckhaltephase  wird  der 
Druck  kurzzeitig  auf  einen  Maximalwert  erhöht,  um 
festzustellen,  ob  sich  der  Reibbeiwert  der  Fahrbahn 
möglicherweise  verbessert  hat,  oder  um  die  eine 
Blockierneigung  des  Rades  anzeigende  Schwelle 
zu  überschreiten  und  anschließend  den  Brems- 
druck  wieder  abzubauen  und  die  Lenkfähigkeit  des 
Rades  beizubehalten. 

Nachfolgend  wir  die  Erfindung  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispieles 
näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  über  einer  gemeinsamen  Zeitskala 
den  Verlauf  einer  Referenzgeschwindigkeit  und  der 
Radumfangsgeschwindigkeit  sowie  den  zugehöri- 
gen  Verlauf  des  Bremsdruckes  über  fünf  Regelzy- 
klen,  und 

Fig.  2  eine  Mg.  i  entsprecnenae  uarstenung 
über  zwei  Regelzyklen  in  vergrößertem  Maßstab. 

In  Fig.  1a  ist  in  üblicher  Weise  über  der  Zeit 
5  ein  typischer  Verlauf  einer  Referenzgeschwindig- 

keit  vF  (auch  Fahrzeuggeschwindigkeit  genannt)  so- 
wie  der  Verlauf  der  Umfangsgeschwindigkeit  des 
blockiergeschützt  gebremsten  Rades  aufgetragen. 
Dargestellt  sind  fünf  Regelzyklen  1,  2,  3,  4  und  5 

<o  einer  Bremsung. 
In  bekannter  Weise  wird  der  Schlupf  des  Ra- 

des,  also  die  Differenz  zwischen  der  Radumfangs- 
geschwindigkeit  vw  und  der  Referenzgeschwindig- 
keit  vF  für  die  Regelung  des  Bremdruckes  p  heran- 

>s  gezogen.  Dem  Fachmann  ist  auch  bekannt,  daß 
der  Bremsdruck  p  zusätzlich  oder  alternativ  auch  in 
Abhängigkeit  von  der  Drehverzögerung  (positiv  und 
negativ)  des  gebremsten  Rades  einstellbar  ist.  Die- 
se  Zusammenhänge  sind  bekannt,  so  daß  auf  ihre 

>o  Beschreibung  verzichtet  werden  kann. 
Auch  die  Mittel  zum  Messen  der  für  die  Rege- 

lung  herangezogenen  Größen  sowie  für  die  Steue- 
rung  des  Bremsdruckes  sind  dem  Fachmann  heute 
allgemein  bekannt. 

25  Die  Erfindung  betrifft  die  Einstellung  der  Länge 
der  sogenannten  Druckhaltephasen,  welche  in  Fig. 
1b  mit  pHi,  Ph2,  Ph3.  Ph4  und  pHs  angedeutet  sind. 
Die  zugehörigen  Zeitspannen  sind  in  Fig.  1b  mit 
t1  h,  t2H,  t3H,  t4H,  und  t5H,  bezeichnet. 

30  Im  ersten  Regelzyklus  1  wird  eine  Druckabbau- 
zeitspanne  t1ab  gemessen  und  in  einer  Verarbei- 
tungsschaltung  (Prozessor)  abgespeichert.  Die  Län- 
ge  der  Druckabbauzeitspanne  t1ab  ergibt  sich  in 
herkömmlicher  Weise  durch  Überschreiten  vorge- 

35  gebener  Schwellwerte.  Anschließend  wird  der 
Bremsdruck  bei  Überschreiten  weiterer  vorgegebe- 
ner  Schwellwerte  bezüglich  Schlupf  und/oder  Rad- 
beschleunigung  während  der  Zeitspanne  t1auf  wie- 
der  erhöht.  Die  Länge  der  Zeitspanne  t1auf  ergibt 

40  sich  aus  dem  Überschreiten  von  Schwellwerten 
oder  wird  im  voraus  in  bekannter  Weise  berechnet. 
Im  Anschluß  an  die  Druckaufbauzeitspanne  t1auf 
wird  der  Bremsdruck  p  während  der  Zeitspanne  t1  H 
auf  dem  Wert  pm  gehalten.  Da  während  des  ersten 

45  Regelzyklus  1  noch  kein  Vergleich  der  Druckab- 
bauzeitspanne  tlab  mit  vorangegangenen  Regelzy- 
klen  möglich  ist,  wird  zunächst  die  Zeitspanne  t1H 
der  Druckhaltephase  auf  einen  kleinen  Wert  von 
z.B.  50  ms  eingestellt. 

so  Es  sei  angenommen,  daß  die  Bremsung  auf 
einer  unregelmäßigen  Fahrbahn  erfolgt  und  am 
Ende  der  Druckhaltephase  t1  H  des  ersten  Regelzy- 
klus  eine  kurzzeitige  Verschlechterung  des  Reib- 
beiwertes  erfolgt,  also  das  Rad  zum  Beispiel  über 

55  eine  Eisplatte  läuft.  Dementsprechend  wird  die  an- 
schließende  Druckabbauzeitspanne  t2ab  relativ 
lang,  d.h.  die  Druckabbauzeitspanne  t2ab  des  zwei- 
ten  Regelzyklus  unterscheidet  sich  deutlich  von  der 

3 
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Druckabbauzeitspanne  t1ab  des  ersten  Regelzyklus. 
Im  Anschluß  an  die  nachfolgende  Druckaufbau- 

zeitspanne  des  zweiten  Regelzyklus  wird  deshalb 
i\e  Druckhaltephase  t2H  des  zweiten  Regelzyklus, 
n  welcher  der  Bremsdruck  auf  dem  Wert  pH2  kon- 
stant  gehalten  wird,  sehr  viel  kürzer  eingestellt  als 
jie  Länge  t1H  der  Druckhaltephase  im  ersten  Re- 
gelzyklus  1.  Es  sei  nun  angenommen,  daß  das 
gebremste  Rad  die  Eisplatte  wieder  verlassen  hat 
jnd  auf  einer  Fahrbahn  mit  besserem  Reibbeiwert 
äuft.  Es  wird  deshalb  während  der  Druckhaltepha- 
se  t2H  keine  Blockiergefahr  anzeigende  Schwelle 
überschritten  und  der  Druck  mit  relativ  steilem  Gra- 
dienten  auf  dem  Maximaiwert  pmax  erhöht.  Sodann 
/vird  aufgrund  des  erhöhten  Bremsdruckes  wieder 
3in  Blokkiergefahr  anzeigender  Schwellwert  über- 
schritten  und  ein  dritter  Regeizyklus  3  (siehe  Fig. 
1a)  eingeleitet.  Die  Druckabbauzeitspanne  ergibt 
sich  wie  bei  den  oben  beschriebenen  Regel  zyklen 
1  und  2,  ebenso  die  Druckaufbauphase.  Da  das 
Rad  im  Regelzyklus  3,  wie  oben  vorausgesetzt, 
nicht  mehr  auf  der  für  den  Regelzyklus  2  maßgebli- 
chen  Eisplatte  läuft,  ist  die  Druckabbauzeitspanne 
Im  dritten  Regelzyklus  wesentliche  kürzer  als  im 
zweiten  Regelzyklus  wie  Fig.  1b  unmittelbar  zu 
entnehmen  ist.  Dementsprechend  ist  die  Länge  t3H 
der  Druckhaitephase  im  dritten  Regelzyklus,  in  wel- 
cher  der  Bremsdruck  auf  dem  Wert  pH3  konstant 
gehalten  wird,  relativ  kurz.  Im  Anschluß  an  die 
kurze  Zeitspanne  t3H  der  Druck-Konstanthaltung  im 
dritten  Regeizyklus  wird  der  Druck  wieder  mit  stei- 
lem  Gradienten  auf  den  Maximalwert  pmax  erhöht 
und  das  Rad  läuft  wieder  in  einen  blockiergefähr- 
deten  Bereich,  so  daß  ein  vierter  Regelzyklus  4 
eingeleitet  wird.  Die  Fahrbahn  hat  ihre  Eigenschaf- 
ten  nicht  verändert,  weshalb  die  Druckabbauzeit- 
spanne  im  vierten  Regelzyklus  derjenigen  des  drit- 
ten  Regelzyklus  entspricht.  Wegen  der  Überein- 
stimmung  der  Länge  der  Druckabbauzeitspannen 
im  dritten  und  vierten  Regelzyklus  wird  im  vierten 
Regelzyklus  die  Länge  t4H  der  Druckhaltephase 
relativ  lang,  auf  z.B.  300  bis  400  ms  eingestellt. 
Das  gebremste  Rad  wird  also  sehr  schnell  in  einer 
einzigen  Druckstufe  bis  kurz  unter  den  Instabilitäts- 
bereich  geführt  und  relativ  lange  dort  gehalten. 
Dies  ist  möglich,  weil  die  benötigte  Druckaufbau- 
zeitspanne  aus  zumindest  einem  vorangegangenen 
Regelzyklus  bekannt  ist  Die  so  empirisch  gewon- 
nene  Druckaufbauzeitspanne  wird  für  den  laufen- 
den  Regelzyklus  herangezogen.  Es  ist  möglich, 
den  aus  den  vorangegangenen  Regelzykien  ge- 
wonnenen  Wert  für  die  Druckaufbauzeitspanne  um 
eine  sehr  kurze  Zeitspanne  (wenige  Millisekunden, 
z.B.  3  ms)  zu  reduzieren,  um  knapp  unter  der  mit 
Wahrscheinlichkeit  zu  erwartenden  Regelschwelle 
zu  bleiben.  Im  Anschluß  an  die  relativ  lange  Zeit- 
spanne  t4H  der  Druckhaltephase  im  vierten  Regel- 
zyklus  erfolgt  kurzzeitig  eine  Erhöhung  des  Brems- 

druckes  auf  den  Wert  pmax.  um  festzustellen,  ob 
die  Fahrbahn  einen  positiven  Reibwertsprung  (also 
eine  Verbesserung  des  Reibbeiwertes)  aufweist, 
oder  ob  bei  Fehlen  eines  solchen  "positiven"  Reib- 

5  beiwertsprunges  erneut  eine  Schlupf-  und/oder 
Drehverzögerungsschwelle  überschritten  und  somit 
gemäß  Fig.  1  ein  fünfter  Regelzyklus  eingeleitet 
wird.  Da  der  Reibbeiwert,  wie  in  Fig.  1  angenom- 
men,  gegenüber  dem  dritten  und  vierten  Regelzy- 

io  klus  unverändert  geblieben  ist,  ist  die  Druckabbau- 
zeitspanne  im  fünften  Regelzyklus  gleich  lang  wie 
die  Druckabbauzeitspannen  im  dritten  und  vierten 
Regelzyklus,  so  daß  auch  im  fünften  Regelzyklus 
die  Länge  t5H  der  Druckhaltephase,  in  welcher  der 

15  Bremsdruck  auf  dem  Wert  pHs  konstant  gehalten 
wird,  relativ  lang  eingestellt  wird,  so  wie  im  vierten 
Regelzyklus. 

In  Fig.  1b  ist  zusätzlich  mit  gestrichelter  Linie 
auch  ein  mit  ps  bezeichneter  Verlauf  des  Brems- 

20  druckes  eingezeichnet,  welcher  einem  zweistufi- 
gem  Druckaufbau  mit  unterschiedlichen  Gradienten 
gemäß  dem  Stand  der  Technik  entspricht  (DE-OS 
36  10  185).  Ein  Vergleich  der  Verläufe  des  Brems- 
druckes  gemäß  der  Kurve  ps  einerseits  mit  der 

25  beschriebenen  Kurve  des  erfindungsgemäßen 
Bremsdruckverlaufes  zeigt,  daß  das  gebremste 
Rad  näher  am  kritischen  Schlupfbereich  läuft  und 
somit  eine  bessere  Bremswirkung  erzielt  wird. 

Fig.  2  macht  dies  in  vergrößerter  Darstellung 
30  noch  deutlicher.  Hier  sind  zwei  mit  3  und  4  be- 

zeichnete  Regelzyklen  dargestellt,  also  zwei  Regel- 
zyklen  aus  einer  laufenden  Bremsung  herausgegrif- 
fen.  Es  sei  angenommen,  daß  die  Zeitspanne  t3ab 
des  Druckabbaus  im  Regelzyklus  3  derjenigen  des 

35  Druckabbaus  im  vorangegangenen  Regelzyklus 
entspricht.  Gemäß  dem  oben  gesagten  wird  dann 
die  Länge  t3H  der  Druckhaltephase  im  dritten  Re- 
gelzyklus,  in  welcher  der  Druck  auf  dem  Wert  pH3 
konstantgehalten  wird,  relativ  lang  eingestellt.  Die 

40  Zeitspanne  t3aUf  ist  ebenfalls  relativ  lang,  so  daß 
der  Druck  pH3  nur  geringfügig  unter  dem  Blockier- 
druck  liegt.  Der  bekannte  zweistufige  Druckaufbau 
mit  unterschiedlichen  Gradienten  ist  in  Kurve  ps 
dargestellt.  Es  ergibt  sich  demgegenüber  ein 

45  Bremskraftgewinn,  der  in  Fig.  2b  durch  die  Schraf- 
fur  veranschaulicht  ist. 

Ansprüche 
50 

1.  Verfahren  zum  Regeln  des  Bremsdruckes  in 
einer  blockiergeschützten  Fahrzeugbremsanlage, 
bei  dem  das  Drehverhalten  eines  gebremsten  Ra- 
des  gemessen  und  in  Abhängigkeit  von  seinem 

55  Schlupf  und/oder  seiner  Drehverzögerung  bei 
Überschreiten  eines  vorgegebenen  Schwellenwer- 
tes  der  Bremsdruck  abgebaut,  danach  wieder  auf- 
gebaut  und  dann  während  einer  Druckhaltephase 

4 
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:onstant  gehalten  wird, 
ladurch  gekennzeichnet, 
laß  die  Länge  (t1  H,  t2H  ...  t5H)  der  Druckhaltephase 
t  Abhängigkeit  von  einem  Vergleich  der  Druckab- 
»auzeitspanne  (t1  ab,  t2ab  ...)  und/oder  der  Druckauf- 
jauzeitspanne  (t1auf,  t2auf...)  des  gerade  durchge- 
ührten  Regelspiels  (1  ,  2,  ....  5)  mit  einer  Druckab- 
jauzeitspanne  bzw.  Druckaufbauzeitspanne  in  ei- 
lem  vorangegangenen  Regelspiel  derart  eingestellt 
vird,  daß  die  Länge  der  Druckhaltephase  bei  Über- 
sinstimmung  der  verglichenen  Druckabbauzeit- 
spannen  bzw.  Druckaufbauzeitspannen  länger  als 
sei  deren  Abweichung  eingestellt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
iadurch  gekennzeichnet, 
Jaß  am  Ende  einer  Druckhaltephase  der  Druck 
turzzeitig  erhöht  wird. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 
>_ 
iadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Aufbau  des  Bremsdruckes  bis  zum  Errei- 
chen  eines  weiteren,  vorgegebenen  Schwellwertes 
srfolgt. 
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